
E
r lächelt den alten Herrn im Rollstuhl an, 
spricht langsam, laut und deutlich: „Ge-
fällt Ihnen dieses Gemälde? Was sehen 
Sie darauf?“ Jochen Schmauck-Langer 

hat sich für seine Fragen in die Hocke begeben, 
auf eine Höhe mit dem Rollstuhlfahrer. Der ant-
wortet: „Das Mädchen darauf sieht traurig aus 
... Vielleicht hat sie die Suppenschüssel fallen 
lassen!“ Die ganze Gruppe lacht. Zwölf Perso-
nen, sechs davon haben Demenz, die anderen 
sechs begleiten sie. Heute führt Schmauck-Lan-
ger die Gruppe durch das Kölner Museum Lud-
wig. Und schnell wird deutlich: Das hier läuft 
nicht wie eine „normale“ Museumsführung ab.

Schmauck-Langer ist Kulturgeragoge – also 
„-alterspädagoge“ – und Geschäftsführer von 
„dementia+art“: Unter diesem Titel organisiert 
er in Köln kulturelle Angebote für Menschen 
mit Demenz – Museumsbesuche und Konzer-
te. „1,5 Millionen Menschen in Deutschland 
haben Demenz“, sagt Schmauck-Langer, „und 
diese haben weiterhin ein Bedürfnis nach Kul-
tur – ja, ein Recht darauf.“ Dafür müssten An-
gebote freilich so konzipiert sein, dass die Ziel-
gruppe auch erreicht werde. „Bei Menschen mit 
Demenz muss der Museumsführer einen ganz 
anderen Zugang wählen – kunsthistorische As-
pekte etwa spielen kaum eine Rolle.“

Das wird auch am nächsten Objekt deutlich, 
an dem die Gruppe haltmacht: der Skulptur ei-
nes Liebespaares. Wie die Skulptur heißt, wie 
alt sie ist oder wie der Künstler heißt – diese 
Informationen kommen erst am Schluss, ganz 

kurz. Schmauck-Langer erläutert nicht viel, er 
spricht mit den Menschen, fragt sie nach ihrer 
Meinung zum Kunstobjekt und bezieht sie auf 
diese Weise mit ein. „Ein Mensch mit Demenz 
macht ständig die Erfahrung, dass er auf einmal 
etwas nicht mehr kann. Bei meinen Fragen gibt 
es aber keine falschen Antworten“, betont er.

Heimweh nach Köln

Fünf Museen – darunter Kolumba – und 
zwei Konzerthäuser in Köln kooperieren mit 
dementia+art. Das Durchschnittsalter der Teil-
nehmer liegt bei über 80 Jahren. Nicht nur das 
Programm muss auf die Zielgruppe zugeschnit-
ten sein, sondern auch die Häuser selbst. Barri-
erefreiheit ist daher unumgänglich. Bei der Füh-
rung im Museum Ludwig etwa sitzen fünf von 
sechs Menschen im Rollstuhl. Ohne Aufzüge 
ginge in dem riesigen Gebäude nichts. Die fünf 
Rollstuhlfahrer stammen allesamt aus dem Köl-
ner Cellitinnen-Seniorenhaus St. Anna, mit dem 
dementia+art eine „Rahmenvereinbarung“ ge-
schlossen hat: Demnach nehmen Bewohner mit 
qualifizierten Begleitern jährlich an vier Muse-
umsbesuchen und drei Konzerten teil.

„Und jetzt kommen wir zum schönsten Bild 
im Museum“, verspricht Schmauck-Langer. 
Die Gruppe betritt einen neuen Raum – aber es 
geht nicht zu einem Gemälde oder einer Skulp-
tur, sondern zum Fenster. Die staunenden Blicke 

treffen dort auf den Kölner Dom, der direkt vor 
der Gruppe in den Himmel aufragt. Ihr Muse-
umsführer schaltet ein Tonabspielgerät ein: „Ich 
mööch zo Foß noh Kölle jonn...“ Eine Dame 
im Rollstuhl stimmt lautstark ins Lied „Heim-
weh nach Köln“ von Willi Ostermann ein. „Das 
musikalische Gedächtnis bleibt bei Demenz 
sehr lange erhalten“, erklärt Schmauck-Langer. 
„Daher setze ich gerne musikalische Akzente.“

Sie blühen richtig auf

Sein Wissen über den Umgang mit Men-
schen mit Demenz vermittelt er weiter: Seit 
der Gründung von dementia+art vor drei Jah-
ren gibt der Geschäftsführer Schulungen in 
ganz Deutschland und möchte Seniorenhäuser 
und Museen für die speziellen kulturellen An-
gebote sensibilisieren. „Die verschiedenen kul-
turellen Einrichtungen sind gehalten, Kultur für 
alle Menschen zu machen – auch für solche mit 
Demenz“, sagt Schmauck-Langer. „Und genau 
das wollen wir möglichst weit verbreiten.“ Mit 
Erfolg: Immer mehr Einrichtungen öffnen sich 
dafür und machen entsprechende Angebote.

Dem Ehepaar Meyer – er hat Demenz – aus 
Gummersbach hat die Führung durch das Mu-
seum Ludwig sichtlich gefallen: „Ich bin be-
geistert von dem Konzept: Alle sind locker, ma-
chen mit, jeder kann seine Meinung sagen“, so 
Karin Meyer. Und ihr Mann Horst ergänzt: „Ich 
war eigentlich immer ein Kunstmuffel – aber 
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Horst und Karin Meyer aus Gummersbach waren begeistert von der Führung. Am Ende konnten alle Besucher noch ein 
eigenes Bild malen und als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Kultur ist für alle da
Museumsführungen für Menschen mit Demenz

Jochen Schmauck-Langer 
spricht mit seiner Gruppe 
im Museum Ludwig über 

eine Skulptur.
 (Fotos: Glenz)



das hier war toll.“ Am Ende der Führung malen 
sie – wie alle anderen aus der Gruppe – zusam-
men ein Ausmalbild aus: den „Harlekin“ von 
Picasso. „Das ist ein guter Abschluss und eine 
schöne Erinnerung, die die Menschen mit nach 
Hause nehmen können“, so Schmauck-Langer.

Heute haben nur die Meyers als Privatperso-
nen teilgenommen. „Die meisten Anmeldungen 
kommen aus den Heimen“, sagt Schmauck-
Langer. Gerne würde er mehr private Teilneh-
mer dabei haben, aber viele seien überfordert 
wegen der Krankheit und zögen sich zurück. 
Doch er ermuntert: „Man erlebt die Menschen 
mit Demenz bei den Führungen ganz anders als 
man sie kennt – sie blühen teilweise richtig auf.“ 
Das sei eine tolle Erfahrung für Angehörige, die 
sie begleiteten. Und noch ein zweiter Wunsch 
Schmauck-Langers: „Ich hoffe, dass wir künf-
tig auch Führungen im Kölner Dom anbieten 
können.“ Getreu dem Motto von dementia+art 
sollen die Menschen dann auch dort einfach 
„Eine schöne Zeit erleben“. Tobias Glenz
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„Was sehen Sie auf dem Gemälde?“ „Wie gefällt Ihnen das Bild?“ – Immer wieder lässt Schmauck-Langer während der 
Führung auch die Menschen aus seiner Gruppe zu Wort kommen.

Veranstaltungstipp
Kammerkonzert speziell für Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen am 15. 
September, 15 Uhr, im Kleinen Sendesaal 
des WDR in Köln. Weitere Infos, Kontakt 
und sämtliche Angebote im Internet:

 ➔ www.dementia-und-art.de


