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Elisabeth Schreiber (rechtes Bild) erzählt von ihrer Reise nach Venedig, eine andere 
Teilnehmerin (Bild unten) betrachtet die von Bethan Huws zusammengestellten Blätter.
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Blick über den Tellerrand

D as Stichwort „Opel“ genügt, 
und schon haben fast alle 
was zu erzählen. Der Senio-

renpark Bischofsheim, in dem die 
Gruppe von sechs alten Damen und 
einem Herrn wohnt, liegt nahe bei 
Rüsselsheim, und „Rüsselsheim ist 
Opel“. Bei ihrem Ausflug in die 
„Opelvillen“ wird die Gruppe an De-
menz erkrankter Menschen eine 
Kunstausstellung sehen. Doch zu-
nächst sind Ankommen, Kaffeetrin-
ken und Kennenlernen gefragt. Und 
dazu gehört eben auch die Geschich-
te des Hauses.

Die Opel-Villen hatte der Sohn 
von Opel-Gründer Adam Opel, Fritz 
Opel, Anfang der 1930er Jahre als 
sein „Schloss am Main“ ausgebaut. 
Heute beherbergen die miteinander 
verbundenen Häuser die Kunst- und 
Kulturstiftung Opelvillen Rüssels-
heim. Und diese macht nicht nur 
durch bemerkenswerte Ausstellun-
gen großer Fotografen und Künstle-
rinnen von sich reden. Sie war auch 

2013 die erste Kunsteinrichtung, die 
spezielle Führungen für Menschen 
mit Demenz anbot und seitdem ver-
schiedene Modelle erprobt hat. So ging 
sie mit den „Opelvillen im Koffer“ 
und ausgewählten Kunstwerken in 
stationäre Einrichtungen der Alten-
hilfe, um dort an Demenz erkrankten 
Menschen Kunst nahezubringen (die 
SZ berichtete). In den Ausstellungs-
räumen selbst finden seit geraumer 
Zeit Führungen für die gleiche Perso-
nengruppe statt. Die Stiftung arbeitet 
dabei mit verschiedenen stationären 
Einrichtungen der Altenpflege in der 
Region und in Frankfurt zusammen. 
Neu ist, dass nun junge Kunststu-
dentinnen den alten Menschen be-
gegnen und auf ihre Weise Kunst na-
hebringen wollen. 

Hans-Jürgen Matthes ist gebore-
ner Rüsselsheimer. Nahezu sämtli-
che männlichen und auch einige 
weiblichen Vorfahren des 74-Jähri-
gen haben „beim Opel“ gearbeitet. 
„Mein Vater hat nur Opel gefahren“, 

erinnert sich eine Frau. „Nur die Leu-
te mit viel Geld haben auch mal ei-
nen Mercedes gehabt“, steuert eine 
andere ihre Erinnerung bei.

Wie riecht Urlaub?

Kelly Sue Roßmann und Vanessa 
Baier, die beide in Frankfurt Kunst 
studieren, haben für die Gruppe eini-
ges vorbereitet, um ins Gespräch zu 
kommen. Eine Duftdose wird herum-
gereicht. Was da wohl so gut riecht? 
Von Pfeffer bis Seife reichen die Ver-
mutungen. Sonnencreme ist es tat-
sächlich – ein Duft, der alten Men-
schen als Anklang an Urlaub wohl 
nicht so sehr vertraut ist wie jungen 
Leuten heute. Doch Elisabeth Schrei-
ber erinnert sich beim Stichwort Ur-

Erinnerungen an Opel, Ferien 
und Störche
Studentinnen vermitteln zeitgenössische Kunst in den Opelvillen 
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I m Projekt Artemis können Men-
schen mit einer leichten bis mit-
telgradigen Demenz und jeweils 

ein/e Angehörige/r an zwei aufeinan-
derfolgenden Terminen an einer ein-
stündigen Kunstführung mit an-
schließender kreativer Arbeit im Ate-
lier teilnehmen. Interessenten mel-
den sich unter 069/60 50 98-200 oder 
E-Mail: info@staedelmuseum.de.

Das Historische Museum plant ge-
meinsam mit dem Bürgerinstitut ein 

Reminiszenz-Projekt. Anhand von 
Alltagsgegenständen und Gegen-
ständen aus dem Fundus des Muse-
ums soll eine Beziehung zum Le-
benslauf demenziell veränderter 
Menschen hergestellt und so das 
multisensorische Erleben und Erin-
nern gefördert werden. 
Kontakt: Angelika Welscher
Telefon 069/97 20 17-41 oder 
E-Mail: welscher@buergerinstitut.de 
       wdl

laub an eine Venedigreise, die ihr 
nicht nur wegen der Schönheit der 
Stadt in Erinnerung geblieben ist. 
Auf hochhackigen Sandalen mit Kork- 
absatz ist sie damals auf dem Mar-
kusplatz herumspaziert und prompt 
beim Taubenfüttern umgeknickt: 
Fuß verknackst und die Stadt hum-
pelnd erkundet – trotzdem ist die Er-
innerung schön.  

Bei der zweiten Duftdose dagegen 
gibt es gleich bei einigen ein Aha-Er-
lebnis: „Heu“. 

Und dieses Naturprodukt knüpft 
an die Ausstellung an, die nun be-
trachtet werden soll. Die von der wa-
lisischen Künstlerin Bethan Huws 
zusammengestellten Skripte, Zeich-
nungen, Fotos und unzähligen Noti-

zen auf bunten Klebezetteln entstan-
den in der Auseinandersetzung mit 
einem Gedicht des französischen  
Lyrikers Guillaume Apollinaire. 1912 
hat sich dieser mit dem Fliegen, dem 
Lärm der modernen Welt und der Re-
ligion auseinandergesetzt. Die sich 
durch zwei Räume ziehende Samm-
lung von Collagen auf einzelnen 
Blättern zeigen immer wieder Vögel: 
gemalt, gezeichnet, fotografiert oder 
mit wenigen Strichen skizziert. Sie 
wecken das besondere Interesse der 
Betrachtenden. Die Blätter sind die 
Vorarbeit zu einem Film, den die 
Künstlerin zur Rezitation des Ge-
dichts mit Aufnahmen von verschie-
denartigen Vögeln zusammenge-
stellt hat.

Vögel, Federn, Heu

Beim Betrachten der vielen Sequen-
zen von fliegenden, schwimmenden 
und hüpfenden, fressenden und nis-
tenden Vögeln reichen die Kunstver-
mittlerinnen zwei Federn herum. Bei 
den Teilnehmenden löst das Freude 
aus: „Wie schön, so zart, weich wie 
eine Feder“ – gerne streichelt sich 
die eine oder andere damit über die 
Haut. Ein Tastbeutel, der seinen In-
halt verbirgt, stößt dagegen zunächst 
auf Zurückhaltung. Man weiß nicht, 
auf was die Hände treffen werden. 
Als Kelly Sue Roßmann beruhigend 
versichert: „Da ist nichts Schlimmes 

Auch in Frankfurt bieten Kunsteinrichtungen 
Projekte für an Demenz Erkrankte an

drin“, finden alle schnell heraus: 
Auch hier wieder Heu, vielleicht ein 
Anklang an den Nestbau einiger Vö-
gel.

Noch einmal geht es zurück zu 
den Collagen, ein paar gestrickte rote 
Socken, die Vanessa Baier herum-
zeigt, werden auf den Blättern ent-
deckt und wecken Assoziationen: 
rote Füße, wie sie der Storch hat und 
wie sie im Kinderlied „Auf unsrer 
Wiese geht etwas“ besungen werden. 
Und so beendet die Erinnerung an 
das Kinderlied den anregenden Aus-
flug.            Lieselotte Wendl


