
 1 

Prof. Dr. Hans Hermann Wickel 
 
Mainz 2016  Einführung Fachtag 
 
Ich glaube, dies ist auch für mich zunächst der Moment, um Dank 
zu sagen für 10 Jahre harmonische und fruchtbare 
Zusammenarbeit: Zuvorderst den drei Menschen, die maßgeblich 
mit ersten Ideen und Aktivitäten am Entstehen dieser 
Zusammenarbeit überhaupt beteiligt waren: Klaus-Martin Heinz, 
damaliger Leiter der Landesmusikakademie in Engers, Ingeborg 
Germann als Referentin der LZG, die später ins Ministerium 
wechselte, und Monika Bittmann als psychogerontologische 
Fachkraft, die seither die Weiterbildungen kontinuierlich 
organisatorisch betreut und – das muss ich hier sehr dankbar 
betonen – durch ihre unnachahmliche Art auch menschlich 
mitprägte. Und den Institutionen, die dahinter standen: Dem 
Ministerium für Arbeit. Soziales, Gesundheit und Demografie, 
natürlich der LZG mit dem gesamten Team, dem Landesmusikrat 
sowie meiner Hochschule, die mich mit meinen zunächst für 
Fachfremde doch recht ungewöhnlichen Ideen dennoch immer 
uneingeschränkt unterstützt hat. Musik mit Demenzkranken – 
was soll das denn? Ich komme darauf gleich noch zurück!  
Und wie wohl haben wir uns die ganze Zeit in der 
Landesmusikakademie in Engers gefühlt – auch dafür große 
Dankbarkeit gegenüber dem gesamten Team dort. Und ein Dank 
den Dozenten, die den Weg mit uns gehen sowie den Teilnehmern 
der Kurse, die uns ihr Vertrauen schenken. 
 
Gut zehn Jahre zurück: Können Sie uns im Rahmen unserer 
Demenzkampagne einen Impuls geben zu „Musik und Demenz“, so 
erreichte mich die Anfrage von Ingeborg Germann und Klaus-
Martin Heinz? Man muss sich das heute klar machen: Das war 
damals ein extrem innovativer Schritt und ist aus keinem anderen 
Bundesland auch nur ansatzweise so früh und umfassend erfolgt.  
Sehr schnell wurde dann aus ersten ein- bzw. zweitägigen 
Fortbildungen unter dem Titel „Musik als Schlüssel“ in Engers 
eine von dem Weiterbildungsreferat der Fachhochschule Münster 
zertifizierte Weiterbildungsstaffel unter dem Titel „Musik und 
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Demenz“ bzw. jetzt aktuell „Musik schafft Beziehung“. Und bald 
fand ein erster wegweisender Fachtag im Schloss Engers statt, der 
auch über die Grenzen des Landes hinaus die fachliche 
Aufmerksamkeit zu diesem besonderen Thema erregte. Und 
einige Jahre später haben wir das Zertifikat erweitert um die 
Bezeichnung „Musikgeragogik“, auch diese noch eine sehr junge 
Disziplin, die, als Lehre vom musikalischen Lernen und von der 
musikalischen Bildung im Alter, hier in RLP besonders die 
Zielgruppe dementiell veränderter Mitbürgerinnen und Mitbürger 
in den Blick nimmt.  
Wie eben schon angedeutet, was am Anfang für viele zunächst 
noch schwer nachvollziehbar war, ist heute beinahe 
Allgemeinwissen: Musik erreicht dementiell veränderte Menschen 
auf wunderbare Weise und kann entscheidend zu ihrer zumindest 
momentanen Lebenszufriedenheit und Lebensqualität beitragen. 
Und glücklicherweise hat sich auch in der Forschung sowie in der 
Methodik zur Entwicklung einer gelungenen Praxis der 
musikalischen Begegnung mit dementiell erkrankten Menschen 
eine Menge getan, das werden wir heute in den Vorträgen und 
Workshops erfahren. 
Und wir werden hier und heute aufzeigen,  dass von Demenz 
Betroffene durchaus Kompetenzen und Ressourcen haben, 
ästhetische Erfahrungen zu machen und sogar auch musikalisch 
Neues noch lernen können. Ihr Bedürfnis, Musik in ihrem Leben 
zu behalten und auch musikalisch selbstwirksam zu sein, ist 
ohnehin unumstritten. Musik kennt kein Alter, aber das Alter 
jedoch kennt oft keine Musik mehr. Wir werden somit unsere 
Verpflichtungen und Aufgaben umreißen, musikalische 
Mitwirkung und auch musikalische Bildung unseren dementiell 
veränderten Mitmenschen in einem inklusiven Verständnis zu 
ermöglichen und sie dabei zu unterstützen, autonome aktive 
Akteure ästhetischen und kulturellen Geschehens zu bleiben oder 
wieder zu werden – und zwar barrierefrei in jeder Hinsicht, 
strukturell, finanziell, kulturell, ethisch sowie natürlich 
methodisch-didaktisch, jeweils passend im Setting und – ganz 
wichtig – immer qualitativ so hochwertig wie möglich! Die stets 
mit Emotionen verknüpfte Musik erscheint uns hier deshalb von 
besonderer Bedeutung im Kontext aller künstlerischen Angebote, 
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weil gerade musikalische Fähigkeiten und die musikalische 
Wahrnehmung sehr lange erhalten bleiben, das musikalische 
Gedächtnis und musikalische Kompetenz vom neuronalen Abbau 
längst nicht so stark betroffen sind wie etwa die Sprache oder 
auch die Fähigkeit zur visuellen Decodierung. Aber dazu erfahren 
wir gleich viel Konkreteres von meinen Kollegen. 

Bei der Ermöglichung einer Teilhabe an Kunst und Kultur stoßen 
wir allerdings immer noch auf ein deutliches Defizit, denn sie 
scheint ja als allgemeine Pflegeleistung nicht unbedingt 
vorgesehen bzw. nur marginal durch Pflegeleistungsergänzungen 
o. ä. abgedeckt, so dass man kritisch anfragen könnte, wo bleibt – 
bitte sehr – denn die Pflege der Seele in diesem körper- und 
medizinorientierten System? Bleibt nicht so vieles auf der Strecke, 
was sich nicht genau quantifizieren lässt, sich möglicherweise 
einem evidenzbasierten Nachweis entzieht und in keinem 
abzuarbeitenden Katalog von bezahlten Maßnahmen abbildet? 
Muss hier nicht noch in einigen Bereichen der Forschung, Politik, 
des Gesundheitswesens ein Umdenken erfolgen? Also: Wie 
können dementiell veränderte Menschen in ihrer Emotionalität, in 
ihrem Ausdrucksvermögen, in ihrem Identitätserleben, in ihrer 
Selbstwirksamkeit, ihrer Autonomie und ihren spirituellen 
Bedürfnissen sinnvoll unterstützt werden, wenn sie sich 
allmählich im Leben verlieren? Unsere Antwort hier und heute 
wird mit Sicherheit lauten: ganz wesentlich durch Musik. Denn 
der fortschreitende und irreversible degenerative Prozess im 
Gehirn mit all seinen Begleiterscheinungen verlangt nun mal nach 
Wegen der Begegnung, der Verständigung, der 
Beziehungsaufnahme und des Kontaktes, die über das Wort 
hinausreichen und dabei die Betroffenen vor allem emotional 
erreichen und ansprechen. Es geht uns ja nicht um eine 
Wiederherstellung von Orientierung, es geht auch nicht um 
Therapie und Heilung, sondern darum, dem Erkrankten ein 
möglichst hohes Maß an Wohlbefinden, an Lebensqualität und 
Lebenszufriedenheit, ja an Gesundheit im salutogenetischen 
Verständnis durch eine solche kulturelle Einbindung zu 
ermöglichen, und sei es eben „nur“ für den Augenblick – und das 
bedeutet dann in dem Moment in der Regel aber auch eine 
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gesicherte soziale Einbindung und soziale Teilhabe.  

Ganz wichtig ist mir allerdings auch, immer wieder darauf 
hinzuweisen, wie sorgfältig, vorsichtig, behutsam, einfühlsam und 
gerade bei Demenz sicherlich auch biografie- und 
lebensweltorientiert wir mit Musik, diesem – ich sage es mal so –  
„emotional so scharfen Schwert “ umgehen müssen, denn auch mit 
Musik kann man extrem viel falsch machen, und wahrlich passt 
nicht jede Musik für jeden Menschen in jedem Augenblick. Wer 
von uns Klassikliebhaber ist, möchte wohl kaum in der 
Altenpflege mit Helene Fischer oder Heino gefoltert werden – 
oder umgekehrt selbstverständlich. Dafür bedarf es folglich eines 
eindeutig professionellen Zugangs – und genau den wollen wir mit 
unseren Weiterbildungen „Musik & Beziehung“ erschließen. Es 
darf eben nicht einfach nach dem Motto gehen: Musik mit Alten 
und Dementen, das kann doch schließlich jeder machen! 

Und wir müssen über die unmittelbar Betroffenen hinausdenken: 
Sicherung der Lebensqualität, das gilt auch für das gesamte 
Umfeld wie die Angehörigen und Pflegenden: Wenn es ihnen gut 
geht, kommt das entsprechend dem Erkrankten zugute. Da trägt 
etwa allein schon eine gute Atmosphäre in Alteneinrichtungen 
angesichts dieses meistens recht aufreibenden Umfelds sehr zum 
Wohlbefinden aller bei – eine Atmosphäre, die durch Musik 
oftmals am einfachsten und am schönsten erzeugt werden kann. 
Sie mag in diesem Zusammenhang so manches Wunder bewirken 
und für manche Überraschung sorgen – da können viele der hier 
Anwesenden etliche Geschichten erzählen. Pflege selbst 
funktioniert mit Hilfe der Musik oftmals auch viel 
unproblematischer, Musik kann z. B. gerade für intime 
Pflegesituationen einen hilfreichen Schutzrahmen liefern und 
vieles mehr.  

Der durch seine populärwissenschaftlichen Bücher bekannte 
Neurologe Oliver Sacks, im August letzten Jahres verstorben, 
drückt es deshalb auch noch fordernder aus: »Für Menschen mit 
Demenz ist Musik kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit« 
(Sacks 2008, S. 377). 



 5 

Und die Ärztin und Schauspielerin Maria Furtwängler schildert in 
einem Interview, dass das Singen mit ihrem an Demenz 
erkrankten Vater bis zu seinem Sterben das „für ihn selig 
machendste überhaupt“ war (Süddeutsche Zeitung, SZ Magazin, 
12. Juli 2013, S.23). Das zeigt, es können eben ganz einfache, ganz 
elementare musikalische Schätze sein, die den Menschen 
vorübergehend Struktur in Raum und Zeit geben und vor allem 
unendlich berühren und daher auch in jeder Lebenslage erfassen, 
und sei diese noch so schwierig und prekär. Hermann Hesse hat 
diese Stärke der Musik in seinem unnachahmlichen Stil zu Beginn 
seines Romans Gertrud in Worte gefasst: „Es brauchte nicht 
Beethoven oder Bach zu sein: – dass überhaupt Musik in der Welt 
ist, dass ein Mensch zuzeiten bis ins Herz von Takten bewegt und 
von Harmonien durchflutet werden kann, das hat für mich immer 
wieder einen tiefen Trost und eine Rechtfertigung allen Lebens 
bedeutet. O Musik! Eine Melodie fällt dir ein, du singst sie ohne 
Stimme, nur innerlich, durchtränkst dein Wesen mit ihr, sie nimmt 
von allen deinen Kräften und Bewegungen Besitz – und für die 
Augenblicke, die sie in dir lebt, löscht sie alles Zufällige, Böse, 
Rohe, Traurige in dir aus, lässt die Welt mitklingen, macht das 
Schwere leicht und das Starre beflügelt! Das alles kann die 
Melodie eines Volksliedes tun!“ (Hesse 1994, S. 324). 
In diesem Sinne bedanke ich mich noch einmal sehr herzlich – 
auch im Namen der FH Münster – für die wunderbare, 
unkomplizierte und fruchtbare Zusammenarbeit über Jahre und 
wünsche uns für heute viele gute und bereichernde Eindrücke und 
Begegnungen. 

Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören! 

Zum Weiterlesen: Hans Hermann Wickel (2013). Musik kennt kein 
Alter. Mit Musik alt werden: Ein Mutmacher. Stuttgart: 
Reclam/Carus 

 

 


