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Aus dem Takt 
Wenn Demenz den Rhythmus vorgibt

Menschen mit Demenz sind für uns im Alltag kaum sichtbar. Während sie 

zunehmend vergessen, werden sie auch vergessen. Aus dem Takt  bietet eine 

andere Sicht und lässt diejenigen zu Wort kommen über die sonst nur 

gesprochen wird.  Vier an Demenz erkrankte Menschen sprechen von ihren 

Wünschen, ihrem Leiden und vor allem auch darüber, welche Rolle Musik 

immer noch in ihrem Leben spielt.  

Annelore liebt das Klavierspielen, schreibt Briefe und sammelt Blumen. 

Elisabeth legt Wert auf gute Kleidung, Adelheid findet Singen erholsam. Und 

Claus hat als ehemaliger Tropenmediziner immer noch eine große 

Leidenschaft für Natur und Landschaften. Sie erscheinen mal als humorvolle, 

dann wieder als melancholische, als poetische oder auch energiegeladene 

Persönlichkeiten. 

Der Film beginnt und endet mit einem Konzert der Reihe „Seelenbalsam“ der 

Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Diese Konzertreihe wurde für 

Menschen mit Demenz ins Leben gerufen und geht auf deren spezielle 

Bedürfnisse ein. 

Protagonsiten:  

Annelore H. lebt in einem Seniorenheim in Reutlingen. Sie ist sehr vital, geht 

jeden Tag joggen, liest und schreibt regelmäßig Briefe. Trotz ihrer Krankheit 

spielt sie noch Klavier. Musik war immer ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens, 

dies bleibt auch so als sich ihr Zustand weiter verschlechtert.  

Elisabeth M. lebt, ebenso wie Adelheid K., im Tübinger Pauline-Krone-Heim. 

Die Frauen verbindet eine eigenwillige Freundschaft, die von kleinen 

Sticheleien ebenso geprägt ist wie vom gemeinsamen Singen und 

aufbauenden Worten. Gemeinsam nehmen sie an musiktherapeutischen 

Angeboten des Pflegeheims in dem sie leben, teil.  

Claus M. ist schon seit langem an Alzheimer erkrankt und lebt mit seiner 

ganzen Familie in einem Haus. Musik nimmt im Leben des Ehepaars Meier-

Brook seit jeher eine große Rolle ein, gemeinsam besuchen sie immer noch 



Aus dem Takt – Ein Film über Demenz und Musik 

3 

klassische Konzerte. Einmal die Woche wird er von der Diakonie abgeholt und 

verbringt den Nachmittag bei einer betreuten Gruppe. Bei den  verschiedenen 

musiktherapeutischen Spielen, die dort gemacht werden, blüht er sichtlich auf.  

Der Film ist als Abschlussarbeit im Fach Medienwissenschaft an der Universität 

Tübingen entstanden. 

Demenz und Musik – Thematischer Hintergrund 

1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz. Durch die Krankheit 

gehen nicht nur Erinnerungen, sondern auch wichtige kognitive und emotionale 

Fertigkeiten verloren. Musik besitzt die Fähigkeit Vergessenes in das 

Bewusstsein zurückzuholen. Liedtexte, Melodien, Rhythmen öffnen wertvolle 

Fenster in die Welt der Erinnerung. 

Musik gilt als der Königsweg in der Pflege bei Menschen mit Demenz. In vielen 

Pflegeeinrichtungen gehören Singkreise und andere Musikangebote 

inzwischen zum Alltag, doch die Betroffenen sind hier meist unter sich und vom 

gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Die Konzertreihe „Seelenbalsam“ 

der Württembergischen Philharmonie Reutlingen (WPR) richtet sich an 

Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Betroffene sollen dabei 

Gelegenheit haben, in geschütztem Rahmen und angenehmer Atmosphäre 

Musik zu genießen, um somit wieder am gesellschaftlichen und kulturellen 

Leben teilzuhaben. Die Konzerte finden in einem festlichen Rahmen statt, bei 

dem klassische Stücke gespielt werden. Länge und Inhalt der Konzerte sind 

speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz abgestimmt. 
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Das Projekt 

Unser besonderes Interesse galt den Betroffenen. Mit ihnen und ihren 

Angehörigen sprachen wir darüber, wie Musik ihren geistigen und seelischen 

Zustand verändert. Viel zu oft ist das Bild von Menschen mit Demenz davon 

geprägt, was verloren geht, was nicht mehr erinnert, nicht mehr gekonnt wird. 

Bei den Dreharbeiten durften wir erleben, wie viel uns diese Menschen noch zu 

sagen haben, wieviel sie (noch) verstehen. Dieses Bild zu transportieren ist ein 

großes Anliegen von Aus dem Takt. 

Die Dreharbeiten fanden im Raum Tübingen und Reutlingen statt. Sowohl in 

den jeweiligen Pflege-einrichtungen, als auch bei Aktivitäten außerhalb.  

Im Gegensatz zum Spielfilm, in dem jede Szene bis ins kleinste Detail geplant 

wird, ist beim Dokumentarfilm vieles offen. Bei unserem Projekt mussten wir 

umso mehr mit Überraschungen rechnen. Der Gesundheitszustand unserer 

Protagonisten änderte sich teilweise stark im Verlauf der Dreharbeiten. Dieser 

Besonderheiten sind waren wir uns jedoch bewusst und begegneten allen 

Menschen bei unseren Dreharbeiten mit großem Respekt, Fingerspitzengefühl 

und Einfühlungsvermögen.  
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Die Filmemacher 

 "Das Älterwerden fasziniert mich. Wie ändert sich die Sicht 
auf unser Leben, wenn wir älter werden? Was können uns 
ältere Menschen erzählen, wie nehmen sie das Leben wahr? 

Ich finde es wichtig, Menschen mit Demenz, die ihre 
Erinnerungskraft immer mehr verlieren, zuzuhören. Ihre 
Geschichten mögen bisweilen verworren sein, aber sie sind 
deshalb nicht weniger wertvoll.“ 

Constanze Ramsperger, geboren in München. Bachelor in Literaturwissenschaft, 

Master in Medienwissenschaft. Seit 2013 freie Autorin für Image- und Erklärfilme.  

 Durch eine Demenzerkrankung in meiner Familie rückte die 

Krankheit vor wenigen Jahren in den Fokus unseres 

Familienlebens. Seitdem beschäftige ich mich intensiv mit 

dem Thema Demenz. Der Blick durch die Filmkamera 

eröffnete mir die Möglichkeit, mich auf kreative Weise mit 

meinen eigenen Erfahrungen auseinanderzusetzen und diese 

filmisch umzusetzen.” 

Christoph Jäckle, geboren in Augsburg. Bachelor in Literaturwissenschaft, Master 

in Medienwissenschaft. Freischaffender Fotograf und Videoproduzent.  

“Die Kraft der Musik begeistert mich seit jeher und ist 

sowohl privat als auch beruflich zu einem wichtigen Teil 

meines Lebens geworden. Durch die Arbeit meiner Mutter 

als Betreuungsassistentin im Tübinger Pauline-Krone-Heim 

erfuhr ich zum ersten Mal über die wichtige Rolle von Musik 

bei Demenzkranken – eine neue Facette, über die ich mehr 

wissen will.”  

Oliver Lichtwald, geboren in Ettlingen. Ausgebildeter Mediengestalter Bild und Ton, 

Master Medienwissenschaft. Produktionsleiter im Zentrum für Medienkompetenz der 

Universität Tübingen, als DJ und selbständig im Musikbereich. 


