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entrée

Liebe Leserinnen und Leser,

in der aktuellen Ausgabe der Kulturräume bitten wir Sie zum Tanz! Tanzen macht Spaß und hält 
fit – in jedem Alter. Der Facettenreichtum des Themas hat uns bei der Recherche für das Heft 
aber doch überrascht: Die Bandbreite reicht von der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem 
Alter im Profitanz bis zum Sitztanz mit hochaltrigen und bewegungseingeschränkten Menschen.

Aus wissenschaftlicher Sicht fördert Tanzen auf einmalige Weise bis ins hohe Alter die Neu-
roplastizität unseres Gehirns und nimmt so positiven Einfluss auf Alterungsprozesse – und 
zwar durch das Zusammenwirken von körperlichem Training und Bewegungskoordination, 
Musik, Lernen durch Beobachtung, Emotionalität und sozialer Interaktion, wie der Bochumer 
Neurowissenschaftler Hubert R. Dinse in seinem Eingangsartikel erklärt. Auch für das NRW 
Landesbüro Tanz steckt im Thema ein Potenzial, das in der Öffentlichkeit und Kulturpolitik 
noch zu wenig Beachtung findet.

In der Praxis hat sich die Tanzszene und -pädagogik längst schon auf den Weg gemacht: Das in-
ternationale Projekt »Dance On« beschäftigt sich mit professionellen Tänzerinnen und Tänzern 
im Alter über 40 Jahren, denn dann ist allerspätestens Schluss mit der Tanz-Karriere. Bei den 
älteren Nicht-Profis scheinen Altersgrenzen hingegen keine Rolle zu spielen, wie die Berichte 
über den TanzcHor 60+ aus Wuppertal und das Solinger Tanztheater 55+ zeigen. Probleme bei 
der Teilnehmergewinnung kennen diese Ensembles nicht. Im Gegenteil: »Etwas Besseres konn-
te mir mit über 80 nicht passieren«, so eine Solingerin. Aber auch vor alten, pflegebedürftigen 
Menschen macht der Tanz nicht halt. In dem ostwestfälischen Dorf Borgentreich-Körbecke 
brachte eine Tanzveranstaltung Menschen mit Demenz und ihre Familien in Schwung. Und 
in Kölner Krankenhäusern und Pflegeheimen tanzt dank der Initiative »Wir tanzen wieder!« 
von Stefan Kleinstück nun auch der Flur! Jede und jeder kann tanzen – das ist auch das Credo 
des Bundesverbands Seniorentanz. Beim diesjährigen Seniorentanztag in Schwerte konnten die 
über 200 Teilnehmenden in 19 Workshops vom Gruppen- bis zum Sitztanz alles ausprobieren. 
In London, so unser Blick über den Tellerrand, gelingt es sogar, eine besonders schwer erreich-
bare Zielgruppe für das Tanzen zu begeistern: Regelmäßig treffen sich dort alte Herren aus 
Bangladesch und Somalia bei »Older Men Moving« mit viel Spaß und sichtlich gesundheits- 
und kontaktfördernder Wirkung. 

Die »Damen und Herren ab 65« der Fotostrecke in diesem Heft haben sich in Pina Bauschs 
»Kontakthof« ganz neue Rollen ertanzt: Wir danken der Pina Bausch Foundation und der  
Fotografin Dörte Boxberg für die wundervollen Bilder aus der Ausstellung »Lebensrollen«. 

Also, lassen Sie sich nicht länger bitten und tanzen Sie mit!  

Ihre Redaktion



lebensrollen
zeit Der bewegung. rückbLicke Der DaMen unD herren ab 65 
zu Den fotos in DieseM heft

Länger als ein Jahrzehnt brachten die »Damen und Herren ab 65«, das Wuppertaler Ensemble aus Laientänzerinnen 
und -tänzern, das Stück »Kontakthof« von Pina Bausch auf die Bühne. Unter der Leitung von Beatrice Libonati 
und Jo Ann Endicott gastierten sie unter anderem in London, Amsterdam, Madrid und Marseille. Im Februar 2011 
fiel zum letzten Mal der Vorhang im französischen St. Nazaire. Die Fotografin Dörthe Boxberg dokumentierte in 
Szenen- und Porträtbildern das letzte Gastspiel des Ensembles.
 In der Ausstellung »Lebensrollen« zeigt die Pina Bausch Foundation ausgewählte Fotografien, zusammen mit 
Ausschnitten von Audiointerviews, die der ehemalige Tänzer des Tanztheater Wuppertal, Jakob Haahr Andersen, 
in St. Nazaire mit den Seniorinnen und Senioren führte. »Lebensrollen« erzählt nicht nur darüber, wie die Tänze-
rinnen und Tänzer sich ihre Bühnenreife hart erarbeiteten, sondern zeigt vor allem, »dass es möglich ist, über sich 
selbst hinauszuwachsen. In jedem Alter«, so die Pina Bausch Foundation. Dies haben die »Damen und Herren ab 
65« mit ihrem Engagement eindrücklich unter Beweis gestellt. hb

Die Ausstellung wurde gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes, das Ministerium für Familie, Kinder, Ju-
gend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen und die Dr. Werner Jackstädt-Stiftung.

weitere inforMationen: 

www.pinabausch.org/de/projekte/lebensrollen
www.doertheboxberg.de/menschen/lebensrollen
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Die Initiative »Long Live Arts« hat sich zum Ziel 
gesetzt, Akteure aus den Bereichen Kunst, Kul-
tur, Gesundheits- und Sozialwesen in Europa 
dafür zu gewinnen, Kulturelle Bildung und Teil-
habe im Alter in ihre Politik und Arbeit zu inte-
grieren und dafür entsprechende Voraussetzungen 
zu schaffen. Die Initiatoren gehen dabei von einer 
Schlüsselfunktion von Kunst und Kultur im demo-
grafischen Wandel aus und betonen den positiven 
Einfluss künstlerischer Aktivität und kultureller 
Beteiligung auf das geistige, physische und soziale 
Wohlbefinden älterer Menschen, auch aus generati-
onenübergreifender Perspektive. Bei zwei Experten-
treffen in London und Remscheid und einer großen 
internationalen Konferenz in Den Haag tauschten 
sich europäische Fachleute aus den Bereichen der 
Forschung, Ausbildung, Praxis und Politik über 
ihre Arbeitsansätze und Erfahrungen aus.
  Zum vorläufigen Abschluss der auf zwei Jahre 
angelegten Zusammenarbeit wurde am 28. April 
2016 im Rahmen eines festlichen Abendessens 
im Kunstzentrum Bozar in Brüssel das »Mani-
festo Towards a Broader Framework for Cultural 
Participation by Older People« an gleich vier Re-
gierungsmitglieder aus Flandern, den Niederlan-
den und Nordrhein-Westfalen übergeben: an den  

flämischen Minister für Kultur Sven Gatz und 
den Minister für Wohlfahrt und Gesundheit  
Jo Vandeurzen, an die niederländische General- 
direktorin für Kultur Marjan Hammersma und den 
Staatssekretär für Kultur des Landes Nordrhein-
Westfalen Bernd Neuendorf. 

sechs grunDsätze zur  
kuLturteiLhabe iM aLter

Mehr kulturelle Teilhabe im Alter erfordert struk-
turelle Veränderungen und nachhaltige Investi-
tionen. In dem Manifesto formuliert »Long Live 
Arts« daher sechs Grundsätze für die Gestaltung 
geeigneter Rahmenbedingungen zur Stärkung der 
Kulturellen Bildung im Alter in Praxis, Politik, 
Forschung und Ausbildung und setzt dabei auf 
Qualitäten wie Miteinander, Kooperation, Vernet-
zung, Professionalisierung und Qualitätssicherung. 

KreAtive energien nutzen 

Nutzung kreativer Synergien durch die Unter-
stützung der Zusammenarbeit von Akteuren aus 
Kunst und Kultur und dem Gesundheits- und  
Sozialbereich: Kunst- und Kulturinstitutionen 
sind aufgerufen, Kulturprogramme für Ältere als 

Seit 2014 setzt sich die europäische Initiative »Long Live Arts«, der neben Partnern aus den Nieder-
landen, Belgien und Großbritannien auch kubia als deutscher Vertreter angehört, für die Kulturelle 
Bildung im Alter ein. Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist das »Manifesto Towards a Broader 
Framework for Cultural Participation by Older People«, das Ende April dieses Jahres in einem feierli-
chen Akt in Brüssel der Öffentlichkeit übergeben wurde.

FoYer

KreAtive verbindung
Die europäische initiative »Long Live arts« verabschieDet ein Manifest 
für Mehr kuLturteiLhabe iM aLter
Von Almuth Fricke
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integralen Bestandteil ihrer Arbeit zu begreifen 
und durch Kooperationen mit sozialen Einrich-
tungen die Zugangsmöglichkeiten von Älteren zu 
Kunst und Kultur zu verbessern. 

bereichsübergreiFend zusAmmenArbeiten

Verknüpfung von öffentlichem und privatem 
Sektor durch die Koproduktion von künstlerisch-
kulturellen Angeboten für ältere Menschen sowie 
Förderung von bereichsübergreifendem Denken 
zugunsten eines alters- und kulturfreundlichen 
Umfelds. Gleichzeitig müssen Kulturschaffende 
in ihrer Ausbildung auf die Arbeit mit älteren 
Menschen vorbereitet werden und die rechtlichen 
und finanziellen Voraussetzungen für diese Arbeit  
geschaffen werden.

europA einbinden 

Einbeziehung europäischer Akteure durch die Zu-
sammenarbeit mit kulturellen und sozialen Platt-
formen, mit Interessengruppen älterer Menschen 
und mit den Medien, unter der Mitwirkung von 
älteren Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Europa, 

um kulturpolitische Initiativen zur Kulturellen 
Bildung im Alter voranzutreiben. Die Initiative 
möchte Ältere darin bestärken, ihre kulturellen Be-
dürfnisse zu artikulieren und an diesen kulturpoli-
tischen Prozessen mitzuwirken.

struKturen überprüFen 

Anpassung von eingefahrenen Strukturen und Ab-
läufen an die veränderte demografische Situation 
und die Bedürfnisse älterer Menschen: Dazu soll-
ten innovative Finanzierungswege beschritten und 
die Finanzierungsstrategien unterschiedlicher Poli-
tikbereiche aneinander angeglichen werden. Beste-
hende Programme und Projekte müssen hinsicht-
lich ihrer Zielsetzungen überprüft werden.

AltersdisKriminierung verhindern

Bekämpfung von Altersdiskriminierung durch 
Bewusstmachung der Potenziale des Alters und 
realistische Altersbilder, welche die Vorteile und 
Chancen der kulturellen Beteiligung von Älteren 
für unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft in 
den Vordergrund stellen.

Die deutsch-englische Tanzperformance »Connections«
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Wissen und erFAhrungen AustAuschen 

Unterstützung von Wissens- und Erfahrungstrans-
fer durch Austausch zu bewährten Strukturen und 
Projekten sowie Förderung von innovativen Model-
len: Auf der Basis von internationalen Forschungs-
daten sollen die Wirkung von kultureller Partizipa-
tion auf das Wohlbefinden Älterer untersucht und 
die Ergebnisse auf europäischer Ebene verbreitet 
werden. Die europäische Bildungszusammenarbeit 
in der Aus- und Weiterbildung von Kulturschaffen-
den und Pflegekräften für die Kulturarbeit mit älte-
ren Menschen muss gestärkt und gefördert werden. 

kreatives aLter

Gerahmt wurde das »Creative Dinner« mit über 
100 geladenen Gästen aus Politik, Wissenschaft 
und Kultur von künstlerischen Beiträgen, die ältere 
Laien und generationsübergreifende Ensembles aus 
den beteiligten Ländern zu jedem Gang servierten. 
  Für Music Generations aus den Niederlanden 
hat Talent nichts mit dem Alter zu tun: Seit dem 
Jahr 2001 bringt das Musikprojekt aus Rotterdam 

Generationen und Menschen unterschiedlicher Her- 
kunft zusammen. Das bewegende Duett »Imagine«, 
das eine 16- und eine 80-jährige Sängerin gemein-
sam vortrugen, und das Chorstück »Something 
inside so strong« von 16 mitgereisten Music- 
Generations-Talenten brachten die Terarken-Säle 
im Jugendstil-Kunsttempel Bozar zum Klingen. 
  Das flämische Künstlerkollektiv Bad van Marie 
entwickelte eine Theaterperformance mit Bewoh-
nerinnen und Bewohnern sowie Pflegekräften eines 
Altenheims, aus der an dem Abend Ausschnitte ge-
zeigt wurden. Von Montag bis Mittwoch wurde in 
der Einrichtung geprobt, Donnerstag war General-
probe und am Freitag, Samstag und Sonntag dann 
jeweils die Vorstellung: Das Künstlerteam hatte 
sich von den Geschichten der alten Menschen und 
Mitarbeitenden inspirieren lassen und mit Mitteln 
des Theaters, Films und mit Installationen einen 
märchenhaft performativen Spaziergang durch 
die faszinierende Lebenswelt des Pflegeheims ent-
wickelt. 
  Einen ganz besonderen Akzent setzte die  
Tanzperformance »Connections«, eine kreative 

»Imagine« im Duett zweier Generationen
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Verbindung aus Musik und Tanz, die ältere Men-
schen aus Manchester und Wuppertal zusam-
menführte. Die Idee dazu entstand in der Aka-
demie Remscheid. Dort hatte kubia im Oktober 
letzten Jahres im Rahmen von »Long Live Arts« 
das internationale Expertentreffen zur kultur-
geragogischen Aus- und Weiterbildung ausge-
richtet. Barbara Cleff, Choreografin und Leite-
rin des Tanztheaters für Menschen ab 55 an der 
Bergischen Volkshochschule, und Nick Ponsillo, 
Leiter der Bildungsabteilung der Manchester  
Camerata, kam dort die Idee zu dieser gemein-
samen Produktion für das »Creative Dinner«. So 
entwickelte eine Gruppe von älteren Musikbegeis-
terten aus Manchester unter Leitung des Kompo-
nisten Richard Taylor und mit Musikerinnen und 
Musikern des Kammerorchesters ein Musikstück 
zum Thema »Connections«. Zeitgleich arbeiteten 
die Tänzerinnen und Tänzer aus Wuppertal mit 
Bewegung zum selben Thema. Aus dem Ideen-
austausch entstand ein neues Musikstück, das 
von zehn Orchestermitgliedern der Manchester  
Camerata unter Leitung von Gabor Takacs-Nagy 
für das deutsche Tanzensemble eingespielt wurde. 
Auf Basis dieser Musik entwickelten die 15 Tän-
zerinnen und Tänzer des Tanztheaters für Men-
schen ab 55 unter Leitung von Barbara Cleff eine 
12-minütige Performance, die sie in Brüssel zur 
Premiere brachten – Auftakt zu einer kreativen 
Verbindung, die künftig weitergesponnen und 
noch enger geknüpft werden soll.

neue verbinDungen

»Connections« könnte auch das Motto der zwei-
jährigen Zusammenarbeit von »Long Live Arts« 
lauten, die nun zu Ende geht. Durch die Initiative 
wurden zahlreiche Begegnungen, Kontakte und 
neue Verbindungen in den vier Themenbereichen 
Praxis, Politik, Forschung und Aus- und Weiter-
bildung auf europäischer Ebene gestiftet, die nun 
transnational weiterwirken können. Ein konkre-
tes Ergebnis ist die Projektierung eines Austausch-
programms von Kommunen in den Niederlanden, 
Belgien und Großbritannien, die das Gütesiegel 
»Age Friendly City« der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO tragen. In dem Projekt, das über das 
EU-Programm für Bürgerinnen und Bürger be-
antragt wurde, wollen sich die beteiligten Städte 
über ihre Programme zur kulturellen Beteiligung 
der älteren Bevölkerung austauschen und sich ge-
genseitig inspirieren. af

weitere inforMationen: 

www.longlivearts.eu/manifesto
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WILD
west
16.-19. Juni 2016

Seniorentheatertreffen

NRW in Gelsenkirchen

weitere Informationen ab 03.05. 

www.wildwest-nrw.de
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neues von kubia

wiLDwest – seniorentheatertreffen nrw 2016

16. bis 19. Juni 2016 //  
Consol Theater Gelsenkirchen

Vom 16. bis 19. Juni trifft sich die Seniorentheatersze-
ne bei WILDwest im Consol Theater Gelsenkirchen. 
Das Seniorentheatertreffen NRW, erneut in Koopera-
tion mit kubia und Theatergold – Forum für Theater 
im Alter in Nordrhein-Westfalen veranstaltet, bietet 
zum dritten Mal eine Plattform für das Theaterschaf-
fen älterer Menschen. Ein zentrales Thema der von ei-
ner Fachjury ausgewählten Gastspiele ist die Begegnung 
zwischen den Generationen, sowohl auf der Bühne 
als auch zwischen den Darstellenden und ihrem Pub-
likum: Ältere und jüngere Menschen spielen gemein-
sam, Ältere spielen für Jüngere oder für Hochaltrige.  
 Ausgewählt wurden: »Die glorreichen Sechs« (Ko-
produktion von Theater Marabu, Bonn, und dem Theater 
Bielefeld), »Proberaum Leben« (Intergenerationeller  
Theaterclub am Schauspielhaus Bochum), »Katzelmacher« 
(Seniorentheater SeTA, Düsseldorf), »Zuhause ist’s doch 
am schönsten!« (Demenzionen, Köln), »Unbekanntes 
Land« (Go.old Seniorcompany, Gudrun Wegener, Bonn). 
 Das Programm des Arbeitstreffens wird ergänzt 
durch ein experimentelles Theater-Labor, in dem Spiele-
rinnen und Spieler aus Nordrhein-Westfalen unter Lei-
tung der Tänzerin, Choreografin und Regisseurin Lidy 
Mouw ein Projekt erarbeiten, das zum Abschluss des 
Treffens zur Aufführung kommen wird. Für die klei-
neren Formate der Darstellenden Künste gibt es außer-
dem eine Offene Bühne. Tagesworkshops werden sich 
den Themen Clownstheater und biografisches Schreiben 
widmen.

weitere inforMationen:

www.wildwest-nrw.de

reif für Die bühne 
Stückewettbewerb NRW 2016 erneut ausgeschrieben

Zum vierten Mal lobt kubia unter dem Titel »Reif für 
die Bühne« 2016 einen Stückewettbewerb aus, der aus-
gerichtet ist auf das Seniorentheater. Der Wettbewerb 
lädt unabhängige Seniorentheater-Gruppen, Spielclubs 
oder -werkstätten an kommunalen und freien Theatern, 
Ensembles in (sozio-)kulturellen Zentren und in Volks-
hochschulen aus Nordrhein-Westfalen ein, gemeinsam 
mit einer professionellen Autorin oder einem professio-
nellen Autor ihrer Wahl ein Stückkonzept zu entwickeln 

und einzureichen. Der Wettbewerb hat keine themati- 
schen Vorgaben, möchte aber dazu anregen, auch  
Themen abseits der stereotypen Vorstellungen von Alter 
und älteren Menschen in der Gesellschaft zu bearbei-
ten. Der Theatertext wird nach seiner Uraufführung in 
die Stückedatenbank von Theatergold aufgenommen.  
Bewerbungen können noch bis zum 30. Juni 2016 bei 
kubia eingereicht werden.

kontakt unD weitere inforMationen: 

Susanne Lenz
Telefon: 02191 79 42 95
lenz@ibk-kultur.de
www.theatergold.de

Lang Lebe Die kunst! 
4. Aktionstag Kultur & Alter // 08. Juni 2016 //  
Dietrich-Keuning-Haus, Dortmund

Mit dem Aktionstag lädt kubia dazu ein, die Kulturar-
beit mit Älteren in der Vielfalt ihrer Möglichkeiten zu 
erleben. Das Programm gibt Gelegenheit, künstleri-
sche Produktionen kennenzulernen, die im Jahr 2015 
vom Förderfonds Kultur & Alter des Landes Nord-
rhein-Westfalen unterstützt wurden. In einer Werk-
schau werden Ausschnitte aus den geförderten Theater-, 
Tanz- und Filmproduktionen präsentiert. Anschlie-
ßend geben Workshops und Projektpräsentationen 
Impulse für die kreative Arbeit mit älteren Menschen. 
 Tauchen Sie in einem Workshop zur Kunst des Er-
zählens in einen Märchenwald ein, begeben Sie sich mit 
Tablets auf die Spuren der Kunst oder setzen Sie Ge-
dichte in einen Film um. Lernen Sie bei einem Work-
shop die tänzerische Arbeit mit Älteren kennen oder 
erfahren Sie, was es bei einem intergenerationellen Pro-
jekt oder im Musiktheater für Blinde zu beachten gilt. 
 Das abwechslungsreiche Programm bietet Fachkräf-
ten aus dem Bereich Kultur und Alter und allen Interes-
sierten die Möglichkeit, sich zu informieren, Neues zu 
entdecken und miteinander ins Gespräch zu kommen. 
 Die Teilnahme am Aktionstag ist kostenlos. Um  
Anmeldung wird gebeten.

anMeLDung unD weitere inforMationen:

Annette Ziegert
Telefon: 02191 79 42 99
ziegert@ibk-kultur.de
www.ibk-kubia.de/aktionstag 
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förDerfonDs kuLtur & aLter 

Geförderte Projekte 2016

Von den 50 für das Jahr 2016 eingereichten Projektan-
trägen werden 17 Vorhaben durch den Förderfonds Kul-
tur & Alter des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt:

aLL together now! 
Kinder, Jugendliche und Ältere unterschiedlicher Her-
kunftsländer erarbeiten miteinander ein Tanztheater-
stück zum Thema »Menschenrechte«. // Altenheim  
Franziskus-Haus, Bad Honnef

anD rs – ein inkLusives tanztheater-projekt
Mit Mitteln des Tanztheaters wird in einer generatio-
nenübergreifenden, interkulturellen Gruppe das Thema 
»Anderssein« erforscht. // salta – Verein für Schulent-
wicklung und Kultur e. V., Alfter

generationenDuett: köLner piLgern DigitaL
Jugendliche und Ältere erschließen sich die Ausstellung 
»Pilgern – Sehnsucht nach Glück?« des Rautenstrauch-
Joest-Museums in Köln. // Museumspädagogische  
Gesellschaft e. V., Köln

»konfusion« von aLan ayckbourn –  
theater für unD Mit jung unD aLt
Akteure im Alter von 15 bis 84 Jahren führen mitei- 
nander ein Theaterstück auf, dessen Kern der augenzwin-
kernde Blick auf menschliche Kommunikation ist. //  
Theater Kaleidoskop, Münster 

wiLLkoMMen iM MuseuM
Kulturell interessierte Ehrenamtliche des Lehmbruck-
Museums Duisburg begegnen mit Kunstgesprächen 
und Museumsaktivitäten der »Szene« im  städtischen  
Kantpark. // Die Artgenossen, Duisburg

LanDpartie
Menschen aus Paderborn und Salzkotten setzen sich tän-
zerisch und filmisch mit dem Kulturleben ihrer Städte 
auseinander und präsentieren ihre Ergebnisse bei einer 
Bustour. // Alles Kunst e. V., Paderborn

LebensLäufe(r) – bewegte geschichten
Ältere Menschen mit Fluchterfahrung führen einen 
Briefwechsel mit Geflüchteten und dokumentieren 
ihre persönlichen Begegnung in künstlerischer Form. // 
Brachland-Ensemble, Leverkusen

Mit Der wanDerbühne raus aufs LanD
Das Ensemble Demenzionen tourt durch Altenhei-
me des Rhein-Sieg-Kreises von Zimmer zu Zimmer. //  
Demenzionen – Theater für Hochaltrige und Menschen 
mit Demenz, Köln

Musik trifft DeMenz
Menschen mit Demenz besuchen für sie konzipierte 
Konzerte oder erleben musikalische Teilhabe durch 
spezielle Hörmedien in ihren Wohneinrichtungen. //  
St. Augustinus-Fachkliniken gGmbh, Neuss

nur Die Liebe ist stärker aLs Der toD
In einem Tanztheaterprojekt erforschen Jugendliche und 
Ältere miteinander das Thema »Liebe« im Spannungsfeld 
der Perspektiven unterschiedlicher Generationen. // Lutz 
Pickardt, Dortmund

raDio von Den bewohnerinnen unD  
bewohnern Der DeMenz-wgs 
Menschen mit Demenz produzieren ihre eigene Radio-
sendung, die im Sendegebiet von Radio Berg ausge-
strahlt wird. // Heike Magnitz, Wermelskirchen

schwerter seniorinnen unD  
senioren Machen theater 
Aufbau einer Gruppe Älterer, die miteinander die Grund- 
lagen des Improvisationstheaters erarbeitet. // Diakonie 
der Ev. Kirchengemeinde Schwerte

spieLrauM bürgerbühne
Jung und Alt lernen die Geschichte des Stadtbezirks 
Langenberg in Velbert im Rahmen einer Bühnenpro-
duktion kennen. // Alldiekunst (Kunsthaus Langenberg 
e. V.), Velbert-Langenberg

triuMph theater –  
für Mehr LebensquaLität iM aLter
Bewohnerinnen und Bewohner spielen mit den Beschäf-
tigten des Johannisstifts Theater nach Kaj Nissens »Die 
Elf«. // Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele 
GmbH, Paderborn

unsere enkeL iM jahr 2080
Die Mitglieder von »Jetzt oder Nie« setzen die Interviews 
mit ihren Enkeln zur Frage nach unserer Welt in 60 Jah-
ren in Szene. // Seniorentheater »Jetzt oder Nie«, Bielefeld

»…wie Der Mops iM paLetot« –  
ins poesieaLbuM geschrieben … 
Die älteren Teilnehmenden unterschiedlicher Herkunfts- 
kulturen werfen einen Blick in ihr Poesiealbum und erar-
beiten eine biografische Tanztheatercollage. // Anke Lux, 
Drensteinfurt

»worte gottes« 
Das Ensemble des Seniorentheaters inszeniert die Tra-
gikomödie »Worte Gottes« von Ramón María del Valle-
Inclán, in der es um Mann und Frau, um Ehrenmord 
und Tod geht. // Seniorentheater in der Altstadt e.  V., 
Düsseldorf

zu Meiner, Deiner, unserer zeit
Im generationenübergreifenden Dialog fragen sich eine 
Schülergruppe und eine Altenheim-Bewohnerschaft 
mit Liedern und Geschichten, was ihnen wichtig ist. //  
Arbeit und Leben e. V., Oberhausen

weitere inforMationen:

Hier finden Sie auch eine Dokumentation zu den geför-
derten Projekten der Jahre 2012 bis 2015. 
www.ibk-kubia.de/foerderfonds
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webinar: förDerfonDs kuLtur & aLter –  
tipps für Die antragsteLLung
05. September 2016 // 14.00 bis 15.00 Uhr
Online // Leitung: Annette Ziegert

Der Förderfonds Kultur & Alter des Landes Nord-
rhein-Westfalen unterstützt Projekte, die zeitgemä-
ße Formen der Kulturarbeit und bessere Zugänge zu 
Kultureinrichtungen für ältere Menschen schaffen.  
 Das Webinar gibt Ihnen die Möglichkeit, sich 
unkompliziert und umfassend über die Voraus-
setzungen für eine Antragstellung zu informie-
ren und beantwortet Ihre persönlichen Fragen.  
 Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos. Sie kön-
nen über Ihr Telefon und/oder Ihren Internetzugang, 
an Ihrem Rechner am Arbeitsplatz oder zuhause daran 
teilnehmen.

weitere inforMationen:

www.ibk-kubia.de/foerderfonds

kuLturgeragogische forschung –  
projekte, MethoDen unD perspektiven
Neuerscheinung

Die noch junge Disziplin Kulturgeragogik be-
schäftigt sich in Theorie und Praxis mit der Kul-
turellen Bildung im Alter. Professionelle Kul-
turgeragogik setzt grundsätzlich eine forschende 
Haltung der Akteure voraus, als Basis einer theoriege-
leiteten Praxis, die nicht in Routinen erstarrt, sondern 
reflektiert und selbstkritisch möglichst optimale Gelin-
gensbedingungen kulturgeragogischer Praxis schafft.  
 Dieser Forschungsband gibt erstmalig einen Über-
blick über internationale Forschungsarbeiten im Feld 
der Kulturgeragogik in den Sparten Darstellende Kunst, 
Musik und Bildende Kunst und zeigt auf, nach wel-
chen Regeln sich kulturgeragogische Forschung ihren 
Gegenstandsbereich jeweils erschließt. Die Beiträge der 
Autorinnen und Autoren aus Deutschland, der Schweiz, 
Österreich, den Niederlanden, aus Großbritannien und 
den USA präsentieren eine Vielfalt von Forschungsan-
sätzen, die mit unterschiedlichen Methoden (quantita-
tiv, qualitativ, mixed methods) arbeiten und sich drei 
Forschungstypen (Forschung in, mit und für die Praxis) 
zuordnen lassen. Ziel der Publikation ist es, Kulturge-
ragogik empirisch zu fundieren und die vielfältige Praxis 
zu legitimieren und zu unterstützen. Der theoretischen 
Selbstvergewisserung kommt hier eine besondere Rol-
le zu, um Forschungsfragen und -methoden zu entwi-
ckeln bzw. einzusetzen, die dem Feld angemessen sind. 
 Der Sammelband möchte interessierte Leserinnen 
und Leser vieler Professionen ansprechen, die in die Kul-
turarbeit mit älteren Menschen involviert sind: Kulturge-
ragoginnen und Kulturgeragogen sowie Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler aus den Nachbardisziplinen 
der Kulturgeragogik wie Pädagogik, Gerontologie, Psy-
chologie, Pflegewissenschaften, Kulturwissenschaften, 

Kulturpädagogik, Musikwissenschaft und -pädagogik, 
Kunstwissenschaft und -pädagogik sowie Theaterwis-
senschaft und -pädagogik.
Almuth Fricke/Theo Hartogh (Hrsg.) (2016): 
Kulturgeragogische Forschung – Projekte, Methoden 
und Perspektiven. Schriftenreihe Kulturelle Bildung, 
vol. 51, München: kopaed
ISBN 978-3-86736-451-5 (erscheint im Juni 2016)

kuLtur vor Der haustür – kuLturarbeit Mit 
äLteren auf DeM LanD unD iM quartier
3. Fachtagung Kulturgeragogik // 09. November 2016 // 
Akademie Franz Hitze Haus, Münster

Besonders ältere Menschen haben einen ausgeprägten 
Wohnort-Bezug, gerade wenn die Mobilität nachlässt. 
Angesichts der demografischen Veränderungen sind in 
der Kulturarbeit daher dezentrale, quartiersbezogene 
und »aufsuchende« Angebote von zunehmender Be-
deutung. Bei der Fachtagung sollen Wege aufgezeigt 
werden, wie Kultur zu den Menschen gebracht werden 
kann, nicht nur in der Stadt, sondern auch in ländlichen 
Gebieten. Denn auch der Kulturbereich ist gefordert, 
den demografischen Wandel aktiv mitzugestalten und 
zur Erhaltung und Weiterentwicklung der kulturel-
len Teilhabe und Lebensqualität im Alter beizutragen. 
 Die Tagung wird veranstaltet von kubia in Koope-
ration mit der Fachhochschule Münster, Fachbereich 
Sozialwesen und der Akademie Franz Hitze Haus in 
Münster.

weitere inforMationen:

www.ibk-kubia.de/fachtagung

fachverbanD kunst- unD kuLturgeragogik e. v.
Mitgliederversammlung 2016 // 08. November 2016 // 
17.00 Uhr // Münster

Am 08. November 2016 findet die 2. Ordentliche 
Mitgliederversammlung des Fachverbands Kunst- 
und Kulturgeragogik e.  V. in den Räumen der Fach-
hochschule Münster statt. Der Fachverband bün-
delt die Interessen aller, die im jungen Berufsfeld der 
Kunst- und Kulturgeragogik tätig sind, besonders 
der Absolventinnen und Absolventen der gleichnami-
gen Qualifizierungen. Auf der Mitgliederversamm-
lung stehen neben der Fortsetzung der Diskussion um 
die thematische Ausrichtung des Verbands und der 
Vernetzung der Mitglieder die Vorstandswahlen an.  
 Weitere Mitglieder sind im Fachverband sehr herz-
lich willkommen! Ein Aufnahmeantrag ist schriftlich an 
die Vorsitzende Dr. Sabine Baumann zu stellen.

kontakt unD weitere inforMationen:

Dr. Sabine Baumann
sabine.baumann@bundesakademie.de
www.kunstgeragogik.net, www.kulturgeragogik.de
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kuLturkoMpetenz+ 
praXiswissen für Die kuLturarbeit  
Mit äLteren 
HalbjaHr 02/ 2016 

WebinAre 

LebenDige nachbarschaften gestaLten –  
wie geLingt Das?
23. November 2016 // 14.00 bis 15.00 Uhr
Online // Leitung: Annette Scholl

Nachbarschaftsarbeit fördert und intensiviert Begeg-
nung, gemeinsames Miteinander und Unterstützung in 
der Nachbarschaft. Diese Aktivitäten können sowohl 
von Institutionen als auch selbstorganisiert von interes-
sierten Menschen in der Nachbarschaft ins Leben geru-
fen werden. Das Webinar gibt einen Einblick, was beim 
Aufbau von nachbarschaftlichen Gemeinschaften wich-
tig ist und wie sich Kulturprojekte gut integrieren lassen. 

entfaLten statt Liften! beDürfnisse äLterer in 
Der kuLtureLLen biLDung
28. November 2016 // 14.00 bis 15.00 Uhr
Online // Leitung: Dr. Kim de Groote

Im Webinar stellt die Dozentin Ergebnisse ihrer Studie 
zu den Bedürfnissen Älterer in kulturellen Bildungsan-
geboten vor. Auf Grundlage der präsentierten Ergeb-
nisse wird diskutiert, wie kulturelle Bildungsangebote 
gestaltet werden sollten, um den Bildungsbedürfnissen 
und den Veränderungen des Lernens im Alter gerecht zu 
werden. 

WorKshops

biografiearbeit –  
erinnern, erzähLen, schreiben
30. August 2016 // 10.00 bis 17.00 Uhr
Melanchthon-Akademie // Köln 
Leitung: Sabine Sautter

Biografiearbeit bietet vielfältige und kreative Methoden, 
die das Erinnern anregen und Begegnung schaffen. Sie 
fragt nach Ressourcen und dem »roten Faden« im Le-
ben. Inhalt des Workshops sind eine Einführung in die 
Biografiearbeit, die Erprobung ausgewählter Methoden 
sowie die Möglichkeiten eines Transfers in das eigene 
Arbeitsfeld.

nachbarinnen: interkuLtureLLe kunst-  
unD MeDienprojekte Mit äLteren frauen
13. September 2016 // 10.00 bis 17.00 Uhr
Bürgerzentrum Schuhfabrik // Ahlen
Leitung: Dörte Redmann

Der Workshop zeigt, wie ausgehend von biografischen 
Geschichten und Texten, künstlerische Aktionen und 
szenisches Spiel entstehen. Anhand praktischer Beispiele 
aus der Arbeit der Dozentin werden Herangehensweisen 
unterschiedlicher künstlerischer Sparten vorgestellt, die 
zu lebendigen Momenten im Spiegel der Kulturen füh-
ren können. Praktische Übungen regen zum Entwickeln 
von Ideen für den eigenen Arbeitskontext an.

gib Mir MaL Die grosse pauke – MusikaLische 
gruppenarbeit iM aLten- unD pfLegeheiM
28. Oktober 2016 // 10.00 bis 17.00 Uhr
Musik- und Kunstschule Duisburg
Leitung: Marlis Marchand

Dieser Workshop vermittelt ein Konzept der musikali-
schen Gruppenarbeit mit pflegebedürftigen Menschen 
und mit Menschen mit Demenz. Gesang und musikali-
sches Spiel schaffen Zugänge zu Erfahrungen und Emp-
findungen und bieten erstaunliche Möglichkeiten in der 
Arbeit mit Älteren. Im Workshop wird auf der Grund-
lage praktisch erprobter Spielmodelle gesungen, getanzt 
und musiziert.

wir tanzen wieDer! –  
tanzen für Menschen Mit unD ohne DeMenz
16. November 2016 // 10.00 bis 17.00 Uhr
Tanzschule Stallnig-Nierhaus // Köln 
Leitung: Stefan Kleinstück

»Das Tanzen ist die Kunst, wo die Beine denken, sie 
seien der Kopf.« (Stanislaw Jerzy Lec) Tanzen mit An-
gehörigen, Freunden und Bekannten in der Tanzschule 
ermöglicht Menschen mit Demenz das Erleben von Nor-
malität. Auf Basis der Erfahrungen der Initiative »Wir 
tanzen wieder!« vermittelt der praxisbezogene Workshop 
Know-how zur Durchführung von Tanznachmittagen.

anMeLDung unD weitere inforMationen:

www.ibk-kubia.de/qualifizierung
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sAlon

bereichernde umgebung
tanzen iM aLter aus sicht Der neurowissenschaften
Von Hubert R. Dinse

Getanzt wird seit Menschengedenken. Es macht Spaß, denn der Körper ist mit allen Sinnen aktiv. Tanzen 
sorgt für soziale Kommunikation und ist ein Mittel, bis ins hohe Alter hinein leistungsfähig zu bleiben. 
Die positiven Auswirkungen von Tanz auf Körper und Geist und somit auf das Gehirn wurden in den 
letzten Jahren zunehmend zum Gegenstand der Forschung für Neurowissenschaften und Medizin. Tanzen 
vereint, laut Hubert R. Dinse, Leiter des Neural Plasticity Lab am Institut für Neuroinformatik der Ruhr-
Universität Bochum, in nahezu einmaliger Weise Faktoren, die Alterungsprozesse positiv beeinflussen.

»Jeder will alt werden, aber niemand will alt sein« 
– besser kann man die Janusköpfigkeit des Alterns 
nicht beschreiben. Nie zuvor in der Geschichte der 
Menschheit war die Lebenserwartung der Men-
schen so hoch wie heute. Der Anteil der Älteren 
nimmt in industrialisierten Gesellschaften immer 
mehr zu. Die vertraute Alterspyramide ist auf den 
Kopf gestellt – mit enormen sozialen, ökonomi-
schen und medizinischen Problemen. Aufgrund 
des relativ zur Lebenserwartung frühen Eintritts 
in den Ruhestand, ergeben sich andererseits neue 
Freiräume, die sinnvoll auszufüllen sind. Musizie-
ren, Malen, Theaterspielen und Tanzen sind nur 
einige Beispiele für die Beschäftigung mit Kunst 
und Kultur im Alter. 

schattenseiten Der  
use-DepenDent pLasticity

Es ist heute unumstritten, dass bis ins hohe Alter 
hinein plastische Reorganisationsprozesse im Ge-
hirn stattfinden. Das Gehirn lässt sich durch das, 
was wir denken und tun, formen. Der Begriff der 
»Use-dependent plasticity« beschreibt das Phäno-
men, dass viel benutzte Fähigkeiten im Gehirn 
aufgrund von Lernprozessen zu weitreichenden, 

plastischen Veränderungen führen. Blinde, die 
Blindenschrift lesen, und Musiker, die ein Instru-
ment spielen, verfügen nicht nur über einen erheb-
lich besseren Tastsinn, sondern auch über deutlich 
größere Repräsentationsgebiete der Finger und 
Hände im Großhirn. 
  Was passiert aber bei »Nicht-Benutzung«? Der 
Tastsinn der Finger von Personen, die einen Gips-
verband am Arm tragen müssen, wird drastisch 
schlechter, was von Verkleinerungen der Reprä-
sentationsgebiete im Gehirn begleitet wird – ein 
gegenteiliger Effekt zu den Musikern und Blin-
denschriftlesern. Das Gehirn reagiert demnach 
sowohl auf intensivere Benutzung wie auch auf 
Nicht-Benutzung: Abhängig davon, was man tut 
oder nicht tut, das Gehirn verändert sich, und 
diese plastische Reorganisation führt zu Verän-
derungen der Wahrnehmung und des Verhaltens 
(Lissek et al. 2009). 
  Im Alter hat dies eine fatale Konsequenz. Wird 
ein aktiver Lebensstil aufgrund von mangelnden 
Herausforderungen, Bequemlichkeit oder Schmer-
zen eingeschränkt, entsteht ein gefährlicher Teu-
felskreis: Das Gehirn passt sich an die mangeln-
de Aktivität an, indem die Kommunikation der  
Nervenzellen untereinander reduziert wird. Dies 
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wiederum potenziert den Grad der Nicht-Benut-
zung im Alltag. In diesem Szenario wird also der 
natürliche Alterungsprozess durch den passiven 
Lebensstil weiter verstärkt. 

tanzen aLs enricheD environMent

Neuroplastizität ist bis ins hohe Alter hinein wirk-
sam. Daher sollten alle Maßnahmen, die diese 
fördern, zu einer Abschwächung altersbedingter 
Veränderungen führen. Seit vielen Jahren beschäf-
tigt sich die Forschung mit der Entwicklung un-
terschiedlichster Interventionsstrategien, um Alte-
rungsprozesse durch Trainingsmaßnahmen oder 
spezielle Stimulationsprotokolle zu verzögern.
  Welche Rolle spielt dabei ein aktiver Lebensstil? 
Tierexperimente mit Ratten hohen Alters zeigen, 
dass deren Haltung in einem sogenannten »en- 
riched environment« eine Vielzahl positiver Aus-
wirkungen auf die neuronale Verarbeitung hat. 
Mit »enriched environment« ist eine Umgebung ge-
meint, die hohe körperliche und geistige Anforde-
rungen stellt, um diese permanent zu »trainieren«.
  Auf der Suche nach einem Äquivalent des »en-
riched environment« für ältere Menschen sind wir 
auf die Idee gekommen, die Wirkung des Tanzens 
zu untersuchen. Denn beim Tanzen ist neben Fit-
ness auch Gleichgewicht, Rhythmusgefühl und 
Koordination gefragt. Hinzu kommen starke emo-
tionale, affektive und soziale Komponenten, deren 
Bedeutung nicht unterschätzt werden darf.
  Aus diesem Grund ist Tanzen in den letzten 
Jahren verstärkt in den Fokus neurowissenschaft-
licher und medizinischer Untersuchungen gerückt 
und wurde als Therapie für Parkinson-, Demenz- 
und Alzheimer-Patienten bekannt. 

Langzeitwirkung Des aMateurtanzes

Um die Effekte von Tanz im Alter zu untersuchen, 
verglichen wir zwei Personengruppen im Alter von 

61 bis 94 Jahren: Amateurtänzer, also Personen, 
die sich durch langjähriges Tanzen (im Schnitt 
16,5 Jahre) auszeichneten, und Nicht-Tänzer, die 
auch keiner anderen sportlichen Aktivität nach-
gingen (Kattenstroth et al. 2010). Bei der Auswahl 
der Teilnehmenden wurden wir mit einem Stan-
dardproblem der Altersforschung konfrontiert: 
Der Frauenanteil bei den Teilnehmenden lag bei 
75 Prozent, sodass bei Paartänzen überwiegend 
Frauen zusammen tanzten.
  Um die vielfältigen Auswirkungen des Tanzens 
erfassen zu können, untersuchten wir zunächst 
Bereiche, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Tanzen stehen (Körperhaltung, Gleichgewicht 
und Reaktionszeit), zusätzlich aber auch kognitive 
Fähigkeiten (Gedächtnisleistung, Aufmerksam-
keits- und Denkvermögen), Fein- und Grobmo-
torik sowie das sensorische Tastempfinden – also 
Fähigkeiten, die nicht unmittelbar mit Tanzen zu 
tun haben.
  Erstaunlicherweise zeigten die Amateurtänzer 
in allen untersuchten Bereichen deutlich bessere 
Ergebnisse als die passiven Kontrollen. Die größ-
ten Leistungsunterschiede fanden wir in den tanz-
assoziierten Bereichen Körperhaltung und Gleich-
gewicht, darüber hinaus aber auch bei Kognition, 
Motorik und Sensorik. 
  Was genau aber bewirkt nun langjähriges Tan-
zen? Eine Analyse der Individualleistungen zeigte, 
dass die besten Teilnehmenden in der Gruppe der 
Tanzamateure nicht besser waren als die besten 
der Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe wies aber 
überdurchschnittlich viele Probanden mit schlech-
tem Leistungsniveau auf, die es bei den Tänzern 
nicht gab. Daraus kann man schließen, dass re-
gelmäßiges Tanzen bis ins hohe Alter weniger das 
absolute Leistungsvermögen steigert, als vielmehr 
einem altersbedingten Leistungsabfall entgegen-
wirkt. Fazit: Regelmäßiges Tanzen ist hilfreich, 
die allgemeine Leistungsfähigkeit länger auf einem 
hohen Niveau zu halten.
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tanzen aLs interventionsMassnahMe

Sind die beobachteten Leistungsunterschiede 
wirklich auf das Tanzen zurückzuführen? Oder 
tanzen umgekehrt diejenigen Personen, die bereits 
von vorneherein besonders fit und leistungsfähig 
sind? Um zu klären, ob und inwieweit sich der Al-
terungsprozess tatsächlich durch Tanzen in kurzer 
Zeit beeinflussen lässt, haben wir in einer weiteren 
Studie bei jedem einzelnen Teilnehmer der Tanz-
gruppe einen Vorher-Nachher-Vergleich durchge-
führt (Kattenstroth et al. 2013).
  Als Interventionsmaßnahme nutzten wir das 
vom Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband 
(ADTV) entwickelte Agilando-Programm, das in 
einer zertifizierten Tanzschule über einen Zeitraum 
von sechs Monaten einmal wöchentlich durchge-
führt wurde. Untersucht wurden 25 Personen im 
Alter von 60 bis 94 Jahren. Voraussetzung für die 
Teilnahme war, dass die Probanden bis zum Be-
ginn der Intervention seit mindestens fünf Jahren 

an keinem Tanz- oder Sportprogramm teilgenom-
men hatten. Vor und nach der Intervention erfass-
ten wir über 80 Parameter in 18 einzelnen Tests 
und erhielten so ein detailliertes Leistungsprofil 
der Teilnehmenden. 
 Die Ergebnisse zeigten, dass eine mehrmonati-
ge Intervention auf der Basis eines nur einstündi-
gen Tanzkurses, der einmal pro Woche stattfand, 
positive Auswirkungen auf ein sehr breites Leis-
tungsspektrum hatte. Wie in der vorangegangenen 
Langzeitstudie zeigte sich, dass sich hier sowohl 
tanzassoziierte als auch nicht unmittelbar assozi-
ierte Bereiche verbessert hatten.
  Weiterführende Analysen, welche die Aus-
gangsleistungen einer bzw. eines jeden Teilneh-
menden vor der Tanzintervention mit der indivi-
duellen Verbesserung danach verglichen, zeigten, 
dass besonders die Teilnehmenden von der Inter-
ventionsmaßnahme profitierten, die zu Beginn 
die schlechtesten Leistungsparameter aufwiesen.  
Diese Ergebnisse dokumentieren, dass durch das   

Bewegung für mehr Lebenszufriedenheit: »Unbekanntes Land« der Go.old Seniorcompany aus Bonn
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Tanzen als Interventionsmaßnahme innerhalb 
kurzer Zeit und trotz geringer Intensität ein über-
durchschnittlich hohes Leistungsniveau erreicht 
werden kann und dass hierbei vor allem Personen 
mit zuvor unterdurchschnittlichem Leistungs- 
niveau profitieren.

ist Das gLas haLb Leer oDer haLb voLL?

Neben den oben beschriebenen quantitativen 
Tests ist auch die subjektive Einschätzung der 
Teilnehmenden zur eigenen Lebenszufrieden-
heit wichtig. Hierzu wurde ein standardisierter 
Fragebogen zu den Themen Gesundheit, Beruf, 
Freunde/Bekannte, finanzielle Situation, Freizeit, 
Ehe und Partnerschaft, Beziehung zu den eigenen 
Kindern, eigene Person, Sexualität und eigene 
Wohnung verwendet.
  Die subjektive Bewertung der Personen bezüg-
lich ihrer eigenen Lebenszufriedenheit zeigte nach 
dem Tanzkurs in allen abgefragten Lebensberei-
chen eine deutliche Verbesserung. Die Teilneh-
menden fühlten sich vitaler, ausgeglichener und 
mit mehr Lebensfreude erfüllt.
  Interessant ist dabei, dass subjektive Verbesse-
rungen auch in solchen Bereichen gefunden wur-
den, die sich objektiv gesehen nicht verändert hat-
ten, wie zum Beispiel die eigene finanzielle Lage 
oder Wohnsituation. Dies deutet darauf hin, dass 
die allgemeine Sichtweise der Teilnehmenden auf 
die eigenen Lebensbereiche von dem Tanzkurs po-
sitiv beeinflusst wurde: Sie sahen ihr Leben offen-
bar optimistischer.

neuropLastizität unD  
erfoLgreiches aLtern

Unsere Untersuchungen zeigen, dass Tanzen neu-
roplastische Prozesse fördert und unterstützt; ein 
Zaubermittel für »erfolgreiches« Altern ist Neu-
roplastizität allerdings nicht. Erfolgreiches Altern 
setzt eine Reihe von Bedingungen und Gegebenhei-
ten voraus: genetische Einflüsse, gesellschaftliche 

Bedingungen, das individuelle Engagement und 
Glück. Letztendlich kann der Mensch nur sein ei-
genes Engagement kontrollieren. Damit wird deut- 
lich, dass die Möglichkeiten der individuellen Ge-
staltung des Alterns eingeschränkt sind. Spannend 
ist die Betrachtung der gesellschaftlichen Rand-
bedingungen: Auf der einen Seite bilden diese 
die Voraussetzung für individuelles Engagement, 
beispielsweise im Bereich der Kulturellen Bildung 
oder bei Möglichkeiten zu altengerechten sportli-
chen Aktivitäten. Auf der anderen Seite entsteht 
dadurch nicht unerheblicher Druck, quasi als ge-
sellschaftliche Verpflichtung, fit sein zu müssen. 
Aus dem Blick gerät dabei, dass Altwerden nicht 
immer den Idealen der fitten Seniorinnen und 
Senioren gehorcht, sondern dass Altwerden auch 
bedeutet, dass körperliche und geistige Beeinträch-
tigungen zunehmend eine selbstständige Lebens-
führung erschweren. »Dem steigenden Anteil der 
Älteren wird das Ideal eines ›jungen‹, aktiven und 
mobilen Alters entgegengesetzt. Aus dem Blick 
gerät somit das kranke, demente, sieche Alter,  
das nicht mehr für jung erklärt werden kann«  
(Lessenich 2014).

ausbLick

Die hier zusammengefassten Untersuchungen zum 
Tanzen zeigen, dass sich neuronale Alterungspro-
zesse auch bei älteren Menschen positiv beeinflus-
sen lassen. Aus wissenschaftlicher Sicht besteht 
heute kein Zweifel mehr daran, dass die neuro-
plastischen Fähigkeiten des Gehirns bis ins hohe 
Alter wirksam sind. Die Konsequenz ist, dass alle 
Maßnahmen, die neuroplastische Prozesse fördern, 
hilfreich sind, um altersbedingte Beeinträchtigun-
gen zu mildern und Alterungsprozesse zu verlang-
samen. Tanzen nimmt dabei eine besondere Rolle 
ein, da es in nahezu einmaliger Weise Faktoren 
vereint, die neuroplastizitätsfördernd sind: kör-
perliches Training und Bewegungskoordination, 
Musik, Lernen durch Beobachtung, Emotionalität 
und soziale Interaktion. Alle zusammen motivieren 
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die Teilnehmenden, mit Spaß und Freude bei der 
Sache zu bleiben, was wiederum für die Bewertung 
einer Interventionsmaßnahme von Bedeutung ist.

Der autor:
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Biologie und Chemie in Mainz und Marburg, promo-
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of California San Francisco (UCSF). Seit 1990 ist Dinse 
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chanismen nutzen, um positive Verhaltensänderungen herbeizuführen. Alterungsprozesse wer-
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Claudia Hanfgarn begleitet das Thema schon 
lange. Die Tänzerin, Choreografin und Diplom-
Tanzpädagogin ist zugleich Vorstandsvorsitzende 
des Bundesverbands Tanz in Schulen e.  V. und 
arbeitet verstärkt generationsübergreifend. Das 
nächste Projekt über Vergessen und Erinnern ver-
bindet 5- bis 85-Jährige miteinander. Der Arbeits-
titel lautet sehr passend: »Vergiss es!«.
  Heute gibt es im zeitgenössischen Tanz profes-
sionelle Künstlerinnen und Künstler, die ihr Le-
ben lang auf der Bühne stehen und deren Wert-
schätzung mit dem Alter nicht abnimmt. Bekannt 
ist vor allem Raimund Hoghe, langjähriger Dra-
maturg von Pina Bausch und seit Jahrzehnten als 
Tänzer auf den Bühnen der Welt zuhause. Auch 
Kulturinstitutionen erkennen vermehrt das Inte-
resse verschiedener Generationen für Tanz. Das 
Theater Bielefeld bietet mit »Zeitsprung« mehr-
mals im Jahr Tanzprojekte für Nichtprofis jeden 
Alters an. Tanzinteressierte ohne Vorkenntnisse 
werden von professionellen Choreografinnen und 
Choreografen begleitet, um eigene Produktionen 
entstehen zu lassen. Diese werden anschließend 
im Theater Bielefeld gezeigt und sprechen ein stets 
wachsendes Publikum an. Ein gelungenes Beispiel 
dafür, dass generationsübergreifende Arbeiten 
nicht nur die Kommunikation untereinander, son-
dern auch das Verständnis füreinander fördern.
  Rückblickend war sicher auch Pina Bauschs 
Werk »Kontakthof. Mit Damen und Herren ab 
›65‹« impulsgebend. Zum einen für die Gestaltung 

verschiedener Projekte mit älteren Tänzerinnen 
und Tänzern und zum anderen für die erweiter-
te Wahrnehmung von Tanz in der Öffentlichkeit. 
Der Wuppertaler Choreografin war es ein großes 
Anliegen, die ursprüngliche Produktion von 1978 
zu erweitern. Das Alter stand für sie jedoch nicht 
im Fokus: »Mein Wunsch, dieses Stück, dieses 
Thema, auch mit Damen und Herren mit viel Le-
benserfahrung zu sehen, wurde mit der Zeit immer 
stärker. So fand ich den Mut, das Werk ›Kontakt-
hof‹ Älteren über ›65‹ anzuvertrauen. Wupperta-
lern. Weder Schauspielern noch Tänzern. Einfach 
Wuppertalern.«

erfahrungen aLs arbeitsMitteL

Wer eine Expertise in diesem Themenfeld in 
Nordrhein-Westfalen sucht, findet in Barbara 
Cleff eine kompetente Ansprechpartnerin. Sie 
leitet Workshops, choreografiert Tanztheater-
produktionen mit Menschen ab 50 Jahren und 
ist Dozentin für Kulturarbeit mit Älteren. Den 
Körper älterer Menschen, die keine größere Tanz- 
erfahrung haben, wählt sie ganz bewusst als  
Instrument künstlerischen, tanztheatralen Aus-
drucks. »Hier finde ich einen Erfahrungsschatz 
vor, der ein überaus breites Repertoire an Emotio-
nen und Wissen birgt«, erläutert sie ihren Ansatz. 
  Die eigenen Erfahrungen der Gruppe sind oh-
nehin ein Gestaltungsmittel im Tanz. Im Sinne 
der Inklusion arbeiten viele Choreografinnen und 

Ist man mit 60 noch jung oder muss man jung sein, um zu tanzen? Zwar ist Tanz mittlerweile fester 
Bestandteil in der Kulturellen Bildung, aber noch immer scheint es eine Herausforderung für Politik, 
Publikum und Profitänzerinnen und -tänzer zu sein, Tanz und Alter miteinander in Verbindung zu 
bringen. Denn in tänzerischen Projekten wurde dieser Altersgruppe im Vergleich zu Kindern und Ju-
gendlichen bislang nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei ist »Tanz im Alter« viel alltäglicher als 
wir meinen, wie Maike Lautenschütz vom NRW Landesbüro Tanz in ihrem Beitrag beschreibt.

Ab WAnn ist mAn im tAnz Alt?
Von Maike Lautenschütz
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Choreografen prozessorientiert und untersuchen 
die Voraussetzungen ihrer Teilnehmenden: Arbei-
te ich mit professionell ausgebildeten Tänzerinnen 
oder Tänzern? Mit Menschen mit Beeinträchti-
gungen? Mit Jungen oder Alten? In der Praxis ist 
Inklusion oftmals selbstverständlich, da die zeit-
genössische Tanzvermittlung nicht mit fertigen 
Stückvorlagen, sondern aus der Vielfalt heraus ar-
beitet und so ohnehin immer wieder Grenzüber-
schreitungen zwischen den Künsten und gesell-
schaftlichen Themen sucht. 

tanz verMitteLn unD  
strukturen stärken

Die Projekte sind nur einige Beispiele für Tanz 
mit Älteren. Denn darüber hinaus lancieren Tanz-
schaffende in verschiedenen Städten bereits Pro-
jekte mit älteren Protagonisten. Doch viele von 
ihnen sind im Alltag Einzelkämpferinnen und 
-kämpfer in ihren Projekten, wünschen sich aber 
einen Austausch im beruflichen Umfeld. Aus die-
sem Grund lud die Tanz- und Theaterwerkstatt 
Ludwigsburg zum Netzwerktreffen »Tanz im Al-
ter« im April 2016 nach Ludwigsburg ein: Was be-
deutet die tanzkünstlerische Arbeit mit Menschen 
ab 60 Jahren? Wie werden entstandene Expertisen 
über das Thema öffentlich sichtbar und Koopera-
tionen möglich gemacht? Ziel der gemeinsamen 
Initiative ist die Stärkung des Themas in der Öf-
fentlichkeit – und im kulturpolitischen Kontext. 

Zweifelsohne braucht es noch einige Schritte, um 
Struktur und Austausch des Themenfelds langfris-
tig zu stärken. Mit dem Fachbereich Tanzvermitt-
lung NRW trägt das NRW Landesbüro Tanz dazu 
bei, diesen Prozess weiter voranzubringen. Die in 
Köln ansässige Kulturinstitution unterstützt die 
Stärkung des tanzkünstlerischen Schaffens im 
Land und treibt den Diskurs über Tanz und die 
Vernetzung auf regionaler, nationaler und inter-
nationaler Ebene voran. Als Weiterbildungs- und 
Beratungsstelle legt das Landesbüro durch den 
Fachbereich Tanzvermittlung NRW zudem einen 
Schwerpunkt auf tanzkünstlerische Vermittlungs-
angebote. Die rasante Entwicklung, welche die 
Kulturelle Bildung in den letzten Jahren genom-
men hat, hat den Tanz und die Tanzvermittlung 
nicht nur mitgezogen, sondern ihm einen mäch-
tigen Anschub gegeben. Ideale Voraussetzungen 
also für die Tanzvermittlerinnen Linda Müller und 
Martina Ketterer. Neben der vielfältigen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen lancieren sie seit  
einigen Jahren verstärkt generationenübergrei- 
fende Projekte. Denn viele Tanzschaffende, die für 
Projekte mit jungen Menschen vermittelt werden, 
haben ebenfalls Projekterfahrung mit Älteren. Das 
zunehmende Interesse und die große Freude von 
älteren Menschen an der Kunstform Tanz macht 
deutlich, dass dieser Bereich großes Potenzial birgt 
und zugleich die Zielgruppe von Tanzschaffenden 
um ein Vielfaches vergrößert. Vielleicht sprechen 
wir eines Tages gar nicht mehr über das Alter im 
Tanz? Wünschenswert wäre es!

Die autorin:
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Studien in Münster und Nimwegen mit dem Schwerpunkt 
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WeitermAchen!
Das projekt »Dance on« wiLL tänzerinnen unD tänzern über 40 
neue bewegungsspieLräuMe verschaffen
Von Claudia Henne

Der berühmte Choreograf Jiri Kylian gründete 
1991 im Rahmen des Nederlands Dans Theaters 
in Den Haag eine dritte Compagnie, das NDT 3, 
mit Tänzerinnen und Tänzern über 40 Jahren. Er 
wollte ihnen Arbeit auf der Bühne geben, sie nicht 
hinter den Kulissen verschwinden lassen. Er war 
fest davon überzeugt, dass sie noch etwas zu sagen 
haben auf der Bühne. Kylian rührte als erster an 
dem Tabu »Tanz und Alter«. Das NDT 3 reiste 
um die halbe Welt und begeisterte das Publikum. 
Vielen sind ihre Aufführungen als ein besonderes 
Tanzerlebnis in Erinnerung geblieben. Als 2006 
Schluss war, lag das vor allen Dingen am Geld 
und das heißt natürlich auch an einer Kulturpo-
litik, die offenbar die künstlerische Sprengkraft 
und die gesellschaftspolitische Bedeutung dieser 
außergewöhnlichen Compagnie nicht verstanden 
hatte. 

angesaMMeLtes körperwissen

Madeline Ritter und ihr Team haben mit ihrem 
Projekt »Dance On« das Thema wieder auf die kul-
turpolitische Agenda gesetzt und in der bundes-
deutschen Kulturpolitik offene Ohren gefunden. 
Sie konnten mit einer ansehnlichen Fördersumme 
ein Ensemble mit sechs Tänzerinnen und Tänzern 

Tanzprofis reden nicht gern über das Alter. Aber wer tut das schon gern? Sie haben allerdings damit 
besonders viel zu tun. Denn für Tänzerinnen und Tänzer in den großen Ballettcompagnien ist mit 
35, spätestens mit 40 Jahren Schluss – es gibt wenige Ausnahmen. Und dann? Das ist für alle die ganz 
große, die existenzielle Frage. Viele verschließen fest die Augen vor diesem Moment, schieben die Ant-
wort vor sich her. Wird man Choreograf, Tanzpädagogin, Ballettmeister? Das internationale Projekt 
»Dance On« in Berlin sucht andere Antworten auf diese Fragen und nicht zuletzt geht es um den Wert 
des Alters in der Tanzkunst.

und einem künstlerischen Leiter gründen. Sie fan-
den Choreografinnen und Choreografen, die bereit 
waren, die künstlerische Herausforderung anzu-
nehmen, Stücke für Körper zu entwerfen, die viel 
Erfahrung mitbringen, angesammeltes Körper-
wissen. Nicht die virtuos und brillant durchexer-
zierten Höchstleistungen stehen im Vordergrund, 

sondern die Ausdruckskraft der Tänzerinnen und 
Tänzer jenseits der 40. Die Choreografinnen und 
Choreografen haben Interpreten an ihrer Seite, die 
selbstbewusst ihr Können einbringen. 
  Für Madeline Ritter, Geschäftsführerin von 
Diehl+Ritter in Berlin und künstlerische Leiterin 
des gesamten Projekts »Dance On«, war der Weg 
von der Idee bis zur Realisierung kein Spaziergang. 
Die Idee hatte Ricarda Herre, ehemalige Tänzerin 
und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team von 
Diehl+Ritter. Am Anfang standen die Fragen: 

»Mein Ziel ist es und deshalb bin ich dabei, das 
Thema Alter nicht länger zum Thema zu machen. 
Und gibt es einen besseren Weg das klarzustellen, 
als einen Dialog zu beginnen? Durch die künstle-
rische Arbeit und Auftritte zu überzeugen?«
(Christopher Roman, künstlerischer Leiter des Ensembles Dance On)
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Was machst du denn hier? Auch Profi-Tanz ist keine Frage des Alters!

Was gewinnen die Tänzerinnen und Tänzer, wenn 
sie weitertanzen? Was gewinnt das Publikum? 
Was gewinnt die Kunstform Tanz? Schnell wurde 
klar, dass im Herzen von »Dance On« die Tänze-
rinnen und Tänzer stehen. »Sie sind die Kraft, die 
unsere Idee vorwärts trägt«, sagte Madeline Ritter 
in einem Interview. Ihre Erfahrungen, ihre Aus-
strahlung und Darstellungskraft unterscheiden sie 
von jungen Tänzerinnen und Tänzern. Und für 
sie mussten Choreografinnen und Choreografen 
gefunden werden, die an ihrem besonderen Po-
tenzial interessiert sind. Dann mussten Geldgeber 
und Produzentinnen überzeugt werden. 

tänzerpersönLichkeiten gesucht

Die internationale Tänzergemeinde plagten kei-
ne Zweifel. Nahezu 300 Bewerbungen gingen für  
das Dance-On-Ensemble ein. Der Arbeitsmarkt 
für Tänzerinnen und Tänzer jenseits der 40  
ist eng. Tänzerstellen werden selten angeboten. 
Christopher Roman, der in verschiedenen Ballett-
compagnien tanzte, bevor er zu William Forsythe 
 stieß, ist künstlerischer Leiter des Ensembles,  
der Primus inter pares. Er war an der Suche der  
Tänzerinnen und Tänzer beteiligt, schaute nach 

Tänzerpersönlichkeiten. Menschen, die mit der 
Idee klarkommen, mit sechs verschiedenen Cho-
reografen, Bildenden Künstlerinnen und Regis-
seuren zusammenzuarbeiten. Autonome Tänze-
rinnen und Tänzer sollten es sein, die motiviert 
sind, am künstlerischen Prozess teilzunehmen. 
  Im November 2015 ging es in Berlin an die 
Arbeit. Sechs sehr unterschiedliche Persönlichkei-
ten mit unterschiedlichen Berufsbiografien trafen 
aufeinander. Ty Boomershine zum Beispiel, der als 
Tänzer in der amerikanischen Moderne zuhause 
ist, der mit Merce Cunningham, mit Lucinda 
Childs gearbeitet hat, war schon von der Audi-
tion begeistert. Die Leute haben ihm gefallen, was 
verlangt wurde, hat ihm gefallen und die Atmo-
sphäre war entspannt. Er hatte es mit erwachsenen 
Kolleginnen und Kollegen zu tun, die alle den Job 
wollten, aber nicht um jeden Preis. Alle wussten, 
was sie können und was nicht. Wohlwollen und 
Respekt vereint die sechs, die aus den USA, Spani-
en, Südafrika und Deutschland stammen. Das ist 
aber nicht so wichtig, denn im Laufe ihrer langen 
Tänzerkarrieren haben Engagements alle um den 
Globus reisen lassen. 
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eine generation –  
geMeinsaMe stanDarDs

Ihr Alter nehmen sie auch nicht so ernst – sie sind 
zwischen 40 und 50 Jahren alt. Na und? »Es war 
interessant von gleichen Bedingungen auszuge-
hen. Wenn du jung bist und da sitzen 40-Jährige, 
die dir zuschauen, fühlst du dich beurteilt und 
zwar in einem negativen Sinn. Und als ich älter 
wurde und vortanzte, schauten die Jungen mit 
der Frage im Gesicht, was machst du denn hier?«, 
erzählt Ty Boomershine in einem Interview. Die 
sechs – und das macht viel aus – gehören einer 
Generation an. Sie teilen Standards, was ihre An-
sprüche angeht. Es gibt zwischen ihnen Selbstver-
ständlichkeiten, die heute in der jungen Genera-
tion nicht mehr selbstverständlich sind. Und sie 
wissen, dass es Zeit braucht, bis sich ein Ensemble 
findet, und dass auch ihr Ensemble wie alle En-
sembles unter Erfolgsdruck steht. Denn sie wollen 
mit interessanten Stücken künstlerisch überzeu-
gen, ihre Auftraggeber nicht enttäuschen. Sie wol-
len für sich und für alle anderen Tänzerinnen und 
Tänzer über 40 eine Perspektive eröffnen.

aLter aLs weiterentwickLung

Madeline Ritter geht es um noch mehr. Ihr geht 
es ganz grundsätzlich um den Wert des Alters in 
unserer Gesellschaft, nicht nur in der Tanzkunst. 
Sie ist fest davon überzeugt, dass die Lebenserfah-
rungen älterer Menschen ein großes Gut sind, das 
anerkannt werden sollte. Aber das setzt ein ande-
res Denken voraus, muss mit der Einsicht einher-
gehen, dass Alter keineswegs nur mit dem Verlust 
geistiger und körperlicher Fähigkeiten verbunden 
ist, sondern dass das Älter-Werden zugleich eine 
stete Weiterentwicklung und Wandlung mit neu-
en Erfahrungsmöglichkeiten ist. 
  Das Projekt »Dance On« will die künstlerische 
Praxis, den wissenschaftlichen und gesellschafts-
politischen Diskurs nachhaltig verändern. Dafür 

sind ein Forschungsprogramm und Partizipa-
tionsformate für alte Menschen geplant. Denn 
eines wissen wir alle, unsere Gesellschaft wird 
immer älter und es ist allerhöchste Zeit, sich mit 
diesem Thema anders als bisher zu beschäftigen.
  Das Ensemble Dance On wird bis Mitte 
2017 sechs Stücke mit verschiedenen Choreo-
grafinnen bzw. Choreografen erarbeiten. Für Jiri  
Kylian, der die erste Produktion »7 Dialogues« des 
Dance-On-Ensembles zur Eröffnung des Holland 
Dance Festivals Ende Januar besuchte, ist eines 
ganz klar: Die Gründung solcher Ensembles wie 
Dance On ist nötiger denn je und längst überfäl-
lig. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die 
in Den Haag im Korzo Theater saßen, haben gar 
nicht darüber nachgedacht, wie alt die wunderba-
ren Tänzerinnen und Tänzer sind, die sie auf der 
Bühne erlebten.
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per cYborg bodY zur Kunst
erster MuseuMsroboter iM van abbeMuseuM in einDhoven 

LiebLingsstück 

Interessiert an Moderner Kunst? Doch ein Museumsbesuch ist krankheits- oder altersbedingt nicht möglich? Das 
Van Abbemuseum in Eindhoven ist ein Kulturort, der allen Besucherinnen und Besuchern offensteht, die physisch 
selbst nicht anwesend sein können. Der erste Roboter in der europäischen Kulturvermittlung macht’s möglich. Seit 
Herbst 2015 können sich Kunstinteressierte über den heimischen Computer oder über elektronische Endgeräte mit 
einem sogenannten »Cyborg Body« im Museum verbinden. Auf dem Display dieses Roboters ist dann das Gesicht 
des aktiven Nutzers zu sehen. Begleitet wird die virtuelle Besucherin oder der Besucher zwar von einer Museums-
führerin oder einem -führer, über die Pfeiltasten lassen sich die Wege durchs Museum aber selbst wählen. Senso-
ren sichern, dass der Roboter den notwendigen Abstand zu den Kunstwerken sowie zu anderen Gästen hält. Eine 
Zoomfunktion ermöglicht, die Exponate aus nächster Nähe zu betrachten, bis jeder Pinselstrich und die verwende-
ten Materialien deutlich erkennbar werden.
 Das Besondere am Einsatz des Roboters liegt nicht nur darin, dass über die 
Technologie Kunsterfahrung für Ältere wie Kranke zugänglich gemacht wird. 
Die Möglichkeit, sich mit den Mitarbeitenden der Museumsvermittlung und 
anderen Museumsgästen verbal auszutauschen, macht den virtuellen Besuch 
zu einem realen und in Echtzeit erlebbaren Kunstgenuss. hb

weitere inforMationen: http://vanabbemuseum.nl/en/the-museum/ 
mediation/special-guests/robot-makes-museum-visit-possible
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dAs hier ist nichts Für Alte!
Die erste inszenierung Des soLinger tanztheaters 55+ 
Von Annette Ziegert

Es ist Samstag, der 27. Februar 2016 und Premi-
erenabend von »Zerberus oder was wurde eigent-
lich aus Eurydike?«, der ersten Inszenierung des 
neu gegründeten Solinger Tanztheaters 55+. Der 
Pina-Bausch-Saal des Theaters Solingen, in dem 
über 800 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz 
haben, ist ausverkauft.
 Ich bin dort und sehr neugierig, welche Pas- 
sagen aus der Probenarbeit des Choreografen 
Marcus Grolle und der Regie-Assistentin Renate 
Kemperdick in die Inszenierung aufgenommen 
worden sind. Bis kurz vor der Premiere wurden 
noch Teile der Aufführung verändert. »So etwas 
wie Routine konnte da gar nicht aufkommen, es 
blieb bis zum Schluss spannend«, so einer der teil-
nehmenden Tänzer. 
 Die Bühne ist schwarz und fast leer, in einem 
Lichtkegel ist ein winziger roter Stuhl zu sehen. 
Eine Frau wird hereingetragen, kopfüber auf dem 
Rücken eines Mannes, auf seinem Kopf die Maske 
eines Hundes. Bezugsrahmen der Choreografie ist 
die Geschichte von Orpheus und Eurydike: Die 
Nymphe Eurydike, die an einem Schlangenbiss 
stirbt und damit in den Hades, das Reich der To-
ten, gelangt, dessen Eingang von Zerberus, dem 
Höllenhund, bewacht wird. Orpheus, Eurydikes 
Mann, der als Lebender in die Unterwelt hinab-
steigt, ist auf der Suche nach ihr. Er darf sie zu-
rückholen, unter der Voraussetzung, sich beim 

Inspiriert durch die Choreografie »Macbeth« des SeniorenTanzTheaters Dortmund initiierte der Ko-
ordinator des Seniorenbüros der Stadt Solingen, Jürgen Beu, ein Tanztheaterprojekt 55+ in Koopera-
tion mit der Bergischen Volkshochschule und dem Kulturmanagement Solingen. Die Startphase des 
Projekts, an der 30 Frauen und 4 Männer aus Solingen und Umgebung im Alter von 55 bis Anfang 
80 Jahren teilnahmen, wurde durch Mittel des Förderfonds Kultur & Alter des Landes Nordrhein-
Westfalen unterstützt.

Verlassen der Unterwelt nicht nach ihr umzu-
drehen. Orpheus tut aber genau das und verliert  
Eurydike damit für immer. 
 Stühle werden auf die Bühne gebracht – mon-
tiert aus den Hälften von jeweils zwei unter-
schiedlichen Stühlen –, abgesetzt, weiter getragen 
an immer neue Orte. Sie sind Zentrum und Aus-
gangspunkt von über 30 parallel getanzten Soli zu 
Béla Bartóks pulsierendem Streichquartett Nr. 4. 
Später folgen Choreografien zu Musik von Philipp 
Glass, Georges Delerue, Matthew Herbert und 
David Bowie.

Das pure Dasein

Meine Augen wandern über die Bühne und sehen 
sich ein in die wiederkehrenden Bewegungsabläu-
fe, sehen über 30 Tänzerinnen und Tänzer, die 
ausschwärmen, suchen und forschen. »Jeder sollte 
seine eigene Choreografie zu den Stühlen finden. 
Und dabei bleiben«, hatten mir zwei Tänzerinnen 
während der Proben erzählt. 
 Dann wieder Momente des Ruhens, sitzend in 
einer langen Reihe von Stühlen oder beieinander 
stehend als Gruppe, mit Taschenlampen, welche 
die Gesichter der Akteure beleuchten, in diffusem 
grauen Bühnenlicht. »Ich finde die Leute in ihrem 
bloßen Sein so schön«, sagt Marcus Grolle. In der 
Stille, dem puren Dasein, spüre man besonders  
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intensiv die Lebenserfahrung der Akteure, da sei 
eine ganz andere Präsenz als bei jungen Tänze-
rinnen und Tänzern. 
 Dass die Teilnehmenden keine 20 mehr sind, 
bedingt die Probenarbeit, aber bestimmt sie nicht. 
Welches Alter die Teilnehmenden haben, ist für 
Grolle nicht von Bedeutung. Er arbeitet mit den 
individuellen Voraussetzungen der Menschen, die 
da sind. »Wir Menschen sind keine Computer, uns 
gibt es nicht doppelt«, sagt Grolle. Die »individu-
elle Eigenumdrehung« sei das, was ihn interessie-
re. Zu schauen, was die Tänzerinnen und Tänzer 
antreibt, wo ihre Leidenschaften liegen, ihnen 
dafür Freiraum geben, auf der Bühne das Leben 
abbilden. 

Der eigene anteiL

Wie aber sieht das in der Tanzarbeit konkret aus? 
Mit Teilnehmenden, von denen die Jüngste 55 

und die Älteste über 80 Jahre alt ist, von denen 
einige immer schon viel Sport gemacht haben, die 
anderen weniger, manche noch nie getanzt haben? 
»Es müssen nicht immer alle alles machen«, sagt 
Kemperdick. »Jeder muss selbst Verantwortung 
für sich und seinen Körper tragen. Was sie jeweils 
können, müssen sie selbst ausloten. Wir fordern 
die Leute und fördern die Lust auszuprobieren, 
was jeweils geht.« In der Inszenierung wechseln 
die selbst entwickelten, parallel getanzten Soli 
und Sequenzen zu zweit mit Passagen von Bewe-
gungsabläufen, die in der Gruppe getanzt und von 
Marcus Grolle und Renate Kemperdick vorgege-
ben wurden. Die Bewegungsfolgen haben sich im 
Laufe des Tanztrainings an die Voraussetzungen 
der Teilnehmenden angepasst. »Die eigene Kreati-
vität spielt hier eine große Rolle. Wir bekommen 
nicht viel vorgegeben, außer einigen wenigen Pas-
sagen«, so eine der Tänzerinnen. »Das Stück hat 
sich mit uns entwickelt.«

Freiraum für Leidenschaft durch individuellen Ausdruck
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Und das sei das, was ihm so viel Spaß mache, sagt 
einer der vier teilnehmenden Männer. Die Frei-
heit, die ihnen hier gegeben werde. Spielen zu dür-
fen, sich auszuprobieren, neue Möglichkeiten in 
der Körperbewegung zu finden. Sich selbst zu ent-
wickeln und sich mit den anderen zu entwickeln. 
»Das hier ist nichts für Alte, für Alte ist das viel zu 
anstrengend«, ergänzt eine der Teilnehmerinnen 
mit einem Augenzwinkern. Und: »Etwas Besseres 
konnte mir mit über 80 nicht passieren.«

Die autorin:

Annette Ziegert, Kunsthistorikerin M. A., ist Gründerin 
und Leiterin von KunstvermittelnHeute, einer Agentur 
für Kunst- und Kulturprojekte in den Sparten Bildende 
Kunst, Theater, Tanz und Musik. Aktuell arbeitet sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin bei kubia und berät und 
begleitet unter anderem die Antragstellung des Förder-
fonds Kultur & Alter des Landes Nordrhein-Westfalen.

weitere inforMationen:

Solinger Seniorenbüro, Jürgen Beu, j.beu@solingen.de

Jede und jeder trägt mit der eigenen Choreografie zum Gesamtkunstwerk bei.



noch ne Illu?
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AuF dem boden bleiben,  
Aber Auch ein bisschen Abheben!
Der tanzchor60+ in wuppertaL
Von Susanne Lenz

»Was man singen kann, kann man auch tanzen. Was man tanzen kann, kann man auch singen.«  
So steht es in einem Ankündigungstext auf der Homepage der Bergischen Musikschule in Wuppertal, 
die so kurz und knapp beschreibt, was Interessierte beim TanzcHor60+ erwartet. Seit Herbst 2011 
gibt es dieses Angebot, das Gesang und Tanz gleichberechtigt nebeneinanderstellt, unter dem Dach der  
Musikschule für Menschen ab 60 Jahren, bislang einmalig in Nordrhein-Westfalen.

Es ist Mittwochmorgen und eine knapp zwei-
stündige Probe des TanzcHor60+ wird gleich 
beginnen. Ein fröhliches Murmeln ist im großen 
Vortragssaal der Musikschule zu hören. 30 ältere 
Damen und Herren machen sich bereit. Die  
Musikpädagogin Hilde Kuhlmann und Chrystel 
Guillebeaud, ehemals Tänzerin im Ensemble des 
berühmten Tanztheaters Wuppertal und Choreo-
grafin, besprechen den Ablauf der Probe. Heute 
wird der Tanz im Vordergrund der Probenarbeit 
stehen. »Das wechselt. Mal konzentrieren wir uns 
eher auf den Tanz, dann geht es in einer Probe stär-
ker um den Gesang«, erklärt Hilde Kuhlmann, die 
den TanzcHor60+ in seiner jetzigen Form ins Le-
ben rief und mit ihrer Idee des Verwebens von Ge-
sang und Tanz die Musikschule begeistern konnte. 
  Die Gruppe verteilt sich im Raum und beginnt 
unter der Anleitung von Chrystel Guillebeaud ihr 
Tanztraining mit sanften Aufwärmübungen. Lo-
ckerung, Gleichgewicht, Entspannung, Dehnung, 
Koordination werden in kleinen Einheiten erprobt 
und wiederholt. Die französische Choreografin er-
klärt, kommentiert und erhält als Feedback zuwei-
len ein Lachen aus der Gruppe – eine entspannte, 
heitere und doch hoch konzentrierte Arbeitsatmo-
sphäre ist zu spüren. Kleinere Bewegungsabfolgen 
aus der vergangenen Woche werden mit Musik 
wiederholt. 

bühnenreife stücke

Drei Performances sind bislang entstanden: »Und 
hier bist du – Lebensgeschichten, Facetten des 
Lebens« (2012), »Blautanzen. Rotsingen« (2013, 
Thema Farben) und »Focus« (2015, Thema Kultu-
ren). Mit diesen Produktionen ist die Gruppe aus 
22 Frauen und 8 Männern zwischen 61 und 81 
Jahren an verschiedenen Orten in Wuppertal auf-
getreten. »Es stand für mich von Anfang an fest, 
dass wir mit unserer Arbeit auf die Bühne gehen, 
auch wenn das erst in der Gruppe diskutiert wer-
den musste«, so Hilde Kuhlmann. Immer dabei 
sind auch professionelle Musikerinnen und Mu-
siker, deren kleine Gage das Ensemble aus eigener 
Tasche bezahlt, denn zusätzliche Gelder stehen 
dem TanzcHor60+, dessen Mitglieder Schulgeld 
zahlen, nicht zur Verfügung. 
 Die vierte Performance unter dem Arbeitstitel 
»Balance« wird aktuell erarbeitet. Hilde Kuhlmann 
und Chrystel Guillebeaud, die nach Milton Camilo 
(Tänzer, Choreograf und Maler) im Herbst 2015 
den choreografischen Part übernommen und auch 
schon Erfahrungen in der Arbeit mit älteren Ama-
teurtänzerinnen und -tänzern mitgebracht haben, 
wollen sich mit ihrem Ensemble dem Gleichge-
wicht als Thema des Lebens aus vielen Perspek-
tiven nähern. Die Premiere wird am 4. Juni 2016 
über die Bühne gehen. 
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Für die Performance »Balance« gilt es, verschiedene Positionen auszuloten: körperliche Bewegungen wie  
innere Haltungen.

inDiviDueLLe bewegungsfreiheit

In dieser Probe beschäftigen sich die singenden 
Tänzerinnen und Tänzer mit dem Song »Herz 
über Kopf« des Singer-Songwriters Joris, ein Lied 
über das Hin und Her zwischen Herz und Ver-
stand in der Liebe. Alle aus dem Ensemble haben 
zuvor eine Liedzeile ausgesucht, die ihnen wich-
tig ist, und bewegen sich nun in Dreiergruppen, 
ohne den Körperkontakt zu verlieren, improvisie-
rend durch den Raum. Nacheinander beginnt jede 
Gruppe, behält selbst in den ungewöhnlichsten 
Körperhaltungen den geforderten Kontakt und 
wiederholt ihren Satz immer und immer wieder in 
verschiedenen Betonungen. Mit großer Aufmerk-
samkeit verfolgen die anderen die Bewegungen, 
klatschen Beifall. 

Im Anschluss bespricht die Choreografin einzelne 
Ideen, gibt Anregungen und bittet jede Gruppe zu 
einem zweiten Durchgang. Es soll hier nicht be-
wertet werden nach gut oder schlecht, sondern das 
Füllhorn der Möglichkeiten steht im Vordergrund: 
»Wenn es sich für dich richtig oder gut anfühlt, 
dann soll es so sein. Raus aus der Bewertung. Der 
eine macht es so und der andere so«, lautet das Cre-
do von Hilde Kuhlmann, die oft mit dem Ensem-
ble darüber spricht, was gefällt, was möglich wäre. 

geMeinschaft stärken

Und dass vieles möglich ist, ist nach Ansicht von 
Chrystel Guillebeaud auch ein Vorteil des Alters, 
denn im Gegensatz zu Jüngeren, die oft Hemmun-
gen haben etwas auszuprobieren, sind die Älteren 
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offener. Sie genießen, was passiert und fragen nicht 
nur nach der Außenwirkung. Die Choreografin ist 
mit einer Idee zum TanzcHor60+ gekommen, aber 
greift auch die Anregungen der Gruppe auf, um 
sie dann weiterzuentwickeln. Im Laufe der Proben 
hat sie das Potenzial der oder des Einzelnen entde-
cken können und kreiert individuelle Szenen für 
die Gruppe, für Duette oder Soli.
  Das große Ensemble, dessen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zum Teil von Anfang an dabei 
sind, ist in den Jahren zusammengewachsen. Über 
das gemeinsame Proben und die Aufführungen 
hinaus, trifft man sich auch privat. Gefragt nach 
ihren Beweggründen, in diesem einmaligen Pro-
jekt mitzuwirken, ist von der Lust auf Neues zu 
hören, vom Reiz, Gesang und Tanz miteinander 
zu kombinieren, von der Freude an kreativer Be-
wegung. Dabei sind etliche der Mitglieder auch 
noch in anderen kulturellen Bereichen aktiv, 
singen in »klassischen« Chören, spielen Theater, 
tanzen im Tanztheater, besuchen Tanzkurse oder 
nehmen Gesangsunterricht.

körper aLs instruMent

Im gesanglichen Teil der Probe, der den tänze-
rischen ablöst, wird die Stimme behutsam »auf-
gewärmt«. Höhen und Tiefen werden ausgelotet. 
Hilde Kuhlmann fordert auf, Vokale mit verschie-
denen »Charakteren«, von edel bis freudig, zu sin-
gen. Der Körper als Instrument spielt dabei eine 
wichtige Rolle und wird mit kleinen Bewegungen 
zum Schwingen gebracht. Stimmbildung und In-
tonation würde die Musikpädagogin gern noch 
intensiver in die Probenarbeit einbeziehen, aber 
die zur Verfügung stehende Zeit lässt das nicht zu. 
Die Entwicklung und Einstudierung der Perfor-
mances erfordert viel Raum, sodass die Arbeit an 
den Fertigkeiten im Gesang oftmals hintangestellt 
werden muss. »Die Zeit für die intensive Erarbei-
tung von Musikstücken ist eigentlich nicht da«, 

so Hilde Kuhlmann, die sich auch wünscht, mit 
mehr Zeit das Ausprobieren von verschiedenen 
Ideen durch die Gruppe zu ermöglichen. 
 Ein altes französisches Trinklied bildet den 
Abschluss der Probe. Zunächst singt jede Stimm-
gruppe ihren Part allein, dann gibt es einen mehr-
stimmigen Durchlauf. Chrystel Guillebeaud hat 
zu diesem Lied eine Bewegungschoreografie ent-
wickelt, welche sie Stück für Stück wieder in Er-
innerung bringt. Beides zusammen – Gesang und 
Tanz – beendet den Probenvormittag. 
  »Interessierten Menschen – vor allen Dingen 
60pluslern – bei unseren Aufführungen zu zei-
gen und damit beweisen zu können, dass auch in 
vorgerücktem Alter die Stimme sehr viel hergeben 
kann und Bewegungen dazu (wieder) leichtfallen«, 
fasst Meggie Klaßen, die von Beginn an als Teil-
nehmerin dabei ist, ihre persönliche Herausforde-
rung zusammen.
  Derzeit kann das Ensemble keine weiteren 
Mitglieder aufnehmen, es gibt aber eine Warte-
liste für Interessierte. Und: Wer weiß, vielleicht 
finden sich in den nächsten Jahren ähnliche An-
gebote für ältere Menschen auch anderswo, denn 
wer möchte nicht auf diese inspirierende Weise 
»auf dem Boden bleiben, aber auch ein bisschen 
abheben«?

Die autorin:

Susanne Lenz, Studium der Musikwissenschaft,  
Lateinischen Philologie und Romanistik, arbeitet frei- 
beruflich als Kulturmanagerin mit Schwerpunkt Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit und koordiniert die Aktivitäten 
von Theatergold – Forum für Theater im Alter in  
Nordrhein-Westfalen bei kubia.

weitere inforMationen:

www.tanzchor60plus.de
www.bergischemusikschule.de
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Stefan Kleinstück vom Demenz-Servicezentrum Region Köln ist privat selbst leidenschaftlicher Tänzer 
und will Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen mit seiner Initiative »Wir tanzen wieder!« ein 
kleines Stück Normalität wiedergeben. In der Tanzschule Stallnig-Nierhaus in Köln empfängt er seit 
vielen Jahren Menschen mit und ohne Demenz regelmäßig zum gemeinsamen Tanzen. Mit der neuen 
Reihe »Der Flur tanzt« kommt das Angebot nun zu Seniorinnen und Senioren, die sich in einer akuten 
Krise befinden und deshalb im Krankenhaus behandelt werden.

Ein kurzer Blick in die Runde – und der Mann hat 
die Dame seines Herzens gefunden. Sie ist deut-
lich älter als der 52-Jährige. Mindestens 20 Jahre, 
ohne ihr zu nahe treten zu wollen. Ihr Haar ist 
noch etwas zerzaust. Bis eben hat die Auserwählte 
im Bett gelegen. Jetzt liegt sie zum Eröffnungstanz 
– einem Langsamen Walzer – in den Armen von 
Stefan Kleinstück auf dem Flur der gerontopsych-
iatrischen Station Konrad des Alexianer-Kranken-
hauses in Köln-Porz. 
  Für 20 Minuten kommen Patientinnen und Pa-
tienten, die vorher mit dem Pflegepersonal gezielt 
angesprochen wurden, in Bewegung. Auch Pflege-
kräfte und Ärztinnen und Ärzte werden aufgefor- 
dert, die Menschen aus ihren Zimmern gelockt. Da-
zu spielt Willy Schneiders »Man müsste noch mal 20 
sein.« In sich versunken sitzt Franz Wirtz (Name 
geändert) am Rand. Der ehemalige städtische 

Beamte hat erst vor wenigen Wochen seine Frau 
verloren. »61«, wiederholt er wieder und wieder 
die Zahl der Jahre, die beide verheiratet waren, bis 
jemand seine Hände nimmt und sich ein fröhli-
cher Kreis um ihn bildet. Ein glasiger, zunächst 
ungläubiger Blick aus seinen Augen. Dann fährt 
der Mann langsam wie ein älterer Computer hoch. 
Bis er über das ganze Gesicht lacht, lauthals und 
textsicher »Ich bin ene kölsche Jung« mitsingt, er-
zählt, dass er im Chor war und wippt. Tanzen geht 
auch im Sitzen. 

MoMente Der Leichtigkeit

Die kurze Unterbrechung im streng strukturierten 
Klinikalltag wirkt auf alle wie eine Befreiung. An-
gehörige vergessen für einen Moment ihre Sorgen, 
bewegen sich mi ihrem kranken Elternteil bzw. 

wir tanzen wieDer!

2007 initiierte Stefan Kleinstück in Kooperation mit der Kölner Tanzschule Stallnig-Nierhaus 
das Projekt »Wir tanzen wieder!«. Daraus erwuchs eine Initiative in Trägerschaft der Pia Causa 
Köln GmbH, einer Tochter der Alexianer Köln GmbH, der sich Tanzschulen bundesweit  
anschlossen. Zu »Wir tanzen wieder!« sind neben dem neuen Format »Der Flur tanzt« noch 
»Wir tanzen wieder im Wohnquartier!« und »Wir tanzen wieder im Verein!« hinzugekommen.

weitere inforMationen: 

www.wir-tanzen-wieder.de

WAlzer gegen dAs vergessen
Von Anja Katzmarzik



S A L O N  // 33

mit der Partnerin oder dem Partner, erleben end-
lich wieder etwas Schönes und Leichtes miteinan-
der. Bei Menschen, denen häufig jegliche Fähig-
keit abgesprochen wird, werden alte Erinnerungen 
wieder wach, längst verschüttet geglaubte Lied-
texte sind plötzlich wieder da. Diese gemeinsame 
Erfahrung verändere den Blick des Pflegepersonals 
auf ihre Patientinnen und Patienten. Den Pflegen-
den wird in der nur 20-minütigen Intervention 
bewusst, wie mit minimalem Zeiteinsatz eine gro-
ße Wirkung erzielt werden kann. Therapeutisch 
nachhaltig sei sie zudem. 
  Ergotherapien funktionierten nach der Tanz-
Einlage besser, bestätigt auch Stationsarzt Jasper 
Klose: »Patienten, die sonst keinen geraden Satz 
mehr sprechen können, singen plötzlich fehlerfrei. 

fortbiLDung kuLturkoMpetenz+

Am 16. November 2016 findet im Rahmen der KulturKompetenz+-Reihe ein Workshop mit 
Stefan Kleinstück zum Tanzen mit Menschen mit und ohne Demenz statt. Lesen Sie dazu 
auch Seite 12.

weitere inforMationen: 

www.ibk-kubia.de/qualifizierung

Ruhelose Patienten, die sonst nur rumrennen, sit-
zen danach ruhig auf ihrem Stuhl.« Genau darum 
geht es für Stefan Kleinstück: »Augenblicke zu 
schaffen«!

Die autorin:

Die Kölnerin Anja Katzmarzik studierte Soziologie, 
Politik und Medienwissenschaften und schreibt seit 1993 
als freie Mitarbeiterin und seit 2001 als Redakteurin beim 
»Kölner Stadt-Anzeiger« vor allem über soziale Themen. 
Als Assistentin von Hedwig Neven DuMont betreut sie 
die Spenden-Aktion »wir helfen« für Kinder und Jugend-
liche in Not des »Kölner Stadt-Anzeiger«.

Der Artikel »Walzer gegen das Vergessen« erschien am 
29.12.2015 im »Kölner Stadt-Anzeiger«. Der Abdruck 
erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Autorin. 
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ich tAnze mit dir  
in den himmel hinein
eine tanztee-veranstaLtung Der besonDeren art für Menschen Mit 
unD ohne DeMenz
Von Heike Bandner-Wappler

Man nehme einen Seniorenchor mit 34 Sängerinnen und Sängern, eine Clownin und einen Clown, 
einen Barpianisten und einen Conférencier. Mit diesen Zutaten starte man das Projekt in einem 
Dorf in ländlicher Gegend und lässt sich und andere überraschen. Im vergangenen November hat die  
Musik- und Kulturgeragogin und Chorleiterin Heike Bandner-Wappler nach diesem Rezept eine Tanz-
veranstaltung für Menschen mit und ohne Demenz organisiert. Damit brachte sie das beschauliche 
Dorf Borgentreich-Körbecke am östlichen Rand von Nordrhein-Westfalen ganz schön in Schwung.

Anders sollte die Veranstaltung werden als die 
üblichen Tanztees. Keine Musik aus der Konser-
ve. Ein halbes Jahr lang studiert der Körbecker 
Seniorenchor Lieder aus den 1920er bis 1940er 
Jahren ein. Die Mitglieder sind 63 bis 88 Jahre 
alt und hoch motiviert. Während sich die Damen 
mit der Mode aus jener Zeit befassen, Federboas 
und Stirnbänder auswählen und Kleider nähen, 
zaubern die Herren Zylinder vom Großvater aus 
der hintersten Ecke hervor. Außerdem haben sie 
sich weiße Schals à la Johannes Heesters besorgt 
und den eingestaubten Frack in die Reinigung ge-
bracht. Ein halbes Jahr wird intensiv geprobt. Bei 
»Ich hab das Fräulein Helen baden seh’n« gehen 
vielsagende Blicke zwischen Männern und Frauen 
hin und her. So manches Lied zaubert verträumte 
Blicke auf die Gesichter der »Mädels«. Erinnerun-
gen an die Jugend und an die erste große Liebe 
werden wach. Auch dem Pianisten Thomas Krug 
aus Kassel gefällt die knisternde und ausgelassene 
Stimmung. 

ein ganzes Dorf auf Den beinen

Der Tanztee der besonderen Art wird groß be-
worben. Nach drei Tagen hat die Volksbank keine 
Karten mehr, auch nicht im Nachbardorf. Und in 

Warburg, der nächsten Stadt, sind die Karten nach 
einer Woche ebenfalls vergriffen. Am Ende sind 
270 Karten verkauft. Die große Gemeindehalle 
von Körbecke wird bis auf den letzten Platz besetzt 
sein. Damit hat zunächst niemand gerechnet.
  Die Damen aus dem Pfarrgemeinderat und 
dem Kirchenvorstand nebst deren Ehemännern 
erklären sich bereit, die Bewirtung zu überneh-
men. Mit weißem Hemd und Fliege servieren sie 
35 Torten und Kuchen, ein stattliches Buffet. Am 
Tag vor der Veranstaltung wird die Gemeindehalle 
von 20 fleißigen Helferinnen und Helfern festlich 
dekoriert.
  Auch die Sängerinnen und Sänger erhalten 
ein professionelles Styling. Kostümiert und ge-
schminkt ziehen sie in die vollbesetzte Halle ein. 
Das Hallo und das Gelächter sind groß, als die 
Chormitglieder hereinschreiten, erhobenen Haup-
tes mit dem Sektglas in der Hand, lächelnd und 
nickend. Schon dieser Auftritt wird mit großem 
Applaus belohnt.

gericLowns aLs brücke

Die Gericlowns sind beim Tanztee besonders wich-
tig. Vor allem, wenn es um das Thema »Liebe« geht. 
Matthias Hartmann, der deutschlandweit einzige 
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festangestellte Klinikclown am Evangelischen 
Krankenhaus Gesundbrunnen in Hofgeismar, und 
Johanna Luther, Gericlownin aus Castrop-Rauxel, 
finden durch ihre einfühlsamen und spontanen 
Aktionen und Umsetzungen der Liedtexte sofort 
Zuspruch beim Publikum. Es gelingt ihnen auch, 
die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Tanzen 
zu animieren. Die Chormitglieder sind der Hin-
gucker und die Clowns berühren die Menschen 
und zaubern ihnen ein Lächeln ins Gesicht.
  Der Conférencier Frank Baumann, im wahren 
Leben Schreiner und berufener Kabarettist, lei-
tet routiniert zu den einzelnen Liedern über und 
heißt das Publikum willkommen: »Manche ken-
nen sich noch von früher und andere lernen sich 
heute wieder neu kennen.« Im Publikum sitzen 
Familien und Freunde, Alt und Jung, Menschen 
mit und ohne Demenz. Oft sind drei Generati-
onen einer Familie im Raum, die gleichermaßen 
die Veranstaltung genießen. Durch die Musik lö-
sen sich sämtliche Barrieren in Wohlgefallen auf, 
denn die Evergreens sprechen alle an.

Auch noch Wochen und Monate nach dem Kon-
zert spricht man in Körbecke von der Veranstal-
tung. Grund genug, die Reihe im Herbst dieses 
Jahres fortzuführen. Diesmal mit einem Trio 
mit Klavier, Kontrabass, Schlagzeug und Hits 
der 1950er bis 1960er Jahre rund um das Thema  
Wasser. Es verspricht amüsant zu werden, wenn 
der Chor das Lied vom »Itsy Bitsy Teenie Weeny 
Honolulu Strandbikini« aus dem Hut zaubert. 
Wir dürfen gespannt sein.

Die autorin:

Heike Bandner-Wappler ist Diplom-Musiklehrerin,  
Musikgeragogin, und Kulturgeragogin. Im Moment  
absolviert sie die Ausbildung zur Rhythmikgeragogin. 
Sie hat im Jahr 2013 die Senioren-Chorwerkstatt 
Borgentreich-Körbecke gegründet. Sie leitet außerdem die 
Kinder-Chorwerkstatt und die Aphasiker-Chorwerkstatt 
»Stimmt!«. Daneben ist sie Vorsitzende des Arbeitskreises 
Chorsingen für ältere Menschen der Deutschen Gesell-
schaft für Musikgeragogik.

weitere inforMationen:

Der nächste Tanztee-Termin ist am Sonntag,  
30. Oktober 2016, 14.30 Uhr in der Gemeindehalle  
in Borgentreich-Körbecke. 
www.heikebandner.de

Ein Tanztee bietet unterschiedlichste künstlerische Facetten – für Akteure wie für die Zuschauenden.
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Atelier 

aLtentanzenseMbLes in  
norDrhein-westfaLen 

tanzsen bieLefeLD

Seit der Gründung 2008 durch Dirk Kazmierczak trai-
nieren die Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 53 bis 
76 Jahren regelmäßig. Ihre Offenheit und ihr Mut, die 
eigenen Grenzen auf der Suche nach authentischen Be-
wegungen auszuloten, fordern dazu heraus, den Begriff 
»Seniorentanztheater« vollkommen neu zu definieren.

weitere inforMationen:  

www.dirk-kazmierczak.com > Tanzsen

zeitsprung bieLefeLD

Mehrmals pro Spielzeit bringt das künstlerische Team 
von Tanz Bielefeld, unter Leitung von Chefchoreograf 
Simone Sandroni, Laien auf die Bühne. Thematisch leh-
nen sich die Amateurtanzabende an die Stücke von Tanz 
Bielefeld an. Inzwischen haben fast 1.800 Laientänze-
rinnen und -tänzer an 19 Projekten teilgenommen und 
am Ende von fünf intensiven Wochen gemeinsam einen 
Tanzabend auf die Bühne gebracht.

weitere inforMationen:  

www.theater-bielefeld.de/programm/tanz

go.oLD seniorcoMpany guDrun wegener bonn

Go.old Seniorcompany wurde Anfang 2011 gegründet 
und arbeitet in Bonn unter Leitung der Choreografin 
Gudrun Wegener. Das Amateurensemble besteht aktuell 
aus 16 Personen zwischen 57 und 75 Jahren. Die Gruppe 
erarbeitet grundlegende Elemente des Tanztheaters und 
stellt Authentizität, Persönlichkeit und Ausdruck in den 
Mittelpunkt der Arbeit.

weitere inforMationen: www.goold-tanztheater.de

seniorentanztheater aM baLLett DortMunD

Mit der Gründung des Seniorentanztheaters am Ballett 
Dortmund im Jahr 2009 wollen das Ballett, unter der 
Leitung des Direktors Xin Peng Wang, das Theater und 
das Kulturbüro der Stadt Dortmund Spielräume krea-
tiven Ausdrucksvermögens im Alter fördern und entwi-
ckeln. Unter wechselnder, professioneller tanzpädagogi-
scher und choreografischer Leitung erarbeitet seitdem 
ein 28-köpfiges Ensemble im Alter von 55 bis 80 Jahren 
jedes Jahr eine neue Choreografie. 
weitere inforMationen: www.theaterdo.de/extras/
mach-mit/seniorentanztheater

tanztheater iM ringLokschuppen MüLheiM

Seit 2013 sind am Ringlokschuppen in Mülheim 
a. d. Ruhr verschiedene Tanztheaterprojekte mit Älteren 
und mit intergenerationellen Ensembles unter Leitung 
der Choreografinnen Barbara Cleff und Nicole Elisabeth 
Schillinger entstanden. Ein regelmäßiges Tanztheater-
training wird für alle Tanzinteressierten ab 55 Jahren an-
geboten, das aktuell von Vivienne Hötger geleitet wird.

weitere inforMationen:  

www.ringlokschuppen.de > selber machen

tanztheater generation 55pLus soLingen 

Auf der Suche nach neuen kreativen Methoden im 
körperlichen und geistigen Ausdruck von älteren Men-
schen hat das Seniorenbüro der Stadt Solingen im Jahr  
2015 mit verschiedenen Kooperationspartnern das Tanz- 
theater Generation55plus unter Leitung des Choreo- 
grafen Marcus Grolle gegründet.

weitere inforMationen: Jürgen Beu, j.beu@solingen.de

seniorentanztheater wuppertaL 

Das Seniorentanztheater Claudio li Mura wurde im 
Jahre 2012 aus dem Bedürfnis heraus gegründet, etwas 
Dynamisches, Neues, Kreatives und Konstruktives für 
Menschen ab 55 entstehen zu lassen, um gemeinsam zu 
wachsen.

weitere inforMationen: www.seniorentanztheater.com 

tanzchor60+ wuppertaL 

Das Angebot der Bergischen Musikschule Wuppertal 
gibt es seit Oktober 2011. Die Musikpädagogin Hilde 
Kuhlmann leitet die wöchentlichen Proben für 30  
Damen und Herren ab 60 Jahren in Kooperation mit 
wechselnden Künstlerinnen und Künstlern. Tanzend 
singen oder singend tanzen, das Bekannte verlassen und 
Neues wagen, auf dem Boden bleiben, aber auch ein 
klein bisschen abheben – ist hier das Credo.

weitere inforMationen: www.tanzchor60plus.de

tanztheater für Menschen ab 55 wuppertaL 

Seit mehr als zehn Jahren unterrichtet die Choreografin 
Barbara Cleff an der Bergischen Volkshochschule Wup-
pertal. Die drei Unterrichtsstunden pro Woche drehen 
sich um verschiedene Aspekte des Modernen Tanzes und 
des Tanztheaters. Regelmäßig entstehen daraus Bühnen-
produktionen.

weitere inforMationen: www.barbara-cleff.de
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neuerscheinungen

kunstverMittLung für Menschen Mit DeMenz
Kernpunkte einer Didaktik

Die Publikation stellt ein bereits an zahlreichen Museen 
erprobtes Modell für eine sinnesorientierte Kunstver-
mittlungspraxis für Menschen mit Demenz vor. Es ist 
Ergebnis einer vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten Studie zur Frage, wie die Kunst-
vermittlung im Museum Menschen mit Demenz indi-
viduelle und kollektive Erfahrungen ermöglichen kann, 
die an ihren spezifischen Potenzialen anknüpfen. Ziel 
ist es, die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Demenz zu fördern und zur Verbesserung 
ihrer Lebensqualität, Handlungskompetenz und sozi-
alen Integration und damit zur Vermeidung drohender 
Isolation und Vereinsamung beizutragen. Das Museum 
ist als sozialer und kultureller Erfahrungsraum für Men-
schen mit demenziellen Veränderungen besonders gut 
geeignet, da die ästhetischen Qualitäten von Kunst sich 
nicht in erster Linie kognitiv und sprachlich vermitteln, 
sondern vor allem über das sinnliche und emotionale  
Erleben.
Peter Sinapius/Sybille Kastner/Michael Ganß (2016):
Kunstvermittlung für Menschen mit Demenz. Kern-
punkte einer Didaktik. (Transformation, 2) Berlin: 
epubli, 192 S.
ISBN 978-3-7375-5044-4

aLter unD aLtern
Eine begriffliche Klärung mit Blick auf die gegen-
wärtige wissenschaftliche Debatte

Alter und Altern werden heute von verschiedenen Wis-
senschaften intensiv erforscht. Forschende aus den Be-
reichen Biologie, Soziologie, Psychologie und anderen 
sprechen vom Alter(n) – und scheinen dabei als selbst-
verständlich vorauszusetzen, dass sie alle über dasselbe 
reden. Christiane Mahr untersucht in dem jüngst im 
transcript Verlag erschienenen Buch erstmals, ob die 
verschiedenen wissenschaftlichen Begriffe des Alter(n)s 
tatsächlich dieselbe Bedeutung haben. Ihre Analyse 
zeigt, dass der Anschein der semantischen Einheitlich-
keit trügt, weil zwischen den verschiedenen Alter(n)s- 
begriffen signifikante Unterschiede bestehen. Die Un-
tersuchung führt zu einer begrifflichen Klärung, die für 
die Optimierung der interdisziplinären Kommunikation 
fruchtbar gemacht werden kann.
Christiane Mahr (2016): »Alter« und »Altern« – eine
begriffliche Klärung mit Blick auf die gegenwärtige
wissenschaftliche Debatte. Bielefeld: transcript Verlag,
248 S.
ISBN 978-3-8376-3308-5

Die Letzten Dinge
Lebensendgespräche

Die »Zeit«-Feuilletonchefin Iris Radisch führt seit vielen 
Jahren Gespräche mit Schriftstellerinnen und Schrift-
stellern sowie Philosophinnen und Philosophen im ho-
hen Alter. Oft waren es Abschiedsgespräche, manchmal 
war es buchstäblich das letzte Interview. Der Lebens-
abend und seine Gestaltung sind in diesen Begegnun-
gen immer präsent, ebenso wie die Rückschau auf Ver-
gangenes und die Bedeutung des Alters für das eigene 
Schaffen. All diese Lebensendgespräche sind von einer 
ungewöhnlichen Offenheit und Unverstelltheit geprägt, 
und doch zieht jede und jeder auf ganz eigene Weise Bi-
lanz: Bei manchen überwiegt Wehmut, auch Bitterkeit, 
bei anderen Gelassenheit und Heiterkeit. Das Buch ver-
sammelt 17 Interviews, in denen Iris Radisch mit ihren 
Gesprächspartnerinnen und -partnern feinsinnig und 
ehrlich über die »letzten Dinge« diskutiert. Zu den Inter- 
viewten zählen u.  a. Amos Oz, Marcel Reich-Ranicki, 
Günter Grass, Martin Walser, Imre Kertész, Péter Nádas, 
Ilse Aichinger, Julien Green, Peter Rühmkorf, Antonio 
Tabucchi, Patrick Modiano, Ruth Klüger, George Tabori, 
Claude Simon, George Steiner, Sarah Kirsch und  
Friederike Mayröcker.
Iris Radisch (2015): Die letzten Dinge. Lebensend- 
gespräche. Reinbek: Rowohlt, 304 S.
ISBN 978-3-4980-5803-6 

werkbuch neue aLtersbiLDung
Praxis und Theorie der Bildungsarbeit zwischen 
Beruf und Ruhestand

Langes Leben erfordert ein neues Lernen – weg von be-
rufsbezogener Bildung hin zu lebensgestaltender Bildung. 
Für diesen neuen Bildungsabschnitt stellt das »Werkbuch 
neue Altersbildung« Praxismodelle und Beispiele vor, 
die Beruf und Alter, Erwerbstätigkeit und nachberuf-
liches Leben auf neue Weise miteinander verknüpfen. 
 Der Sammelband verbindet theoretische Zugänge 
mit Angeboten, Methoden und Best-Practice-Beispielen 
für die Bildungsarbeit – vom Engagement für Kultur 
und Mitmenschen über Biografiearbeit, Beziehung und 
Partnerschaft bis hin zum akademischen Lernen. Im 
Schlusskapitel stellen die Autoren Konzepte für die 
gendergerechte Bildungsarbeit in der dritten Lebensphase 
vor, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Angeboten 
für Männer liegt. 
Hans Prömper/Robert Richter (Hrsg.) (2015): 
Werkbuch neue Altersbildung. Praxis und Theorie  
der Bildungsarbeit zwischen Beruf und Ruhestand. 
Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag, 331 S.
ISBN 978-3-7639-5332-5
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DeMensch
Texte und Zeichnungen

Darf man das Thema Demenz mit Humor nehmen? 
Entschieden bejahen das die Herausgeber des Buchs 
»Demensch. Texte und Zeichnungen«, das jüngst im 
medhochzwei Verlag erschienen ist. Denn Humor ist 
nicht nur Ausdruck einer menschlichen und toleranten 
Gesellschaft, sondern kann zudem einen Beitrag dazu 
leisten, die gesellschaftliche Wahrnehmung von Demenz 
zu entkrampfen und gleichermaßen Brücken zu schlagen 
– davon sind der Sozialexperte und Gerontologe Thomas 
Klie und der Künstler und Cartoonist Peter Gaymann 
überzeugt. In ihrem Buch »Demensch« bieten sie drei-
erlei Zugänge zum Thema Demenz: Textbeiträge von 
zahlreichen Prominenten aus Politik und Kultur, Fach-
leuten aus Wissenschaft und Praxis, aber auch persön- 
liche Sichtweisen Angehöriger von Menschen mit  
Demenz rücken das Thema in die Mitte der Gesellschaft. 
Peter Gaymann/Thomas Klie (Hrsg.) (2015):  
Demensch. Texte und Zeichnungen. Für einen  
menschenfreundlichen Umgang mit Demenz.  
Heidelberg: medhochzwei Verlag, 128 S. 
ISBN 978-3-8621-6224-6

koMpass zur aLtersbeLLetristik 
Der gegenwart

Die Altersbelletristik ist unermesslich reich an Inhalten, 
Formen und Sichtweisen. Sie kann voll von fantastischen 
Utopien, durchtränkt von erfrischender Subjektivität 
und frei von politischer Korrektheit sein. Altersbelle-
tristik entzieht sich der wissenschaftlichen Terminolo-
gie und hebt Facetten des Alters hervor, welche in der 
gerontologischen Fachliteratur möglicherweise zu kurz 
kommen. Um die Bedeutung herauszustreichen, die die-
ses vielfältige Literaturgenre für die Auseinandersetzung 
mit dem Alter haben kann, hat sich die Literaturwissen-
schaftlerin Rahel Rivera Godoy-Benesch dem großen 
Schatz an Altersbelletristik, den die Pro Senectute Bib-
liothek in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat, ange-
nommen und ihn durchforstet. Entstanden ist ein Buch, 
das einen praktischen Überblick über die Altersbelle- 
tristik gibt, Trends ausmacht und wichtige Werke vor-
stellt und interpretiert.
Rahel Rivera Godoy-Benesch (2015): Kompass zur 
Altersbelletristik der Gegenwart. Zürich: Pro Senectute 
Verlag, 138 S. 
ISBN 978-3-9523-4765-2

aLte iM fiLM unD auf Der bühne
Neue Altersbilder und Altersrollen  
in den darstellenden Künsten

Ob in Filmen wie »About Schmidt« und »Wolke 9« oder 
im Theater mit Bruno Ganz – das Alter erobert den 
Film und die Bühne. Der zeitgenössische Spiel- und 
Dokumentarfilm in Europa, Japan und Amerika greift 
verstärkt Themen wie Altersliebe und -begehren, Spiel-
freude und Kreativität, alternde Künstlerinnen und 
Künstler, Generationenkonflikte, Demenz und Pflege-
notstand sowie neue Wohn- und Lebensformen im Alter 
auf. Das schafft Altersrollen für Schauspielerinnen und 
Schauspieler und ruft Laien auf Schauspiel- und Tanz-
bühnen. Die Beiträge des Bandes widmen sich den ver-
schiedenen Aspekten dieser medialen Altersinszenierung 
und den neuen Altersbildern und Altersrollen im Film 
und auf der Bühne.
Henriette Herwig/Andrea von Hülsen-Esch (Hrsg.) 
(2016): Alte im Film und auf der Bühne. Neue Alters-
bilder und Altersrollen in den darstellenden Künsten. 
Bielefeld: transcript Verlag (im Druck)
ISBN 978-3-8376-2936-1

zeitschriftenschau

traDitioneLLe MeDien

Die Gleichzeitigkeit ungleichzeitiger Medienentwick-
lungen, das Neben-, aber auch Miteinander alter und 
neuer Medien, sie sind bislang viel zu wenig und zu we-
nig fundiert ins analytische Blickfeld genommen wor-
den, wenn vom anhaltenden Medienwandel die Rede ist. 
Angesichts der öffentlich heftig diskutierten Novitäten 
im Umkreis von Google, Amazon, Microsoft, Apple,  
Facebook und Twitter etc. verschwinden traditionel-
le Medienmärkte aus dem Gesichtsfeld – obwohl sich 
auch in ihnen oftmals bemerkenswerte Entwicklungen 
und Veränderungen vollziehen. Die fünf in diesem The-
menheft von »Medien & Alter« versammelten Beiträ-
ge beschäftigen sich vor diesem Hintergrund bewusst 
mit traditionellen Medien und geben einen Einblick in  
die Angebote, die von Älteren genutzt und angeeignet 
werden.
Anja Hartung/Dagmar Hoffmann/Hans-Dieter  
Kübler/Bernd Schorb/Clemens Schwender (Hrsg.) 
(2015): Traditionelle Medien. In: Medien & Altern. 
Zeitschrift für Forschung und Praxis, Heft 7, München: 
kopaed, 112 S.
ISSN 2195-3341
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soziokuLtur zuM theMa generation 60pLus

Noch nie waren ältere Menschen so aktiv und so mobil 
wie heute. Auch aus der (sozio-)kulturellen Landschaft 
sind sie als agile Akteure und kundiges Publikum nicht 
wegzudenken. In den Beiträgen der Ausgabe 04/2015 von 
»Soziokultur«, der Verbandszeitschrift der Bundesverei-
nigung Soziokultureller Zentren, werden verschiedene 
Praxis-Beispiele von und mit älteren Menschen beleuch-
tet. Beispielsweise das Altentanztheater Zartbitter, das die 
Tanz- und Theaterwerkstatt (TTW) Ludwigsburg als fes-
tes Ensemble mit älteren Menschen aufgebaut hat.

weitere inforMationen: www.soziokultur.de

kuLtureLLe biLDung
Seniorentheater in Spiel&Bühne

»Spiel&Bühne«, die Fach- und Verbandszeitschrift des 
Bundes Deutscher Amateurtheater e.  V., widmet sich 
in der Ausgabe 04/2015 dem Themenschwerpunkt Kul-
turelle Bildung  – Seniorentheater. In dem Heft finden 
sich Beiträge zu erfolgreichen Praxisbeispielen, Experten-
interviews, Bestandsaufnahmen und Erfahrungsberichte 
zur Theaterarbeit mit älteren Menschen. Unter der Über-
schrift »Kulturelle Bildung im Alter. Neue Perspektiven 
in neuer Lebensphase« schreibt kubia-Mitarbeiterin 
Imke Nagel über den Gestaltungsfreiraum, den die  
Lebensphase Alter mit sich bringen kann.

weitere inforMationen: www.bdat.info

aLtern inkLusiv(e)

Menschen mit geistiger Behinderung werden in 
Deutschland heute durchschnittlich 72 Jahre alt – älter 
als jemals zuvor. Doch wie selbstbestimmt können sie ih-
ren Lebensabend gestalten? In seiner aktuellen Ausgabe 
macht »ProAlter«, das vierteljährlich erscheinende Fach-
magazin des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA), 
die Teilhabe älter werdender Menschen mit Behinderung 
zum Schwerpunktthema. Themen dieser Ausgabe sind 
unter anderen (barrierefreie) Gestaltungsmöglichkeiten 
in Landkreisen, Städten und Gemeinden, Mehrgenera-
tionen-WGs für Menschen mit und ohne Behinderung 
sowie kommunale Senioren- und Pflegeplanung.

weitere inforMationen: www.kda.de/proalter

veranstaLtungen

rhythMik Mit äLteren

15. bis 17. Juni 2016 //
Akademie Remscheid für Kulturelle Bildung

»Rhythmik mit Senioren nach Dalcroze« – bei dieser 
Musik- und Bewegungsintervention, handelt es sich um 
körperliche Übungen mit mehreren Bewegungsabläu-
fen, die im Rhythmus zu improvisiert gespielter Musik 
ausgeführt werden. In dem dreitägigen Kurs vermittelt 
Rhythmikpädagogin Gabriela Chrisman Inhalte wie 
die Geschichte der Rhythmik mit Seniorinnen und 
Senioren, medizinische Aspekte und relevante medi-
zinische Forschung, Koordinations-, Reaktions- und 
Gleichgewichtsübungen, das Erarbeiten eines geeigneten 
Übungsrepertoires und situative Bewegungsbegleitung 
durch improvisierte Musik.

weitere inforMationen: www.akademieremscheid.de

bunDes.festivaL.fiLM. 2016

17. bis 19. Juni 2016 // Mainzer Kammerspiele

Das »Bundes.Festival.Film. 2016« markiert das Finale 
des Wettbewerbs »Video der Generationen«, der seit 1998 
vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum durch-
geführt wird. Der Wettbewerb richtet sich an Filmschaf-
fende ab 55 Jahre sowie Nachwuchsfilmer bis 25 Jahre. 
Das Wettbewerbskonzept ist in Deutschland einzigartig: 
Kein anderes Projekt liefert so authentische und zeit-
gemäße Bilder der Realität des Alterns und des Alters.  
Die besten Filmbeiträge werden auf dem dreitägigen 
»Bundes.Festival.Film.« präsentiert und ausgezeichnet. 
kubia-Mitarbeiterin Katarzyna Salski ist Mitglied der 
diesjährigen Wettbewerbsjury.

weitere inforMationen: www.video-der-generationen.de

von Mythen zu erkenntnissen?

Jahrestagung zur Gegenwart und Zukunft empirischer 
Forschung zur Kulturellen Bildung

25. bis 27. Oktober 2016 // Bundesakademie für 
Kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V.

Obwohl Kulturelle Bildung seit mehr als zehn Jahren 
im Fokus der Aufmerksamkeit steht, ist sie bislang nicht 
als eigenständige wissenschaftliche Disziplin anerkannt. 
Vielmehr wird sie entweder unter Vermittlungsaspekten 
der verschiedenen Künste verhandelt oder unter den Bil-
dungswissenschaften subsumiert. Auf der Jahrestagung 
des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung sollen der 
empirische Forschungsstand und vielversprechende Me-
thoden in den Blick genommen, aber auch die theore-
tischen Verortungen von Forschungsprojekten und das 
Verhältnis von Theorie und Praxis diskutiert werden.

weitere inforMationen: 

www.forschung-kulturelle-bildung.de
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Mit dem Begriff ErlebniSTanz fasst der Bundesverband Seniorentanz die Tanzformen zusammen, die 
er vermittelt und entwickelt. Seit drei Jahren veranstaltet er gemeinsam mit der Schwerter Tanzschule 
Thiele den Seniorentanztag in Schwerte. kubia-Mitarbeiterin Imke Nagel war vor Ort und traf dort 
viele bewegungsfreudige Fans des ErlebniSTanzes.

Gegründet wurde der Bundesverband Seniorentanz 
bereits im Jahr 1977 von Ilse Tutt, die im Altenheim 
»Tanzen im Sitzen« unterrichtete, bis ihre Mutter sie 
bat, etwas für Ältere »auf der Fläche« anzubieten. 
Die Lehrerin wandelte daraufhin Volkstänze so ab, 
dass sie für Ältere tanzbar wurden. Inzwischen nutzt 
der Bundesverband auch Choreografien internatio-
naler Folkloretänze, von israelischen Tänzen über 
amerikanische Kontra- und Blocktänze bis hin zu 
französischen Kontratänzen. Alle drei Jahre findet 
der internationale Senior Dance Congress statt, zu 
dem sich Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
aus 14 Ländern treffen, um internationale Tanzideen 
vorzustellen und auszutauschen. 
  Jährlich lädt der Verband zum Seniorentanztag 
NRW nach Schwerte ein: Dieses Jahr findet er an 
einem kalten Februartag statt. Vor dem Bahnhofs-
gebäude winkt ein Mann mit einem großen Papp-
schild. Eine Gruppe gut gelaunter älterer Frauen 
folgt dem Wegweiser zum Shuttle, der zur Fahrt in 
die alte Rohrmeisterei bereitsteht. Ca. 200 Besuche-
rinnen und Besucher sind angereist, um an insge-
samt 19 Workshops teilzunehmen. 

tanz Mit erinnerungen

Gleich zu Beginn des Seniorentanztages lernen Ein-
steigerinnen und Einsteiger in einem Workshop die 

Grundlagen des Tanzes kennen: unterschiedliche 
Drehungen, den Kreuzschritt oder die Figur Dos 
à dos, bei der die Tanzpartner Rücken an Rücken 
aneinander vorbeitanzen. Jede neue Bewegung wird 
von der Referentin angesagt. Das rhythmische Spre-
chen ist eine Säule des ErlebniSTanzes. Sobald die 
Begriffe zu den einzelnen Tanzelementen bekannt 
sind, kann die Tanzleiterin durch den Tanz führen. 
  In anderen Workshops üben sich Tanzbegeis-
terte in höfischen Tänzen wie den Wiener Kontra-
tänzen oder der allgemeinen Française, im Second 
Waltz, einem Gassentanz im Walzertakt, rechts- 
und linksschultrig in Hecken und Ketten, oder 
paarweise in den Gesellschaftstänzen, von Fox über 
Rumba bis Tango.
  Ich habe mich für die Teilnahme am Workshop 
»Sing- und Kanontänze« entschieden. Hier singen 
wir klassische Kanons wie »Horch, was kommt von 
draußen rein« und nehmen den Kanon auch tän-
zerisch auf. Meine erste Tanzpartnerin ist 86 Jahre 
alt und musste in den letzten Jahren aufgrund einer 
Knie-Operation kürzer treten. Sie möchte wieder 
anknüpfen an ihre Tanzerfahrungen aus den 1960er 
Jahren, in denen sie in einem Turnverein in selbst 
genähten Röcken, unter anderem bei Vorführungen 
in Altenheimen und auf Dorffesten, ähnlich getanzt 
hat. Eine andere Frau hatte schon Erfahrungen in 
Square-Dance-Gruppen gesammelt, bevor sie den 

gAlerie

tAnzen, bis mAn umFällt
Der seniorentanztag in schwerte 
Von Imke Nagel 
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ErlebniSTanz entdeckte, den sie als einfacher in der 
Umsetzung erlebt. Viele meiner Gesprächspartne-
rinnen und -partner sind auf Empfehlung aus ihrem 
Bekanntenkreis zu einer Tanzgruppe gestoßen, die 
sie außerhalb des Tanztages an ihrem Heimatort  
regelmäßig besuchen.

grenzenLoses vergnügen

Im ErlebniSTanz wird immer nach einer vorgegebe- 
nen Choreografie getanzt. Susanne Biermann, die 
Leiterin des Landesverbands Nordrhein-Westfalen 
und Referentin des Bundesverbands Seniorentanz 
erklärt, dass eine gute Choreografie genau zur 
Musik passt: »Man hört, jetzt kommt die ›Kette‹«. 
Die Choreografien, mitunter sehr komplex und 
anspruchsvoll, sind immer zielgruppengerecht auf-
gearbeitet: aus einer anderthalbfachen Drehung 
wird eine halbe, statt zu springen wird gefedert. 
Anspruchsvolle Rounds können langsamer getanzt 
werden. In einigen der wöchentlich stattfindenden 

Tanzkreise sind über 90-Jährige mit von der Partie, 
wenngleich sie auch öfter pausieren als die Jünge-
ren. Eine Besucherin bringt die Unbegrenztheit des 
Tanzes auf den Punkt: »Man kann das machen, bis 
man umfällt.«
  Die Tänzerinnen und Tänzer, die ich spreche, 
schätzen zudem einhellig, dass sie im Gegensatz zum 
klassischen Gesellschaftstanz keinen festen Tanz-
partner bzw. keine feste Tanzpartnerin mitbringen 
müssen. Einige sind verwitwet und auch eine Frau, 
die mit ihrem Mann eine Tanzgruppe besucht, be-
richtet, dass es hier aufgrund der Partnerwechsel 
nicht ins Gewicht fällt, wenn einer schneller in der 
Umsetzung ist als der andere. 
  Ebenfalls nicht missen möchten viele die Ge-
meinschaft in ihrer regionalen Tanzgruppe, die laut 
Aussage eines Witwers seit dem Tod seiner Frau für 
ihn noch an Bedeutung gewonnen hat. Der 79-Jäh-
rige findet es außerdem wertvoll, dass er beim Tan-
zen auch Menschen begegnet, welche die Erfahrung 
des Verlustes des Ehepartners bzw. der Ehepartnerin 
mit ihm teilen. 

fitness für aLLe sinne

Susanne Biermann betont, wie vielschichtig Erleb-
niSTanz die Tanzenden fordere. Um den Ansagen 
der Tanzleiterinnen zu folgen, bedarf es Konzen-
tration, durch häufiges Wechseln der Ausrichtung 
im Raum wird räumliche Orientierung gefördert, 
durch die Partnerwechsel ist die schnelle Anpassung 
an neue Tanzpartnerinnen und -partner notwendig. 
Eine Tanzfigur wie der Kreuzschritt wirkt – häufig 
getanzt – als vor Stürzen schützender Automatismus 
im Alltag. 
  ErlebniSTanz ist außerdem körperschonend. 
»Wenn Sie da einmal die Woche hingehen, tut  
Ihnen nichts mehr weh«, ist eine Rückmeldung, 
die ich von ausnahmslos allen sinngemäß höre, die 
ich nach den Beweggründen für diese Form des  
Tanzens frage.
  Neben »Tanzen auf der Fläche« bietet der Ver- 
band für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

Ob Kreuzschritt oder Dos à dos – Tanz fördert die  
Konzentration und die räumliche Orientierung.
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»Tanzen im Sitzen« als Ausbildungsschwerpunkt an. 
Insbesondere in Altenheimen Tätige interessieren 
sich für das Erlernen des Sitztanzes, der sich gut mit 
Menschen mit Bewegungseinschränkung umsetzen 
lässt. Im Workshop »Tanzen im Sitzen – Themen-
tänze« in Schwerte finden sich unter den Teilneh-
menden einige von ihnen im Stuhlkreis. Mit Füßen 
und Händen führen sie hier Bewegungen aus zu 
Tänzen mit Namen wie »Einkaufsbummel«, »Som-
merfest«, »Kanufahrt« oder »Klänge auf der Burg«. 
Die Choreografien bestehen aus Bewegungen, die zu 
dem Oberthema des Tanzes passen: Beim »Kuchen-
backen« werden zum Beispiel Teig gerührt und Mehl 
geschüttet. 

Die Mehrheit der Tänzerinnen und Tänzer jedoch 
hat ohne Ausbildungsabsichten den Weg in die 
Rohrmeisterei in Schwerte gefunden und zeigt grö-
ßeres Interesse am Tanzen »auf der Fläche«. Beim 
abschließenden Tanzabend bringen alle Teilneh-
menden mit neuem Schwung und Elan ihre gemein-
samen Tanzerlebnisse aufs Parkett. in

weitere inforMationen:

www.erlebnis-tanz.de

Tanzpartnerwechsel und viel Spaß beim Fox sind ausdrücklich erlaubt.
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Ein Wasserball fliegt in hohem Bogen durch den 
Raum und landet in den Händen eines lächelnden 
älteren Herrn. Er wirft den Ball weiter zu seinem 
Gegenüber. Im Hintergrund spielt fröhliche Mu-
sik aus Bangladesch. Das Aufwärmtraining läuft, 
die Kursreihe von »Older Men Moving« hat gerade 
begonnen.
 Im Februar 2013 erhielt die Londoner Tanz-
compagnie Green Candle ein Innovationsstipen-
dium der Tower Hamlets Clinical Commisioning 
Group (CCG). Diese Förderung machte die Um-
setzung eines Projekts für eine bislang nur selten 
beachtete Zielgruppe möglich. Bei »Older Men 
Moving« (Ältere Männer in Bewegung) nehmen 
drei Männergruppen über einen Zeitraum von 
neun Monaten an insgesamt 30 Workshops teil: 
eine Gruppe von älteren Bangladeschern aus der 
Ost-Londoner Horwood-Siedlung, eine Gruppe 
von Somalis aus der lokalen Somali-Tagesbegeg-
nungsstätte sowie eine ethnisch gemischte dritte 
Gruppe. 
 Die Teilnehmer kamen hier nicht nur mit neu-
en, ihnen bisher unbekannten Formen von Bewe-
gung in Berührung. Mit dem Projekt machten sie 
die Erfahrung, wie sich Tanz vor allem auf ihre 
Gesundheit und Fitness positiv auswirkt. Will 
Palmer, seit langen Jahren Tänzer und Trainer bei 
Green Candle, übernahm die Leitung von »Older 
Men Moving«. Tanz gehört bei Männern eher 
nicht zum Fitnessprogramm. »Männer bekommen 
nicht so viel Gelegenheit zu tanzen wie Frauen«, 
meint Palmer. Männer seien daher ein bisschen zu-
rückhaltender, wenn es um das Tanzen geht.

Seit fast dreißig Jahren bringt die Tanzcompagnie Green Candle aus dem multikulturellen Osten Londons 
den Tanz zu den Menschen ihres Viertels. »Jeder Mensch hat das Recht zu tanzen«, lautet die Philosophie 
der Compagnie. Ihr künstlerischer Leiter Fergus Early berichtet für das kubia-Magazin von einem unge-
wöhnlichen Projekt, das ältere Herren nicht-britischer Herkunft ganz schön in Bewegung bringt: »Older 
Men Moving«.

effizientes fitnessprograMM

Palmer gestaltete die Workshops so, dass alle Teil-
nehmer entsprechend ihrer Fähigkeiten mitma-
chen konnten. Der Unterricht begann mit leichten 
Aufwärmübungen, je nach körperlicher Voraus-
setzung im Stehen oder im Sitzen. Dann zeigte 
Palmer den Teilnehmern eine Bewegungsabfolge, 
die in jeder Woche erweitert wurde. Am Ende ent-
stand daraus ein Tanz. Bewegung macht hungrig: 
Beim anschließenden gemeinsamen Lunch konn-
ten die Teilnehmer sich besser kennenlernen und 
neue Freundschaften schließen.
 Wie effektiv Tanz für Fitness und Gesundheit 
ist, belegen die Ergebnisse der Gesundheitstests, 
die Suzanne Firth von der Green Candle Tanz-
compagnie durchführte. Bei den Teilnehmern aller 
drei Gruppen untersuchte sie mithilfe von Übun-
gen die Belastbarkeit des Herz-Kreislauf-Systems, 
die Beweglichkeit der unteren Körperhälfte, die 
Ausdauer sowie die generelle Fitness der Teilneh-
mer zu Beginn und nach Abschluss des Projekts. 
Die Pulsfrequenz der Teilnehmer wurde vor, wäh-
rend und nach diesen Übungen gemessen. Palmer 
und Firth fanden heraus, dass sich die Beweglich-
keit der Männer um bis zu 93 Prozent verbesserte, 
die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems und die 
generelle Fitness jeweils um 79 Prozent. »Im Ver-
lauf der Unterrichtsreihe sieht man«, so Palmer, 
»dass die Teilnehmer immer kräftiger werden.« Am 
meisten überraschte Palmer die Horwood-Gruppe 
und deren Bewegungsspektrum: »Da sie Moslems 
sind und über den Tag verteilt Gebetszeiten haben, 

Alte männer in beWegung
Von Fergus Early 
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bei denen sie sich auf den Boden knien und wieder 
hochkommen müssen, ist ihre Beweglichkeit und 
ihre Bewegungsspanne größer als die der weißen 
Durchschnittsengländer vergleichbaren Alters.« 

soziaLes netzwerk wächst

Palmer beobachtete aber nicht nur, dass die Män-
ner physisch gestärkt wurden, sondern auch geis-
tig und sozial. Ein Teilnehmer, der bei der ersten 
Unterrichtsstunde lediglich bereit war, kleine und 
langsame Bewegungen zu machen, ließ sich wäh-
rend des Trainings so motivieren, dass er am Ende 
mit viel Engagement die Choreografie umsetzte. 
Mit gestärktem Selbstwertgefühl achtete er mehr 
auf sich und sein Gegenüber: »Er war besser geklei-
det, wacher und gesprächiger.«
 Der prägendste Moment des Kurses war für 
Palmer, als zwei der drei Gruppen sich zum ge-
meinsamen Tanzen trafen und später beim Mit-
tagessen über ihre Erfahrungen sprachen. Das war 
ein unglaublich positives Erlebnis für beide Män-
nergruppen. Ihr sozialer Hintergrund war kom-
plett verschieden, aber der Unterricht diente ihnen 
als gemeinsame Basis, die Gesprächsstoff bot und 
neue Freundschaften entstehen ließ.
 Der Erfolg von »Older Men Moving« hat Green 
Candle ermutigt, über weitere Projekte in der Zu-
kunft nachzudenken. Nach dem so positiven ersten 

Durchlauf war eine Fortführung des Programms 
nicht zuletzt von den Förderern gewünscht. Mit 
Mitteln des Gemeinderats von Tower Hamlets 
sowie anderer Förderer konnte Green Candle mit 
»Older Men Moving« weitermachen. 
 Will Palmer leitet nun wieder Kurse mit den 
zwei ursprünglichen Gruppen in der somalischen 
Begegnungsstätte Mayfield House und im bang-
ladesischen Mittagessenclub von Horwood Estate. 
Für die Tanzcompagnie Green Candle ist es beglü-
ckend, dass »Older Men Moving« weiterhin Män-
ner unabhängig von ihrem Alter oder ihren Fähig-
keit dazu ermutigen kann, in Bewegung zu bleiben 
und durch das Leben zu tanzen. 

Der autor:

Fergus Early, Träger des Ordens des Britischen König-
reichs (OBE), gründete nach einer frühen Karriere als 
Tänzer im Ballett, Contemporary und New Dance im 
Jahr 1987 in London die Green Candle Dance Company, 
die für und mit Kindern, Jugendlichen und älteren  
Menschen arbeitet. Fergus hat zertifizierte Trainingskurse 
zur Tanzvermittlung mit älteren Menschen entwickelt 
und unterrichtet Tänzerinnen und Tänzer sowie Pflege-
kräfte, die Bewegungsangebote für alte Menschen machen 
wollen. Für seine Verdienste um den Tanz wurde er 2009 
mit dem OBE ausgezeichnet, 2011 erhielt er die Ehren-
doktorwürde der De Montfort Universität Leicester. 
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tanzcoMpagnie green canDLe

Die Tanzcompagnie Green Candle hat ihren Sitz in Bethnal Green, im Osten Londons,  
England. Bethnal Green hat eine sehr heterogene Einwohnerschaft, mit einer großen bangla-
desischen und einer kleineren, aber bedeutenden somalischen Minderheit. Die Tanzcompagnie 
arbeitet vorwiegend mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 20 Jahren und mit äl-
teren Erwachsenen 55+. In jüngster Zeit engagiert sich Green Candle zunehmend im Bereich 
Tanz und Gesundheit und arbeitet mit Risikogruppen, Menschen mit gesundheitlichen Lang-
zeitbeschwerden und besonders mit Menschen mit Demenz in allen Stadien. Die Tanzprojekte 
finden am Hauptstandort der Compagnie, dem Oxford House statt sowie in Krankenhäusern, 
Tages-, Pflege- und Gemeindezentren in ganz London.

weitere inforMationen: 

www.greencandledance.com
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lounge

mAn nehme ...
webtipp: kuchentratsch

Was macht glücklicher als der von der Oma frisch gebackene Kuchen? Das dachten sich auch Katharina 
Mayer (26 Jahre) und Katrin Blaschke (26 Jahre) und fertig war ihr Start-Up-Konzept: Im Jahr 2014 
gründeten sie das Münchner Unternehmen Kuchentratsch. 19 Seniorinnen und 2 Senioren produzieren 
seitdem in der Backstube Kuchen nach altbewährten Rezepten für Unternehmen, Konditoreien und 
Privatleute im Stadtgebiet. Gebacken wird dreimal in der Woche. 
 Neben dem Wunsch, den leckersten Kuchen von ganz München anzubieten, setzt Kuchentratsch 
gleich mehrere Visionen um: Die älteren Damen und Herren haben eine Aufgabe, die sie erfüllt, sie sind 
sozial integriert und sie verdienen sich mit ihren Backkünsten auf 450-Euro-Basis ein bisschen Geld zur 
Rente hinzu. Alle Zutaten wie Eier, Milchprodukte und Mehl stammen von regionalen Biobauern und 
-herstellern.
 Finanziert hat sich Kuchentratsch zu Beginn aus eigenen Mitteln, Sachspenden und Darlehen. Über 
eine Crowdfunding-Aktion konnten die Gründerinnen die Backstube weiter ausbauen und energie- 
effiziente Geräte anschaffen. 
 Inzwischen haben die Seniorinnen und Senioren München mit mehr als 1.000 Kuchen beglückt. In 
der Backstube arbeiten sie ganz im Namen des Unternehmens: Sie tauschen sich über ihre Rezepte aus, 
plaudern und lachen – ganz so, wie es sich für einen ordentlichen Kuchentratsch gehört. hb

weitere inforMationen: 

Konzept, Video, Shop
www.kuchentratsch.com



(erste-)hilFe-KoFFer Für Ange-
hörige von menschen mit demenz 
Designtipp: proMeMo

Fast alle Menschen mit Demenz möchten so lange wie möglich in ihrem vertrauten Umfeld bleiben. 
Sofern sie sich auf Angehörige, Bekannte oder Nachbarinnen und Nachbarn verlassen können, spricht 
nichts gegen ein Leben in der eigenen Wohnung. Die pflegenden Angehörigen stellt dies im Alltag je-
doch vor Herausforderungen, die kaum allein zu bewältigen sind. Die Designerin Simone Fahrenhorst 
hat sich in ihrer Abschlussarbeit diesem Problem gewidmet und entwickelte die Box »ProMemo« – einen 
(Erste-)Hilfe-Koffer für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz. 
 Die Box enthält neben grundlegenden Informationen nützliche Gegenstände, die helfen, den Alltag 
mit Menschen mit Demenz zu bewältigen: zum Beispiel eine Nachtleuchte und leuchtendes Klebeband, 
die in der Dunkelheit Orientierung bieten, ein Türglöckchen, das an der Wohnungstür angebracht 
werden kann oder Symbolkarten, die an Schränken befestigt werden und mühsames Suchen vermei-
den. So einfach die Gegenstände auch erscheinen, Simone Fahrenhorst schöpfte bei der Gestaltung von 
»ProMemo« aus den Erfahrungswerten der pflegenden Angehörigen und Pflegekräfte, mit denen sie 
ausführliche Gespräche und Interviews führte. Der aus diesen Recherchen entstandene Prototyp wurde 
in Pflegesituationen mehrfach getestet und stieß auf äußerst positives Feedback.
 Simone Fahrenhorst gewann mit »ProMemo« den zweiten Platz beim renommierten Kölner Design 
Preis 2015. ks

weitere inforMationen: 

www.morgenistgestern.wordpress.com
www.simonefahrenhorst.com
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