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ner Art gleichbleibendem Vorgehen, das Halt vermittelt in ei-

ner Welt des Vergessens, des sich Verlierens und des ständigen
Abschiednehmens.

Jenseits der »normalen« Kommunikation

Oft sind es religiöse Gemeinschaften, die Halt im Ritual, in

einer Zeremonie vermitteln. Was aber, wenn die Anbindung

an eine Glaubensrichtung fehlt oder der Glaube im Lauf des

Lebens abhandengekommen ist? In der Fachliteratur zum Ab-

ten Situationen Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Karin

auch als eine Art Ritual verstanden werden, die in bestimm-

Gesprächsinhalte können anstrengend sein; sie können aber

Momente. Stets wiederkehrende Fragen, Handlungen und

schen mit einer Demenz über den Alltag und die schwierigen

»Immer wieder dasselbe!«, sagen die Angehörigen von Men-

Frau und nennt nicht mehr ihren Namen, sondern sagt: »Ciao

Beim Abschied in der Tagesbetreuung küsst Josua seine

die Fähigkeit, sich gegenseitig Partner auf Augenhöhe zu sein.

und der Abschied von Fähigkeiten schon früh einsetzen, wie

gehörigen Halt und Leitlinie im Alltag sein, wenn die Trauer

können nicht nur für die Betroﬀenen, sondern auch für die An-

und in Kulturen genannt. Solche persönliche Abschiedsrituale

Ritualen auch Familienrituale und Rituale in einer Gesellschaft

schied bei der Krankheit Demenz werden nebst den religiösen

erzählt in der Angehörigengruppe, dass sie ihren Mann jedes

le. Dem war nicht so, aber das kam bei ihr als Botschaft trotz

Mal mit einer Abfolge von Küssen begrüßt und sich so wieder

vielen und geduldigen Erklärungen nicht an. Lange nach der

Frau!« Dann lächelt sie, weiß, dass alles in Ordnung ist, dass ihr

Unter Ritualen versteht man ein sich wiederholendes, im-

Einführung dieses Rituals hat Josua eine Partnerin kennenge-

von ihm verabschiedet. Das gebe beiden Halt und auch ohne

mer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen nach einer fest-

lernt, mit der er auf Augenhöhe kommunizieren kann. Diese

Mann sich von ihr verabschiedet. Aber sie weiß auch, wir ge-

gelegten Ordnung oder auch ein Zeremoniell. Allerdings ist

neue Beziehung gibt ihm die Kraft, sich dem schweren Alltag

hören zusammen, ich bin und bleibe seine Frau. Das Ritual hat

die Ordnung bei Menschen mit Demenz nicht festgelegt, son-

mit der erkrankten Ehefrau zu stellen und ihn zu meistern.

Worte die Gewissheit, dass sie als Paar so lange, so gut und sta-

dern es handelt sich meistens um aus früheren Zeiten über-

Umso wichtiger ist das Ritual geworden. Josua unterscheidet

bil gemeinsam im Leben »unterwegs« waren und zusammen-

nommene, ungeschriebene Regeln oder Gewohnheiten. Das

für sich: Das ist und bleibt meine Ehefrau, aber die neue Frau

ihr Mann eingeführt, als sie ihn ständig beschuldigte, eine Ge-

ständige Wiederholen von Gesprächsinhalten und Fragen ist

gehalten haben – so lange, bis die Krankheit sie immer weiter

zwar durch die Krankheit bestimmt, könnte aber in der Bedeu-

an meiner Seite ist mir eine Partnerin. Und wenn er heute zu

liebte zu haben und sie darum in eine Gruppe abschieben wol-

tung oder der Deutung auch einem Ritual nahe kommen. Ei-

voneinander entfernte.
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gut tut und ihm genauso, weil er sich selbst aufzeigt, dass es

hörigengruppe immer auch zu hören, dass ihr das Ritual sehr

seiner Gattin »Ciao Frau« sagt, meine ich als Leiterin der Ange-

Ritual von nun an keine Bedeutung mehr hat.

Trugschluss sein wie die Annahme, dass das alte, gemeinsame

das neue Ritual sei nun das einzig gültige, kann ebenso ein

beruhigt, sondern ist richtiggehend aufgeblüht. Zu glauben,

doch das neue Ritual zulassen konnte, hat er sich nicht nur

In Krisensituationen entwickeln Menschen ein großes Be-

möglich ist, eine Partnerschaft zu leben und trotzdem seiner

dürfnis nach Ritualen, um Sicherheit und Halt zu finden. Eine

kranken Frau, mit der eine normale Kommunikation nicht
mehr möglich ist, lebenslang beizustehen. Ich würde sogar

Demenzerkankung ist eine Krisensituation, die aber genau

in dieser Abschiedssituation eigene Rituale für ihr Leben und

so weit gehen zu behaupten, dass er aufgrund der neuen Part-

für den Abschied vom geliebten Mitmenschen finden. Aber pa-

nerschaft seiner Frau viel mehr Halt und Sicherheit vermitteln

Möglicherweise wird das Ritual von Josua von Außenste-

rallel zum Abschied auf Raten, der uneindeutigen Trauer und

dieses Bedürnis nicht aus sich selbst heraus abdecken kann.

henden auch falsch verstanden, weckt Missgunst und Neid,

der ständigen Veränderung bedeutet dies ein Kraftakt, für den

kann. Dass die neue Partnerin diese Haltung mitträgt, zeugt

ruft Moralisten auf den Plan, für die es nur eine »richtige« Le-

die Energie und nicht zuletzt die Zuversicht meist fehlen. Im-

Eigentlich müssten Angehörige, um selbst gesund zu bleiben,

bensform gibt. Doch gerade die Krankheit Demenz fordert meh-

von Liebe und tiefer Empathie.

rere Dimensionen der Sichtweise auf das, was einem Men-

pulse von weiter entfernten Angehörigen und Freunden kön-

sich beruhigt, was auch jedes Mal funktioniert. Dieses Wissen

Momenten immer wieder diese Musik für ihn auf, damit er

Ehemann Bachsonaten über alles liebt und legt in schwierigen

menz, aber auch ihren Angehörigen das lebenswichtige Ge-

Geburtstage oder Feiertage können Menschen mit einer De-

Institution Halt bedeuten. Gemeinsames Feiern von Festen wie

formen können für Angehörige von Patienten auch in einer

Ritualisierte Feste, Begebenheiten und Kommunikations-

nen äußerst hilfreich sein.

schen guttut.
Rituale können auch einengend sein, wenn sie Sponta-

gab sie an die Tagesklinik weiter. Allerdings reagiert er auf die

fühl der Zugehörigkeit vermitteln und den Fokus mehr auf das

nität und Veränderung ausschließen. Waltraud weiß, dass ihr

geliebten Bachsonaten an diesem Ort nervös und aufgeregt.

Gemeinsame als auf das Trennende richten.

te« an ihrem Mann nicht, sie kann nicht verstehen, warum

Verlassenheitsgefühle. Waltraud kennt diese »musikalische Sei-

fremden Umgebung traurig zurück oder vermittelt ihm gar

nerungen mit seiner Partnerin geknüpft und lässt ihn in der

ist oﬀenkundig an Personen, vielleicht auch an frühere Erin-

nach Hause wirklich erfolgte. Mit der Zeit verstärkten sich die-

sie wiederholte diese Aussage mehrmals, bis der Aufbruch

müssen noch vor Anbruch der Dämmerung aufbrechen«, und

als Erste aus einer familiären Runde mit dem Spruch: »Wir

noch nicht diagnostiziert war, verabschiedete sie sich immer

onen entstehen. Als Susi noch zu Hause lebte und die Demenz

Rituale können auch aus negativ erlebten Alltagssituati-

Volkstümliche Musik hingegen beschwingt ihn, und er wird

dieses »Gedudel« nun auf ihn beruhigend wirkt, hat er doch

se sturen und oft auch rigiden Ansichten. In späteren Phasen

zunehmend fröhlich. Das ursprüngliche musikalische Ritual

Volksmusik zeit seines Lebens verabscheut. Als Waltraud je-
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