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Pressemitteilung  

„Wir spielen, damit wir nichts vergessen“ - Film zum 
Kunstprojekt von Jugendlichen und dementiell erkrank-
ten Senioren 

Am Dienstag, 24.01.2017 wird der Film „Wir spielen, damit wir nichts verges-

sen“ um 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Wehrheim gezeigt. Im An-

schluss an die  35-minütige filmische Dokumentation   besteht die Möglich-

keit mit dem Künstler Andreas Hett und mit Frau Sonja Brüser, Koordinatorin 

NOVASmobil ins Gespräch zu kommen. 

Hintergrund
2015 trafen sich regelmäßig insg. 8 hochaltrige Senioren, die alle eine leichte 

bis mittelschwere dementielle Veränderung aufwiesen und 6 Schüler im Alter 

von 14 bis 17 Jahren im Haus Emmaus zu einem gemeinsamen Kunstprojekt 

mit dem Kunsttherapeuten Andreas Hett. Finanziert wurde die Idee der sechs-

wöchigen künstlerischen Begegnung der Generationen mit Zuwendungen aus 

dem Programm „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz“ vom Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Ziel des generationenverbindenden Kunstprojektes von Andreas Hett war es,

dass die anfangs meist nonverbale künstlerische Begegnung auf dem „mit-

einander etwas Tun“ der Generationen beruht und so spielerisch und mit den

Mitteln der Kunst Erlebnisse und Erfahrungen entstehen, die den jungen 

Menschen ein eigenes Bild von Demenz und Alter ermöglichen sollten und 

den alten Menschen eine künstlerische Begegnung mit jungen Menschen, 

die sie selten erleben können. Bis auf eine Schülerin lagen wenige Berüh-

rungspunkte vor, um sich mit dem Thema Alter und Demenz vertraut zu ma-

chen und es gab ganz bisher wenige Möglichkeiten, um im gemeinsamen 

Miteinander zusammen zu kommen. Dies sollte durch das Kunstprojekt ver-

ändert und Sensibilitäten auf beiden Seiten dafür hergestellt werden. 
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Ein weiteres Thema war das entstehende Kunstwerk. Alle im Projekt entstan-

denen Bilder wurden gemeinsam zerschnitten und zu kleinen Flugobjekten 

umgewandelt. So entstanden viele tausend kleine Papierobjekte, die später 

ein fliegendes Gesamtkunstwerk, eine abschließende Kunstperformance er-

gaben. 

Die jungen und alten Teilnehmer ließen zum Abschluss des Projektes das 

Kunstwerk vom Turm der Christuskirche „fliegen“. Aufgrund des Winds ver-

teilten sich die vielen Flugobjekte langsam und flogen davon - symbolisch, 

wie bei einer Demenz, wenn langsam die Erinnerungen davon fliegen und 

irgendwann einfach weg sind. Aber irgendwann waren die Objekte wieder 

am Boden, ihr Leben vorbei und somit stand das Kunstwerk auch als ein 

kreatives Sinnbild für die Endlichkeit des Lebens.

Das Kunstprojekt wurde filmisch dokumentiert und ist ein eigenes Filmprojekt 

von Andreas Hett, der seit mehr als 20 Jahren mit alten und demenziell verän-

derten Menschen in Senioreneinrichtungen der Rhein Mainregion arbeitet. 

Weiter  an einigen Büchern zum Thema Kunst und Demenz mitgewirkt hat und

ist  zu diesem Thema Lehrbeauftragter und wissenschaftlicher Berater an der 

Hochschule in Nürtingen, Fachbereich Kunsttherapie ist.  (www.ahett-kunsttherapie.-

de)

Die Dokumentation, die in Wehrheim gezeigt wird, soll so die Idee des Kunst-

werkes weitertragen und ist Hett ein großes persönliches Anliegen, daher hat 

den Film auch weitgehend aus eigenen Geldern sowie durch zwei private För-

derer realisiert. 

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sonja Brüser

Koordinatorin NOVASmobil


