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Gute Hofnung nicht vergessen

Gerade eben rutschen die grauen Wolken über Oberhausen noch etwas dunkelgrauer auf  die
Gute Hoffnung, als eine Dame mit Aktentasche und ein Herr im E-Rolli in das knall-terrakottafar -
bene Gebäude des Neuapostolischen Seniorenheims schlüpfen. In seinen Räumen soll es heute,
an diesem 10. Oktober 2013, um „Quartiersnahe Versorgungskonzepte für Menschen mit De-
menz“ gehen. ‚Wohl noch eine Referentin und ein Hörer‘, denke ich, als ich selbst diesem Him-
mel entfliehe und in den Vorflur des Gebäudes trete. Der Geruch von Kaffee und ein warmer
Zug aus dem lichtdurchfluteten Eingangsbereich empfangen mich, als eine Dame von rechts hin-
ter einem Tresen hervortritt und mit einer reich bestückten Tagungsmappe auf  mich zukommt.
Sie lächelt über das ganze Gesicht. Hier werden sogar die architektonischen Hierarchien gleich
am Anfang aufgelöst. 
Links sortiert ein junger Vertreter noch einige überdimensionale Armbanduhren auf  einer Wer-
beauslage. Sie sollen Seniorinnen und Senioren in ihrem Zuhause als Notruf  dienen. Einige bar-
rierefreie Kugelschreiber weiter zieht es mich in einen weiteren, quadratischen Flur. Ich blicke
mich um: Wo wohl die Experten heute tagen mögen, die sich hier in vereinzelten Grüppchen be-
reits tummeln? Links prangt eine Begrüßungsgirlande über einer Glastür, die in roten Glanzbuch-
staben die „Gute Hoffnung“ ausruft. Die Tür führt zu den verschiedenen Pflegeetagen und Auf-
enthaltsräumen für die Bewohner. Rechts geht es durch das Bistro Jahreszeiten der Guten Hoffnung
weiter zum Sitzungssaal, wie ich durch eine Garderobe erspähen kann. Scheinbar schwerelose
Windbeutelschwäne mit Sahnehäubchen verlocken in den Auslagen der Bar, die Speisekarten sind
aus Schichtholz. In einem kleinen, aufgeschlagenen Buch mit poetischen Sinnbildern, das auf  ei-
nem runden Tischchen ausliegt, lese ich zwischen kleinodhaftem Blumendekor aus Zweigkügel-
chen und Kastanien: „Schweigen – / Eine Seele ohne Schweigen / ist wie eine Stadt ohne Schutz, / und wer
das Schweigen pflegt, / bewahrt seine Seele.“ (Thérèse von Lésicus)  Und tatsächlich ist es mindestens ge-
dämpft und sehr behaglich – das Plaudern der Guten Hoffnung. 
Ich entdecke einen Mops, der zwischen einigen Anzugträgern aus seinen dreißig Zentimetern
Höhe zu mir aufsieht. Das Tier gehört vielleicht zu der adrett gekleideten Dame und dem Herrn
im E-Rolli von eben. Aus seinen glänzenden, schwarzen Murmeln fixiert es mich herzzerreißend.
Ich löse mich aus seinem Blick und gehe langsam hinüber zum Sitzungssaal. Hier steht auf  den
Tischen das übliche Tafelwasser und einige Kaffeebohnen streuen sich über die Tischdecken –

Dr. phil. Sarah Sander, Büro für unternehmerische Verantwortungskultur, Holsterhauser Straße 164, 45147 Essen
Telefon: 0201 8005 47 47, Telefax: 0321 2148 28 35, Email: mail@dr.sarahsander.de, Website: dr.sarahsander.de

Seite 1 von 7

Dr. phil. Sarah Sander, Holsterhauser Straße 164, 45147 Essen

Essen, 15. September 2014



Deko, denke ich. Doch die Bohnen gehören zu einer kleinen Geschichte, die sich zu diesem Zeit-
punkt noch für jeden Teilnehmer zu einem Gastgeschenk mit buntem Geschenkband eingerollt
hält. 

Auf  der heutigen Fachtagung, die Stefan Welbers, die Einrichtungsleitung der Guten Hoffnung – le-
ben organisiert hat, geht es um die Integration von Menschen mit Demenz im westlichen Ruhrge-
biet. Das von Kerstin Drave geleitete und von der Neuapostolischen Kirche getragene Senioren-
zentrum spannt die Themen von Städtenetzwerken für demenzfreundliches Leben in Oberhau-
sen über die „Gesunde Stadt“ bis hin zu einzelnen klugen Projekten, die sich im Revier für die
Integration und die Betreuung von Menschen mit Hirnleistungsstörungen einsetzen. Es geht
darum, dass der „Oppa sein Gebiss im Restaurant auf  den Tisch“ soll legen dürfen, um „den Ku-
chen mit den Händen zu matschen!“, ohne dass er abschätzige Blicke erntet. 
Das Eröffnungswort greift Hilde Hartmann-Preis. Sie vertritt das Demenz-Servicezentrum des Westli-
chen Ruhrgebiets und ist die Ansprechpartnerin für den Sektor Oberhausen. Zu der Arbeit dieses
Zentrum gehöre es, Menschen mit Demenz und deren Angehörige zu begleiten. Dafür bilden
Hartmann-Preis und ihre Kollegen Ehrenamtliche der Kommune aus, um niedrigschwellige Un-
terstützungsangebote für die Familien vor Ort zu schaffen. Ziel sei es, so Hartmann-Preis, dass
ein Leben in vertrauter Umgebung möglich wird. In der Beratung erlebe sie immer wieder, dass
kaum gewusst wird, welche kommunalen Möglichkeiten es für Menschen mit Demenz gibt. Über
diese Ressourcen beraten die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Quartieren, sie gehen in die Haushalte und entlasten die Verwandten. Die Betroffenen selbst sol-
len neben der medizinischen Versorgung in ihrem ganz alltäglichen Leben nicht allein sein. Die
Demenz, so Hartmann-Preis, gehört enttabuisiert und ihr gesellschaftlicher Rang mehr und mehr
ins Bewusstsein gerufen. 

Während Hartmann-Preis mit Emphase, ja, mit Freude spricht, vernehme ich das Rö-
cheln durch einen Atemschlauch. 

Die Zahl der Rollstühle im Auditorium realisiert gleich, was die Auftakt-Rednerin hinter dem Pult
betont: Die „Gute Hoffnung“, Veranstaltungsort und Anlass zugleich, stehe für das, „was wir
vorhaben“. Schon heute werde nicht nur „besprochen“, sondern bereits „gelebt“, wirft Hart-
mann-Preis den Referenten mit strahlendem Blick zu. Schon die Vorbereitung dieses Symposi-
ums sei aufregend gewesen, „hier zu sein“, das sei gemeinsames Engagement. Es raunt Zustim-
mung. 

Das authentische Glucksen eines Luftröhrenschnitts aber – es war nur der kleine Hund
von eben.

Stefan Welbers moderiert locker und freundlich, zitiert beinahe mit Leidenschaft den Gast Mar-
kus Leßmann in dessen Worten: „Am Anfang steht das Bild“. Erst auf  diesem Bild, erst in der
Vision vom Quartier, hätten sich Oberhausens Versorgungsstrukturen allein bis hierhin so gut
entwickeln können. 
Welbers weist auf  die Aushänge hin, die zwei Wände des Vortragssaals tapezieren. In den Begrü-
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ßungsmappen finde man grüne und rote Klebepunkte, mit denen jeder die Thesen und die for-
mulierten Ziele für die städtischen Versorgungsstrukturen interaktiv bewerten könne. Mithilfe der
Punkte hält man sich auf  diesem Symposium ganz interaktiv gemeinsam gesund. 

Ich blicke wieder auf  die Rollatoren, höre etwas über die Sorgen der Menschen im Re-
vier. Dann tritt die erste Vortragende hinter das Pult.

Sabine Lauxen, Gesundheitsdezernentin der Stadt Oberhausen, betont den Charakter eines Ge-
samtkunstwerks, an dem man gemeinsam arbeiten wolle. Denn Demenz, das sei nicht nur eine
Aufgabe für die Gesundheitspolitik. Wenn es darum geht, jene zu integrieren, die vergessen, so
wird aus Lauxens Vortrag schnell klar, dann müssen auch die Umwelt, die Stadtplanung und die
Stadtentwicklung mitbedacht werden. Die Raumarchitektur, die bewegte Luft und die Häuser der Stadt,
sie schützen die Menschen, die in ihr leben. Auch Oberhausen soll zu einer „sozialen Stadt“ werden oder einfach
die Stadt bleiben, die sie den Menschen immer war. Und denen ihre Stadt von Tag zu Tag fremder wird... 
Für diese Herkulesaufgabe, so könnte man Lauxens Vortrag noch weiterdenken, war der Struk-
turwandel für Oberhausen eine gute Übung, um nun auch die demografische Wende zu meistern.
Auch sie stellt die Infrastruktur einer Stadt vor neue Herausforderungen. In ‚Umbruch‘ ist Oberhau-
sen leiderprobt, oder geübt, was die Stadt schon jetzt so innovativ macht.
Ja, innovativ-schöpferisch, elementar und doch unfassbar einfach sind die Fragen, die sich bei
dem Thema Demenz stellen: „Was wollen und was brauchen die Menschen?“ und „Wie können
und wie wollen die Menschen selbstbestimmt leben?“ Demente sollten, betont Lauxen, in ihrem
Quartier bleiben dürfen, dort, wo sie bereits älter geworden sind. Die Dezernatsstrukturen, wie
sie Oberhausen bereits auszeichne, sicherten schon jetzt „vernünftige Versorgungen“. Für ein
weitgehend eigenständiges Leben in Alter und Krankheit müssten die Schnittstellen zwischen den
kommunalen Angeboten auf  der einen Seite und der ambulanten Pflege wie der stationären Un-
terstützung auf  der anderen Seite fließender gestaltet werden: Ein „Morgen wird er entlassen“ ist
die gelebte Praxis, macht Lauxen beispielhaft klar. Was aber passiert, wenn die Haustür hinter den Sani-
tätern ins Schloss fällt?
Das Thema Demenz fordert ein Mitdenken und die Frage: Wie müssen das nähere und das wei-
tere Umfeld gestaltet sein, ist es einem Menschen erst einmal zu entgleiten im Begriff ? 

Ich lese „Gute Hoffnung leben wohnen lernen“ wie eine geknüpfte Textur von der Wand
ab, während Lauxen ihre letzten bewegenden Worte um die gebannte Zuhörerschaft
strickt. Neben dem Rednerpult stecken rosafarbene Rosen, Fette Henne der Farbe Bor-
deaux, rote Beeren und gelbe Chrysanthemen die Köpfe zu einem Bouquet zusammen.
Es scheint, als seien hier aber auch wirklich alle einander zugewandt. 

„Denn nicht zusammenarbeiten, das kann jeder“, hebt Markus Leßmann an, MD des Ministeriums
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW. Er wird später über Pflege und Ge-
sundheitspolitik sprechen. 
Schnell wird aber schon jetzt klar: Leßmann ist jemand, der als Politiker profundes Wissen über
das Thema Demenz hat, der menschlich interessiert ist und der so ganz natürlich aus sich heraus
übergreifend denkt: „Was sich die Menschen als selbstbestimmte Lebensoption wählen wollen“,
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das sei auch ihm eine Herzensangelegenheit. „Und die Menschen, die wollen dort alt werden, wo
sie immer gelebt haben: in ihrem Quartier! Wenn wir Gesellschaft verändern wollen“, führt Leß-
mann weiter aus, „dann müssen wir in den Köpfen und Herzen der Menschen ansetzen.“ So
kann sich nur jemand vorstellen, der Feuer und Flamme ist. Vorlage genug für Welbers, Augusti-
nus von Hippo zu zitieren: „In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.“ Von die-
ser Hitze muss sich Holger Eichstaedt nicht erst anstecken lassen. Der Initiator des Netzwerks De-
menz in Oberhausen hat sich um den Verein zur Förderung von Menschen mit Demenz in Oberhausen ver-
dient gemacht. Dessen „Eintragung“ passe in gekürzter Form „inzwischen auch auf  Zahlfor-
mulare“, witzelt der sympathische Herr – und zugleich ist die Passion nur überdeutlich spürbar,
die auch Eichstaedt antreibt. Der kleine Spaß über den Vereinsnamen macht die eigentliche Aus-
sage nur noch deutlicher: Welch viele Vorhaben und Anliegen es in Zusammenhang mit städti -
schen Versorgungsstrukturen rund um eine Krankheit wie Demenz eigentlich gibt. 
Dr. Claus Weth, der Koordinator des Gesunde Städte-Netzwerks der Bundesrepublik Deutschland, prä-
sentiert seine Folien zunächst auf  dem Kopf. Welbers bricht das Eis mit technischem Know-how
und der gemeinsamen Kennerschaft darum, dass man ‚Hilfsangebote‘ aber auch ablehnen könne.
Die Männer lachen.
Weth gewinnt gleich die Aufmerksamkeit, wenn er von „Aktivitäten“ spricht. Gesunde Städte, das
seien agile Netzwerke, die gesellschaftliche Kompetenzen stiften. Sie bieten die Möglichkeit, im
Alter produktiv zu sein. Gesunde Städte fordern, stärken und erhalten die Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Interessen der Menschen. Für die Selbstverständlichkeit dieser Agilität zu sorgen, heißt kon-
kret, die Alten selbst zu fragen: „Wie könnt Ihr Euch einbringen?“ Die Menschen in ihren Ge-
wohnheiten, Sorgen und Bedürfnissen ernst zu nehmen, führt nicht nur zu gesellschaftlicher Ak-
zeptanz. Diese Akzeptanz wird so bereits gelebt. Dazu sei es aber zuerst nötig, so Weth, für die
mentale und soziale Sicherung in einer räumlich angemessenen Situation zu sorgen. Bei der Hilfe
zur Selbsthilfe, die das Gesunde Städte-Netzwerk knüpfe, komme es maßgeblich auf  die Unterstüt-
zung durch Arztpraxen, Apotheken und Krankenversicherungen an, um alle Ressourcen für den
gesunden Menschen auszuschöpfen. Denn im Alterungsprozess, das macht Weth deutlich, finden
ganzheitliche Veränderungen statt: biologischer, sozialer und psychosozialer Art. Die Menschen
werden in immer höherem Alter krank, der lang ersehnte Ruhestand könne dabei sogar zu einer
Belastung werden. 
In Seminaren für pflegende Angehörige werde über die neurologischen Funktionen jener Men-
schen aufgeklärt, die bei Filmvorführungen aus den 20er Jahren aufleben, die in der Seefahrts-
kunde noch gute Dienste leisten. Warum die Stärken von Dementen nicht auch für Führungen in
Museen nutzen, von deren Ausstellungsstücken sie Zeitzeugen sind? Das Schifffahrtmuseum wäre für
sie eine Reise in eine Zukunft, die sie bereits erfahren haben. Demenzkranke leben in einer anderen Zeit. Ihnen
fehlen Kapitel im Buch oder ganze Bände in einer Reihe. 
Seniorenbegleiterinnen würden vermittelt, so Weth, die sich in den Kommunen mit Dementen, ja
mit anderen Seniorinnen und Senioren treffen und etwas unternehmen. In der Nachbarschaft
werde man über dieses nähere Zusammenrücken auf  demenzielle Veränderungen schneller auf-
merksam. Klar wird in Weths Beitrag: In gesunden Städten wird direkt etwas umgesetzt. Die
Selbsthilfe im Netz, so Weth, sei sehr bunt. 

Draußen springen Bälle vor dem Fenster. Kinder spielen im Hof. Drinnen macht aber-
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mals ein E-Rolli durch Piepen auf  sich aufmerksam. Weth kommt zum Ende.
Die Türen öffnen sich. Signale von Notschaltern sind zu hören, die auf  der Auslage eines
Standes neben Schmerzskalen blinken, die eine Dame in feinem Kostüm demonstriert.
Ein stattlicher Herr setzt sich beherzt an den Tisch, an dem ich mir einige Notizen ma-
che. Es ist der Clown Balloni. Er hält mir eine Fotografie von Wolfgang Clement, den
Klitschko-Brüdern, Henry Maske und Ottfried Fischer unter die Nase, wie sie mit hoch-
roten Köpfen in Blasinstrumente pusten. „Es gibt Menschen, denen kann man nichts
mehr schenken. Es ist alles ein großer Spaß. Das ist das Wichtigste.“ Ich bezeuge meine
Spannung auf  seinen Auftritt, der das heutige Programm abrunden wird. 

Nach der Pause spricht Markus Leßmann. Er betont den demographischen Wandel wie folgt: Wir
werden künftig immer weniger Pflegekräfte und Beitragszahlende haben bei einer steigenden
Zahl von Menschen mit Demenz. Es wird immer weniger jüngere Menschen geben bei einem
gleichzeitigen Wandel der familiären und sozialen Strukturen. Werte, die bereits jetzt an Bedeu-
tung gewinnen, rücken dabei mehr und mehr ins Zentrum: Teilhabe und Selbstbestimmung. 
„Wir sind eine individualisierte Gesellschaft“, bilanziert Leßmann, und das heiße zugleich: „Stan-
dardlösungen finden bei uns immer weniger Akzeptanz“. Eine vertraute, und vor allem, eine si-
chere Umgebung ohne Barrieren und Gefahrenquellen gehört zu unseren Grundbedürfnissen.
Doch noch wichtiger seien uns wertschätzende, soziale Kontakte, eine verlässliche Beratung und
Versorgung – ja, Normalität in der Mitte der Gesellschaft. Und die pulsierende Mitte, die heißt
überall anders: Quartier, Veedel, „Kolonie“, wirft auch Eichstaedt ein. Was alle verbindet, das ist
der Wunsch, Normalität nicht nur leben zu können, sondern Normalität zu sein! Das sei, so
Leßmann, die Zukunft des Quartiers, die wir schon heute in uns tragen. 
„Viele Menschen haben Angst“, so Leßmann, „ein Pflegefall zu werden“. Und Angst hemmt.
„Um ihr zu begegnen, müssen wir damit anfangen, die Grenzen in unserem Denken aufzuge-
ben.“ Erst dann können die Weichen für ein integratives Modell von Lokalpolitik gestellt werden.
Dann erst können die Besonderheiten der Menschen im Miteinander ausgelebt und zusammenge-
bracht werden. 
In Leßmanns Vortrag ist es, als knüpfe sich eine tatsächliche Erfahrung an die nächste Weisheit:
„Die Generationen wollen normal sein und normal leben können“, nicht abgeschoben werden in
ein Demenzquartier wie „De Hogeweyk“. Welbers klopft auf  den Tisch, die Hörer applaudieren.
Ja, denn was bliebe von der Lebensqualität der Menschen in Modellen wie diesen?, fragt auch
Welbers beinahe empört. De Hogeweyk... diese Trumanshow für Weißschöpfe… blendet Demenz aus
der Gesellschaft aus, statt sie zu inkludieren. Leßmann stimmt zu, dass für ein wirklich demenz-
freundliches Quartier die Polizei, der Einzelhandel und der öffentliche Personennahverkehr ge-
schult werden müssen. Rasend schnelle Scannerkassen, hektisch redende Verwaltungsbeamte. 
Das System, so Leßmann, muss „an die Bedürfnisse der Menschen angepasst werden, nicht die
Menschen an das System“, da zitiere er Ministerin Barbara Steffens; und sinngemäß gleich Minis-
terin Hannelore Kraft in variiertem Credo: Es werden keine Alten zurücklassen! Es ist Pause. 

Nicht nur die vier Vierecke des Logos ‚Gute Hoffnung – leben‘ mit dem Oberhausener O
sind in vier Farben vertreten. Auch die Suppentöpfe stehen für eine Jahreszeit in der Le-
bensuhr. Es gibt: Kresseschaumsuppe, Tomatencremesuppe, Rinderkraftbrühe und
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Markklößchen, die Nährstoffe graduell auf  den Vortragstag verteilt. 
Vom grauen Himmel ist längst nichts mehr zu sehen. Die Sonne scheint in den Innen-
hof, den Gästen ins Gesicht. 

Alexander Künzel, Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung und Sprecher des Netzwerk
SONG, was so viel heißt wie „Soziales neu gestalten“, ist an der Reihe. 

Einiges Löffelgeklimper in den Tassen ist zu vernehmen, als die Sonne die große Kasta-
nie vor dem Fenster an die gegenüberliegende Wand projiziert. Zur Straßenseite hin
brüstet sie sich mit bunten Mosaiken. Künzel setzt an über die Heime der Zukunft:

„20 Jahre kriegt der Mensch durchschnittlich an Lebensalter geschenkt!“ Diese Zeit sei Potenzial
für eine Gesellschaft, das jedoch wie eine Katastrophennachricht gemeldet würde. Geld sei dabei
nicht, das wir in diesem sich verändernden System brauchen. Nein, unterscheidet Künzel, „Was
wir brauchen, das ist intelligentes Geld“. 
Denn unsere alternde und pflegebedürftige Gesellschaft wächst und braucht zunehmend Präven-
tion und Rehabilitation. Es gibt jedoch immer weniger Pflegeprofis für die vielen Pflegebedürfti-
gen. Dies, so Künzel, sei keine intelligente Sozialarchitektur. Lamentieren hilft so wenig wie So-
zialromantik, so kann man diesen Sprecher verstehen, wenn er noch weiter betont, es müsse ein
„handfestes Setting“ geben, „eine Rechnung, die aufgeht“, es brauche „Pflegeheime, die indivi-
dualisiertes Denken fördern und fordern!“. Deutlich wird in Künzels Beitrag: Was wir bislang ob
seiner Wirtschaftlichkeit so hinnahmen, das ist gar nicht wirtschaftlich, ja, unser System zeichnet
sogar einen außerordentlich schlechten Wirkungsgrad. 
Um intelligentes Geld einerseits und individualisierte Pflegeheime andererseits zu sichern, muss
man dafür sorgen, „dass alte Menschen sich nicht sozial bedeutungslos fühlen“. Hier müsse man
gleichzeitig „vom Altruismus wegkommen“, wie auch Eichstaedt betont: Das „Kannste mal hel-
fen“ muss zu einer neuen Selbstverständlichkeit werden. Eichstaedt weiß: dann erst können
Quartiere entstehen, die sich auch fortwährend erhalten und die wachsen. Er unterstreicht diese
Selbstverständlichkeit von Berührungen, indem er von dem Wunsch eines Dementen erzählt:
„Ich will nicht von einer Pflegekraft begleitet werden, sondern von einem Bauarbeiter, der auch
mal einen mit mir trinken geht!“ Das zu verstehen sind die sogenannten Leuchttürme da, die Be-
ratungsleuchttürme in Oberhausen, die sich Eichstaedt verdanken. Sie schulen die helfenden
Hände und Ohren, dies alles einmal wirklich zu verstehen. 

Das Podium tritt an die Stehtische. An diesem späten Nachmittag sind die grauen Wolken vom
Morgen nun endgültig einer überraschend kraftvollen Herbstsonne gewichen. Die Krankheit
Demenz, da sind sich alle einig, ist wieder um ein kleines Stückchen mehr ins kollektive Bewusst-
sein gerückt. Man dürfe nun nicht müde werden, sie noch weiter akzeptiert zu machen und noch
tiefer in die Gesellschaft zu integrieren. Das Auditorium applaudiert. Dann kommt der Clown
Balloni. 
Eine Reihe von Frauen und Männern, die Welbers in der Pause aus dem Publikum gelesen hatte,
marschieren durch die Tür und als Matrosen verkleidet in den Saal. Welbers selbst baut sich vor
den Kostümierten auf, während Clown Balloni sich im Hintergrund postiert. Die Spannung
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steigt. Niemandem scheint aufgefallen zu sein, dass Welbers kurz verschwunden war. Nun zückt
er einen Dirigentenstab und lässt mit flatterndem, marineblauem Kragen den ersten Thyphonton
klingen. „Was für alle Sinne“, „Sensationell!“, ja kathartisch, das hatte er morgens schon ange-
kündigt, würde diese Show von Clown Balloni sein: „An der Größe der Instrumente meine ich zu
sehen: Das könnte durch Mark und Bein gehen!“ Und es erfasst den ganzen Körper, was nun
folgt. Tubas und Trompeten blasen den Marsch, den jene noch am besten kennen, über die heute
gesprochen wurde. 

Auch der kleine Hund, der wacker den ganzen Tag ausgeharrt hat, vernimmt die schie-
fen Töne. Seine Augen kullern nun noch nasser als sonst. 

Keiner kann hier musizieren, aber alle lachen und klatschen mit Glanz in den Augen. Drei dieser
freiwilligen Musikanten fächern sich aus der Choreographie nach vorn und drücken sicher in die
Tasten gegen den Takt des Playbacks. Sie wissen nicht, wie ihnen geschieht. Aber der Unterhal-
tungskünstler Balloni hat alles fest zwischen den Sticks und damit in einer phänomenalen Anlage:
In die große Pauke hat er Bässe eingebaut, die unnachgiebig wummern. 
Nein, wir haben es hier nicht mit Hochstaplern zu tun. Ahnungen von Zeiten, wie sie früher wa-
ren, holen sich hier noch einmal ihre volle Aufmerksamkeit. Am liebsten würde man sich jetzt
Seefahrtsgeschichten erzählen. Es ist der Aufbruch in ein neues Gewässer, kommt es mir als altes
Bild in den Sinn. Den Musizierenden steht der Schweiß bereits auf  der Stirn, als Balloni das
nächste Lied anstimmt. Die Alten der Guten Hoffnung sitzen in der offenen Tür auf  ihren Rollato-
ren und klatschen links und rechts vom Notenschlüssel – Musik verbindet, wo es nichts mehr zu
sagen gibt. Es ist ein ganz großes Orchester, dem der Dirigent fehlt. Es ist genau die Strategie des
Quartiers. 
Und es ist eine feine Interpretation, wenn mit dieser Inszenierung am Ende eines diskussionsrei-
chen und lehrreichen Tages gesagt wird, man wolle „doch jetzt noch für eine gute Stimmung
sorgen“ und vor allem, jenes „Grundvertrauen erfahren“, das man für das große Projekt, das Ge-
samtkunstwerk brauche. Kohärenz fühlt hier jeder, ob mit Instrument oder unverkleidet, ob im
improvisierten Orchestergraben oder als Betrachter. 
Noch eine Weile lausche ich den zünftigen Paukenschlägen, betrachte die nun in einer Polonaise
an mir vorbei marschierenden Instrumente in Silber und in Gold, in klein und in groß, in dick
und in dünn, in deren Bewegung man unweigerlich schunkeln muss.
Es sind die Prothesen der Animateure, es ist keine halbherzige Ehrenamtstätigkeit. Es ist die
Pauke, auf  den Rollator geschnallt, die noch lange in der Erinnerung der Teilnehmer bleiben
wird. Luftgitarre zu spielen, dafür braucht es Einfühlungsvermögen. Verschlungen wie die Posau-
nen sind die letzten Gedanken zu diesem Symposium: Jeder Jeck ist anders, in seinem Veedel, in
seinem Quartier. 
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