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Ausgewählte Literatur
Berle, Waltraud:

Gronemeyer, Reimer:

"Schluss, sag ich!" : von Menschen, die in
Würde altern wollten / Waltraud Berle. - 1.
Aufl. - Hamburg : Osburg, 2015. - 208 S.
: Ill. ; 23 cm

Alt werden ist das Schönste und Dümmste,
was einem passieren kann / Reimer Gronemeyer. - Hamburg : Ed. Körber-Stiftung,
2014. - 210 S. ; 21 cm

ISBN 978-3-95510-078-0 kt. : 18,00

ISBN 978-3-89684-160-5 fest geb. : 18,00

Bericht über persönlich erlebte Vorkommnisse im Pflegebereich. (Na 9.3 5 <- Fa
1.2 3) Alter

Das Alter - nicht ignorieren und verstecken,
bis es nicht mehr geht, sondern anpacken
und annehmen. (Fa 1.2 3) Alter

Dass es Missstände im Pflegebereich
gibt, ist unbestritten. Es fehlt häufig am
Verständnis für die alten Menschen und
an einem würdevollen Umgang mit ihnen.
Die persönlich betroffene Autorin - ihre
Mutter war fünf Jahre im Altenheim - erzählt von drei am gleichen Tisch sitzenden dementen Frauen, ihrer
Mutter, Frau Schuster und der Zahnarztwitwe Edith. Bei ihren häufigen
Besuchen im Altenheim versucht sie, die Frauen in ihren Erinnerungen
abzuholen, skizziert deren Lebensgeschichte bis zurück zum Zweiten
Weltkrieg und in die Nachkriegszeit und schreibt sich den Frust von
der Seele, wenn wieder fehlerhafte und gedankenlose Entscheidungen
im Pflegebereich getroffen werden. - Ein provozierendes Buch mit
vielen Rückblenden und aktuellen Fragestellungen.
Helmut Eggl

Der Theologe und Soziologe hinterfragt
stilistisch geschliffen den Stellenwert des
Alters in der Konsumgesellschaft. Dabei
wird die Situation der geburtenstarken Jahrgänge besonders ins Visier genommen. Der
Verfall des Körpers werde hinter Programmen für Fitness und Gesundheit kaschiert, Weisheit und Erfahrung
in der Hetze der Leistungsgesellschaft bedeutungslos; schließlich
würden die Alten in "die Hölle Pflegeheim" (S. 158) ausgelagert.
Schönheit werde auf "Oberflächenästhetik (S. 97) der Modelwelt
reduziert. - Bildhaft, messerscharf und eindringlich, z.T. prosaisch
mit Quellen aus Literatur und Kultur zeichnet Gronemeyer ein Bild
des Alters, das von Einsamkeit und Funktionalitätszwang geprägt ist.
Eine Lösung liege in der "Auf-gabe", in der Gelassenheit des LassenKönnens (S. 180), nicht im Ignorieren des Alterns und Fitbleiben bis
zur Endstation Pflege. Das Buch endet mit H. Hesses Gedicht "Stufen",
"im Schönen und Schrecklichen, im Hellen und im Dunkeln" (S. 199).
Themenorientiert sehr gut einsetzbar.

Gawande, Atul:
Sterblich sein : was am Ende wirklich
zählt ; über Würde, Autonomie und die
angemessene medizinische Versorgung /
Atul Gawande. - Frankfurt am Main : S.
Fischer, 2015. - 335 S. ; 21 cm
Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-10-002441-1 fest geb. : 19,99
Sinnvoll und in Würde leben - bis zuletzt!
(Fa 1.2 7 <- Na 9.1) Sterben/Trauer
"Denn schließlich ist unser Ziel nicht der
gute Tod, sondern das gute Leben am
Ende." Der Mediziner Atul Gawande ist der
Überzeugung, dass die heutige Medizin
alten oder todkranken Menschen nicht nur strapaziöse Therapien
und Intensivbehandlungen verordnen darf, sondern auch auf deren
Ängste und Sorgen eingehen muss - und diese bei der Therapieentscheidung auch berücksichtigt. Gespeist aus persönlichen Erfahrungen
wendet sich der Autor vehement gegen die unter Medizinern meist
vorherrschende Auffassung, jeden gesundheitlichen Schaden mithilfe
neuester Medikamente bzw. hochtechnisierter Methoden reparieren
zu können, selbst wenn dies für den Patienten mit großem Leid
verbunden und eine Heilung doch nicht mehr möglich ist. Eine Wiederbelebung des ethischen Bewusstseins, Krankheit, Gebrechlichkeit,
Verlust von körperlicher und geistiger Kraft als normalen Prozess zu
akzeptieren, und eine Umsetzung des ethischen Ziels, jedem Patienten
ein individuell sinnvolles Leben zu ermöglichen, das in Würde zu
Ende gebracht werden kann, sieht Gawande in der sich immer stärker
etablierenden Palliativmedizin und Hospizbewegung. Sie stellen für
ihn auch den Gegenentwurf zum "assistierten Suizid" dar, denn "ein
assistiertes Leben ist viel schwerer, aber potenziell auch erfüllender
als der assistierte Tod". - Ein für alle sehr wichtiges Buch!
Inge Hagen

Karola Sußbauer

Husband, Tony:
Mach's gut, mein Sohn! : die Geschichte
meines Vaters und seiner Demenz / Tony
Husband. - Dt. Erstausg., 1. [Aufl.] - München : Knaur, 2015. - 63 S. : überw. Ill.
(farb.) ; 18 x 18 cm
Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-426-65372-2 fest geb. : 12,00
Ein Sohn beschreibt in Text und Zeichnungen Entstehung und Verlauf der Demenz seines Vaters. (Na 9.3 5)
In zahlreichen humorvollen bunten Zeichnungen und nur wenige
Sätze umfassenden Texten schildert der englische Verfasser die sich
nur langsam bemerkbar machende Demenz bei seinem Vater. Er zeigt
das Fortschreiten der Krankheit und die zunehmende Unfähigkeit,
im Alltag zurechtzukommen. In eindrucksvollen Beispielen wird die
wachsende Hilflosigkeit beschrieben, die schließlich die Unterbringung in einem Pflegeheim notwendig macht. Auch der Heimaufenthalt mit dem Bemühen des Personals und den Gesprächen bei den
Besuchen der Angehörigen wird thematisiert. Das englische Original
ist von Carola Fischer treffend ins Deutsche übertragen worden.
Bei dem schmalen Bändchen handelt es sich um den geglückten
Versuch, mit einem schwierigen Problem, von dem viele und immer
mehr Familien betroffen sind, Betroffene und Angehörige humorvoll
und leicht verständlich vertraut zu machen. Die Einstellung ist allen
Büchereien nachdrücklich zu empfehlen.
Hans Niedermayer
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Ich bin, wer ich war

Louise, Chantal:

: mit Demenz leben / Erich Fenninger
(Hg.). - St. Pölten [u.a.] : Residenz-Verl.,
2014. - 287 S. : Ill. (z.T. farb.), graph.
Darst. ; 25 cm

Ommas Glück : das Leben meiner Großmutter in ihrer Demenz-WG ; mit Infoteil
/ Chantal Louise. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2015. - 207 S. ; 22 cm

ISBN 978-3-7017-3332-3 fest geb. : 21,90

ISBN 978-3-462-04718-9 kt. : 14,90

NE: Fenninger, Erich [Hrsg.]

Die Journalistin Chantal Louis erzählt von
dem würdevollen Leben ihrer Oma in einer
Demenz-WG. (Bi 2-Karczewski, Edeltraut
<- Na 9.3 5) Alter

Sensibler Einblick in das Leben von demenzkranken Menschen (mit Serviceteil
aus Österreich). (Na 9.6 12) Krankheit;
Alter
Demente Menschen nicht auf ihre Krankheit zu reduzieren, ihnen Respekt statt Mitleid entgegenzubringen und
Verantwortung zu übernehmen, ist das Anliegen dieses Buches und
seines Herausgebers, Erich Fenninger. Der Chef der Volkshilfe Österreich hat gemeinsam mit den Autorinnen Dagmar Fenninger-Bucher,
Teresa Millner-Kurzbauer und Fotograf Jürgen Pletterbauer dieses einzigartige Buch geschaffen. Starke Persönlichkeiten erzählen darin aus
ihrem Alltag, von der Routine und den Highlights, von Stimmungen,
Depressionen, Ängsten, aber auch von Liebe und Zuwendung. Es ist
außerordentlich erstaunlich, was einfühlsame Interviewer den kranken
Menschen entlocken können. Die Vergangenheit wird lebendig, aus
Schilderungen der Gegenwart ist die Auswirkung der Krankheit erfahrbar. Den Kontrast unterstreichen eindrucksvolle Fotos. Gemeinsam
ist allen das große Vergessen, dennoch gibt es noch Individualität.
Die Probleme der pflegenden Angehörigen treten deutlich zu Tage.
Auch für deutsche Leser ist der allgemeine Serviceteil mit Fakten zu
Prävention, Diagnostik, Betreuung und Pflege gut brauchbar. Ein
schönes (und preiswertes) Buch, für alle Bestände empfohlen.

Nachdem Chantal Louis' Großmutter,
liebevoll "Omma" genannt, nicht mehr in
der Bergmannssiedlung in Wanne-Eickel
wohnen kann, findet ihre Enkelin eine
Alternative zu dem Altenheim, in dem Omma erst einmal untergebracht ist. Dort werden Demente, die unruhig und lästig werden, mit
Psychopharmaka ruhiggestellt. Eine lebenswertere Alternative ist die
Demenz-Wohngemeinschaft, in der alte Menschen in familiärer Atmosphäre zusammenleben, streiten und auch Aufgaben übernehmen.
Die WG ist teurer, aber die Angehörigen stellen das Pflegepersonal
ein, können es aber auch wieder entlassen. In Ommas WG kümmert
sich ein liebevoller Pflegedienst rund um die Uhr um das körperliche,
geistige und psychische Wohl der Bewohner. - Louis erzählt humorvoll
skurrile Geschichten über "Ommas" neue Familie, aber auch über
die Zustände, die sie im Altenheim und in der Demenz-WG mit angesehen hat. Im Anhang gibt sie weiterführende Informationen über
alternative Möglichkeiten, alte Menschen unterzubringen, warnt aber
auch vor unseriösen Geschäftemachern.
Adelgundis Hovestadt

Gudrun Schüler
Onken, Julia:
Im Garten der neuen Freiheiten : ein Reiseführer für die späten Jahre / Julia Onken. Orig.-Ausg. - München : Beck, 2015. - 175
S. ; 21 cm - (C.H. Beck Paperback ; 6209)
Klie, Thomas:

ISBN 978-3-406-68422-7 kt. : 14,95

Wen kümmern die Alten? : auf dem Weg
in eine sorgende Gesellschaft / Thomas
Klie. - 1. [Aufl.] - München : Pattloch,
2013. - 255 S. ; 21 cm

Ein etwas anderer Ratgeber für das letzte
Drittel des Lebens. (Fa 1.2 3 <- Fa 1.2 4)
Alter

ISBN 978-3-629-13041-9 kt. : 18,00
Durch die steigende Lebenserwartung der
Menschen sind eine grundlegende Reform
der Pflege und ein Umdenken der Gesellschaft vonnöten. (Na 9.3 5 <- So 6.2; So
5 .23) Alter
Immer wieder ist von Pflegenotstand die
Rede, hervorgerufen durch die steigende
Lebenserwartung und den damit verbundenen demografischen Wandel. Neue
Heime werden gebaut, wobei sich die Mehrzahl der Bevölkerung
keinen Platz darin leisten kann und Familien wieder vermehrt zur
Verantwortung gezogen werden. Die Gesellschaft und die Politik
müssen dringend umdenken, fordert der Autor, Professor an der
Evangelischen Hochschule Freiburg und Mitglied der Altenberichtskommission. Er plädiert für eine menschenfreundliche Gestaltung
des langen Lebens und fordert von der Politik das Thema Pflege und
Alter nicht mehr als Randthema zu behandeln und die Verantwortung
auf die Familien abzuwälzen. Gleichzeitig fordert er die Gesellschaft
auf, sich auch nicht aus der Verantwortung zu entziehen. Er zeigt
mögliche Modelle einer sorgenden Gemeinschaft auf, wie Nachbarschaftshilfe, Selbsthilfegruppen, Hausgemeinschaften. Äußerst
kritisch setzt sich Klier mit Sterbehilfe auseinander; sie ist in seinen
Augen keine Lösung für die Probleme, die zu dem Wunsch führen
sterben zu dürfen oder einen Menschen "endlich" sterben zu lassen.
Die immer häufiger auftretenden Demenzerkrankungen versteht er
als "kulturelle Herausforderung", denn die Gesellschaft müsse lernen,
mit Demenzkranken zu leben und dürfe sie nicht zu "Pflegefällen"
degradieren. Auch zu diesem Thema zeigt Klier Perspektiven auf. Ein
flüssig zu lesendes Buch mit kritischem Blick auf ein Thema, das uns
alle betrifft, sehr empfehlenswert.
Christiane Kühr
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Julia Onken hat unter anderem mutige
Ansätze zu Fragen des Alterns, der Sexualität, Schönheit, Attraktivität und überhaupt
der Kernfrage geliefert: Was machen wir
mit dem letzten Drittel unseres Lebens?
Größtenteils ist alles erledigt: Schule, Beruf, Heirat, Kinder, wieder
Beruf und dann? Viele Beispiele, die von Fall zu Fall trösten könnten,
auch Widerspruch erzeugen, kleine amüsante Anekdoten, die mit
viel Feingefühl wiedergegeben werden. - Die Autorin ist DiplomPsychologin und Psychotherapeutin und weiß, wovon sie spricht.
Kurz gesagt: Sie nimmt dem Leser den Druck, immer klug, perfekt und
schön sein zu müssen. Ratgeber hin oder her, es gibt genug davon.
Trotzdem werden sicher viele der angesprochenen Altersgruppe für
die Anschaffung des zudem preisgünstigen Buches dankbar sein.
Marie-Luise Mainka

Osterbrink, Jürgen:
Gewalt in der Pflege : wie es dazu kommt
; wie man sie erkennt ; was wir dagegen
tun können / Jürgen Osterbrink ; Franziska Andratsch. - Orig.-Ausg. - München :
Beck, 2015. - 240 S. ; 21 cm - (C.H. Beck
Paperback ; 6210)
ISBN 978-3-406-68168-4 kt. : 16,95
NE: Andratsch, Franziska:
Analyse der Pflegepraxis mit Bezug auf
spektakuläre Fälle des Patientenmissbrauchs. (Na 9.3 5) Alter
In den Medien wird immer mal wieder
über Gewaltanwendung im Pflegebereich
berichtet, die von Misshandlung und Vernachlässigung bis hin zur

Tötung von Patienten reicht. Warum nutzen Pflegende die Schutzbedürftigkeit eines Patienten aus und werden ihm gegenüber gewalttätig?
Haben die spektakulären Fälle der vergangenen Jahrzehnte zu einer
strukturellen Veränderung geführt? Vor allen Dingen am Beispiel
der seriellen Tötung in einem Wiener Krankenhaus in den 1980er
Jahren zeigen die Autoren das Ursachengeflecht auf, das solche
Taten ermöglicht. Außer den strukturellen Gründen, wie schlechtem
Personalschlüssel, Kompetenzüberschreitung und Versagen der
Führungsebene, werden auch die inneren Beweggründe der Täter
analysiert, die es oft nicht als Mord sehen, sondern als Sterbehilfe an
alten, dem Tod geweihten Personen, die nicht mehr lange zu leben
hatten. Ein sehr empfehlenswerte Strukturanalyse für alle, die in der
Pflege oder deren Organisation arbeiten oder Angehörige in einer
Pflegeeinrichtung haben.
Ruth Titz
Ries, Waltraud:
Glücklich wohnen im Alter : welche
Wohnform ist die beste für mich? / Waltraud Ries. - 2. Aufl. - Essen : Alcorde,
2012. - 157 S. ; 21 cm - (Die weiße Reihe)
ISBN 978-3-939973-51-5 kt. : 16,90
Umfassende Orientierungshilfe für Älterwerdende und ihre Angehörigen. (Fa 1.2
3 <- Na 9.3 5; Pr 1.1 2) Alter
Mit zunehmendem Alter wird das Wohnen
immer wichtiger, denn wir verbringen viel
Zeit zu Hause. Menschen pflegen bis ins
hohe Alter unterschiedliche Lebensstile.
Was gehört zu einem guten Leben? Darüber gibt es keineswegs eine einheitliche Vorstellung. Dieser Ratgeber
kann gut als Orientierungshilfe dienen. Wie kann eine Wohnung
barrierefrei umgebaut werden? Welche Zuschüsse gibt es? Was ist
zu beachten bei betreutem Wohnen? Was entspricht meinen Vorstellungen - Wohngemeinschaft oder Mehrgenerationenhaus? Wie sieht
der Alltag in der Seniorenresidenz aus? Welche Hilfen habe ich, wenn
ich zu Hause gepflegt werde? Könnte mir ein Minijobber eine Hilfe in
Haushalt und Garten sein? Wie wähle ich den richtigen Pflegedienst
aus? Der Ratgeber geht auf 17 Wohnmodelle ein und nennt finanzielle
und rechtliche Aspekte. Vor-und Nachteile, die im Vorfeld beachtet
werden sollten, werden aufgezeigt. Die Fallbeispiele sind gut gewählt
und nachvollziehbar. Im Anhang sind hilfreiche Adressen und Links
zu finden. Auch Leserstimmen zum Buch wurden abgedruckt. - Breit
zu empfehlen.
Annette Aignesberger

Rosenberg, Martina:
Wege aus der Pflegefalle : die Eltern pflegen - ein eigenes Leben führen / Martina
Rosenberg. - Freiburg [u.a.] : Herder, 2015.
- 208 S. ; 21 cm
ISBN 978-3-451-31570-1 kt. : 14,99
Differenzierter Ratgeber zur häuslichen
Altenpflege. (Na 9.3 5) Alter
Ihre eigene Geschichte (s. "Mutter, wann
stirbst du endlich?", BP/mp 13/519) veranlasste Martina Rosenberg dazu, dieses
Buch zu schreiben: die schier unlösbare
Aufgabe, einen Angehörigen zuhause zu
pflegen. Entsprechend geht es vor allem
darum, rechtzeitig auszuloten, was machbar ist, und wo die Pflege zur
Selbstaufgabe bis hin zu schweren Depressionen führen kann. Sie stellt
Modelle wie "betreutes Wohnen zuhause" oder "Pflegestützpunkte"
vor, beleuchtet kritisch den Einsatz von Haushaltshilfen aus Osteuropa und gibt viele Beispielrechnungen für Kosten und Leistungen
der Pflege. Anhand von Fallbeschreibungen und gezielten Fragen
an die Leser/innen wird klar, wo pflegende Angehörige an Grenzen
stoßen und welche emotionalen Höhen und Tiefen sie durchleben. Ein
sachlicher, klarer Ratgeber, der in keinem Bestand fehlen sollte!
Lieselotte Banhardt

Schels, Karin:
Denk auch an Dich! : wie pflegende Angehörige den Alltag gelassen meistern /
Karin Schels. - München [u.a.] : Reinhardt,
2015. - 167 S. ; 21 cm
ISBN 978-3-497-02509-1 kt. : 16,90
Empathische Expertentipps für pflegende
Angehörige zum Selbstschutz. (Na 9.3 5
<- Fa 1.2 7) Alter
Es ist allseits bekannt, dass ein liebevoller
Umgang mit abhängigen Menschen nur
gelingen kann, wenn die Pflegeperson sich
selbst regelmäßig etwas Gutes tut und sich
ganzheitlich akzeptiert. Die Übernahme
der häuslichen Pflege eines Angehörigen unterscheidet sich in der
Intensität von der Beanspruchung in einem Pflegeberuf. In diesem
Ratgeber geht es um die Herbeiführung und Aufrechterhaltung des
Wohlbefindens und der Zufriedenheit der Pflegeperson und das ist
neu auf dem Markt. In den ersten drei Kapiteln geht es um das Bild
der Pflegeperson in der Gesellschaft und der persönlichen Bewertung.
In den weiteren sechs Kapiteln findet man Anregungen und Tipps
zur Entspannung, Ritualisierung hilfreicher Gewohnheiten, Wissenserwerb, Stärkung durch Familie und Gleichgesinnte, angepasste
Alltagsgestaltung, Verbesserung des Umfeldes und finanzielle Unterstützung. Es folgen Checklisten, Fragebögen und Gedächtnisstützen
für den Alltag, Literaturverzeichnis, Internetadressen und ein Sachregister. Ein wertvolles Buch zum Erhalt der eigenen Gesundheit und
Lebensfreude. Eine nicht erwähnte Ressource ist Religiosität im Sinne
eines inhaltlichen Bekenntnisses zum Neuen Testament. - Preiswert,
handlich und empfehlenswert für alle Bestände!
Gudrun Schüler
Schmieder, Michael:
Dement, aber nicht bescheuert : für einen
neuen Umgang mit Demenzkranken /
Michael Schmieder ; Uschi Entenmann.
- Berlin : Ullstein, 2015. - 221 S. ; 21 cm
ISBN 978-3-550-08102-6 kt. : 19,99
Wie man mit Demenzkranken respektvoll
und angemessen umgehen kann. (Na 9.35)
Alter; Krankheit
Ungefähr 1,5 Millionen Menschen in
Deutschland leiden an einer Demenzerkrankung. Fast jeder kennt einen solchen
Menschen im näheren Umfeld. Wie sieht
eine geeignete Pflege aus? Im Pflegezentrum Sonnweid in der Schweiz
hat der Leiter vor dreißig Jahren neue Wege beschritten und konsequent einen neuen Pflegestil erarbeitet, der Demenzkranken Respekt
entgegenbringt und auf ihre Eigenheiten eingeht. Es ist nicht nur der
hervorragende Personalschlüssel, sondern vor allen Dingen die Einstellung, die diese Einrichtung prägt: Nicht das Chaos verhindern, sondern
eine Struktur schaffen, die das Chaos ermöglicht. Menschen, deren
kognitive Fähigkeiten zurückgehen, sind oft über andere Kanäle noch
zu erreichen, die man nutzen sollte. Alle, die in der Pflegeeinrichtung
arbeiten, sollen sich in die Patienten hineinfühlen und phantasie- und
liebevolle Lösungen finden für Probleme wie Agressionen, Ängste und
sexuelle Bedürfnisse. Sehr empfehlenswert.
Ruth Titz
Tietjen, Bettina:
Unter Tränen gelacht : mein Vater, die Demenz und ich / Bettina Tietjen. - München
[u.a.] : Piper, 2015. - 303, [8] S. : Ill. (z.T.
farb.) ; 21 cm
ISBN 978-3-492-05642-7 fest geb. : 19,99
Bewegende Geschichte eines langsamen
Abschieds. (Bi 2-Tietjen, Bettina <- Na 9.6
12) Alter; Krankheit
Sehr persönlich, sehr emotional, sehr
berührend und offen erzählt die Autorin
und Moderatorin Bettina Tietjen ihre Erfahrungen und Empfindungen mit ihrem
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an Demenz erkrankten Vater. Ihre gut zu lesende Schilderung beginnt
mit dem Tag, an dem ihr Vater seine Wohnung in Wuppertal aufgeben
und in ein speziell für Demenzkranke eingerichtetes Seniorenheim
in Hamburg (dem Wohnort seiner Tochter) umziehen muss. Die
gänzlich veränderte Situation sowie der immer schwieriger werdende
Umgang mit dem Kranken und der Kraft fordernde Lern- und Umgewöhnungsprozess lassen beide - Vater wie Tochter - an die Grenzen
ihrer Belastbarkeit kommen und stürzen die Autorin in aufreibende
Gewissens- und Entscheidungskonflikte. Dennoch erleben sie auch
Stunden, in denen eine gewisse Sorglosigkeit, altes Vertrautsein und
starke Verbundenheit - gestützt auf Familienfotos und Anekdoten - die
Krankheit in den Hintergrund treten lassen. Wie sich die Demenz
langsam in den Alltag des Vaters eingeschlichen hat, man die Anfangssymptome nicht wahrhaben wollte, aber schließlich die Erkrankung
als unabwendbare Realität akzeptieren musste, schildert Tietjen in
Rückblicken, die den Verlauf von den ersten Aussetzern bis hin zur
völligen Orientierungslosigkeit zeigen. Fotos und Zeichnungen des
Vaters veranschaulichen das empfehlenswerte, stets die Würde des
Kranken wahrende Buch, das zwar keine grundlegenden Informationen über Demenz vermittelt, aber auch für betroffene Familien
hilfreich ist.
Inge Hagen
Besondere Jahre
: ein Abschied in Bildern / Joyce Farmer.
- 1. Aufl. - Köln : Egmont, 2015. - 204 S. :
überw. Ill. ; 27 cm - (Graphic Novel)
Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-7704-5514-0 fest geb. : 29,99
Laura erzählt freimütig, realistisch und einfühlsam vom langsamen, altersbedingten
Verfall von Vater und Stiefmutter. (SL)
Alter; Comic
Lauras Eltern fällt es im Alter immer schwerer den Alltag selbstständig zu bewältigen.
Zuerst trifft es ihre Stiefmutter Rachel. Lange meistert ihr Vater mit
Lauras Hilfe die Pflege der erblindenden, fast bewegungsunfähigen
und zunehmend dementen Frau mit allen Details des zunehmenden
Verlustes von Selbständigkeit und Würde. Am Ende muss Rachel
trotz liebevoller Pflege in ein Heim, wo sie an Vernachlässigung sehr
schnell stirbt. Nach dem Tod seiner Frau geht der Verfall des Vaters
unaufhörlich weiter. Aber wegen der katastrophalen Erfahrungen mit
der sogenannten professionellen Pflege im Heim schafft es die Autorin
mit Hilfe von Freunden und Mitgliedern der Hospizbewegung, den
an Lungenkrebs Erkrankten zu Hause bis zum Tod zu begleiten. Das
Buch ist vieles, es ist eine bedrückend schonungslose und dennoch
liebevolle Schilderung des Alters, eine Anklage gegen lieblose Verwahrung der Alten in Heimen und ein Plädoyer für einen menschlichen
Umgang mit all denen, die sich nicht mehr selbst helfen können.
Die fast kindlich anmutenden Bleistift-Zeichnungen wirken in ihrer
Naivität besonders anrührend und dem Inhalt des Buches angemessen.
Die eigene Betroffenheit der Autorin, die hier ihre eigenen Erlebnisse
verarbeitet, verleiht dem Buch eine besondere Authentizität. Unbedingt empfehlenswert, auch für reife Jugendliche, um sich mit dem
Thema Alter und Tod realistisch auseinanderzusetzen.
Lotte Schüler

Bewusstsein füllt sich. Das Bewusstsein ersetzt das Bewusstsein." (S.
78) Er hat sich zurückgezogen in ein schützendes Schweigen, schaut
den Möwen nach, erfreut sich an den Mantas im Meer, freundet sich
mit Monsieur Bayoun an und verliebt sich heimlich in die junge Pianistin Kateryna. Während Lanmeister auf dem Traumschiff dem Tod
entgegen fährt, lebt er ganz im Jetzt. Zwar erinnert er sich gelegentlich
an die Zeit davor, als er noch mit unlauterem Geschäftsgebaren sein
Geld verdiente, an die Scheidung, seine Geliebten, den Bruch mit
seinem Sohn, oder an ganz früher, aufgewachsen bei der Großmutter
und als Russenkind verschimpft. Aber das spielt alles keine Rolle mehr.
Doch wer ist diese unbekannte Person, die ihn besucht und immer
wieder heult? - Anfangs irritierten beim Lesen holprige Sätze oder
die schwer fassbare Verwendung des Begriffs Bewusstsein der inneren Selbstgespräche bzw. an Kateryna gerichteten Aufzeichnungen,
aus denen der Roman besteht. Dann werden diese als Ausdruck der
fortgeschrittenen Demenz deutlich. Wer dranbleibt, wird mit einer
zarten, einfühlenden Erzählung belohnt, die auch die Fragen nach
dem Letzten nicht scheut.
Barbara Sckell
Hooper, Emma:
Etta und Otto und Russell und James :
[Roman] / Emma Hooper. - 1. [Aufl.] München : Droemer, 2015. - 333 S. ; 22 cm
ISBN 978-3-426-28108-6 fest geb. : 19,99
Die 82-jährige Etta wandert 3.200 km
durch Kanada, um das Meer zu sehen und
erinnert sich dabei an ihr Leben. (SL) Alter
"Ich bin weggegangen", schreibt Etta ihrem
Mann Otto. "Ich habe noch nie das Meer
gesehen und habe mich nun auf den Weg
gemacht." Etta ist fast 83 Jahre alt und
fürchtet, dement zu werden. Die gut 3.200
km quer durch Kanada schrecken sie nicht, ihre größte Sorge ist,
völlig in die Demenz abzugleiten, ohne ihr Ziel erreicht zu haben.
Unterwegs schließt sich ihr ein Kojote an. Sie nennt ihn James und
er wird eine Art Schutzengel für sie. Otto lässt Etta gehen, er weiß,
dass er sie nicht aufhalten kann. Ganz anders reagiert ihr Nachbar
und Freund Russell. Höchst besorgt reist er Etta nach und spürt sie
in der Wildnis auf. Sie mach ihm unmissverständlich klar, dass sie
nicht nach Hause zurückkehren wird, ehe sie das Meer gesehen
hat. Russel empfiehlt sie, sich endlich auch einen Traum zu erfüllen.
Zwischen diese Episoden erzählen Rückblenden aus dem Leben der
drei, wie sich die Volksschullehrerin Etta und der Farmerssohn Otto
kennenlernten, dass Otto im Zweiten Weltkrieg in Europa kämpfte
und wie Russel in diese Geschichten passt. - Emma Hoopers Roman
weist starke Parallelen zu "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des
Harold Fry" von Rachel Joyce auf (BP/mp 12/625). Das stört, zumal
einige Elemente dieser Ebene sehr konstruiert wirken. Andererseits
erzählt Hooper eine berührende Geschichte von drei Menschen, die
sich auch im hohen Alter das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen. Sie stellt damit die Frage, was nötig ist, um in Würde zu altern.
Wunderbare Landschaftsbilder, magische Momente und die gelungene
Parallele zwischen Ettas Wanderung und der Rückschau auf Ottos
Kriegserlebnisse verleihen dem Roman seinen eigenen Reiz. Deshalb
als Unterhaltungslektüre mit Tiefgang schon kleineren Büchereien
empfohlen. (Übers.: Michaela Grabinger)
Christoph Holzapfel

Herbst, Alban Nikolai:
Traumschiff : Roman / Alban Nikolai
Herbst. - 1. Aufl. - Hamburg : Mare, 2015.
- 317 S. ; 21 cm
ISBN 978-3-86648-215-9 fest geb. : 22,00
Ein dementer Mann fährt auf einem
Kreuzschiff dem Sterben entgegen. (SL)
Sterben/Trauer
Gregor Lanmeister befindet sich auf einer
Kreuzfahrt, seiner letzten Reise. Während
andere Passagiere in den Häfen an Land
gehen, bleibt er, so wie 144 weitere Passagiere mit dem "Bewusstsein", an Bord.
Der 70-Jährige ist körperlich angeschlagen,
bringt Zeiten und Gesichter durcheinander, manchmal fehlen ihm
Teile des Tages. "[E]s stimmt zwar, ... dass wir vergessen. Doch das
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Saucier, Jocelyne:
Ein Leben mehr : Roman / Jocelyne Saucier.
- 1. Aufl. - Berlin : Insel-Verl., 2015. - 191
S. ; 21 cm
Aus dem Franz. übers.
ISBN 978-3-458-17652-7 fest geb. : 19,95
Drei alte Männer verbringen ihren Lebensabend in den nordkanadischen Wäldern,
doch dann kommen zwei Besucherinnen
dazu. (SL)
In den Wälder der kanadischen Provinz
Ontario wüteten um 1920 riesige Waldbrände, die ungeheure Zerstörungen
anrichteten. Über 60 Jahre später befragt

eine Fotografin für eine Bildreportage die letzten Zeitzeugen dieser
Katastrophe und trifft bei der Suche nach Boychuck, ihrem letzten
Zeugen, in der Wildnis zwei alte Männer, die hier frei und selbstbestimmt, unbehelligt von der Außenwelt, ihren Lebensabend verbringen
und ihr Ende selbst bestimmen wollen. Der Dritte in ihrem Bunde
war Boychuck, aber er ist wenige Tage zuvor gestorben. Nach anfänglichem Misstrauen zeigen Tom und Charly ihr dessen Hütte und
entdecken dort unzählige von ihm gemalte düstere Bilder. In ihnen
hat er die Feuersbrünste dargestellt, doch das erkennt erst ihre zweite
Besucherin: Marie-Desneige, die den größten Teil ihres Lebens in der
Psychiatrie verbringen musste, vergessen von Familie und Freunden.
Erst ihr Neffe Bruno, verschwiegener Verbündeter von Tom und
Charlie, sieht bei einem Treffen, wie unglücklich die 82-Jährige ist,
und bringt sie zu seinen Schützlingen im Wald. Die beiden alten
Eigenbrötler sind verzaubert von der zarten Marie-Desneige, für die
bei ihnen ein neues Leben beginnt. - Ein bewegender und wunderbar
erzählter Roman über Freundschaft und Liebe, über ein Leben, das
dem Tod die Stirn bietet, auch wenn er - wie es am Ende heißt - in
allen Geschichten lauert. Außerdem ist der Roman ein Plädoyer dafür,
in Freiheit und Würde alt zu werden. (Übers.: Sonja Finck)
Gudrun Eckl
Baltscheit, Martin:
Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor / Martin Baltscheit. - 1. [Aufl.].
- Weinheim [u.a.] : Beltz & Gelberg, 2013.
- [16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 25 x 25 cm
ISBN 978-3-407-79558-8 fest geb. : 13,95
Sehr schön gestaltetes und ansprechendes
Bilderbuch zum Thema Alzheimer. (KK
ab 4)
Anfangs ist der Fuchs noch perfekt: rot, hübsch, stark und vor allem
klug. Er hofft auf ein langes Leben voller Abenteuer. Doch dann wird
er alt und immer sonderlicher. Er frisst versehentlich Brombeeren
statt Geißlein, sucht seinen Bau auf einem Baum und macht andere
verrückte Dinge, die ein Fuchs eigentlich nicht macht. Das müsste
er doch wissen! Doch der Fuchs weiß es eben nicht - er hat seinen
Verstand verloren "und keiner wusste genau wo". - Auf eine sehr
ungewöhnliche Art greift der Autor und Zeichner Martin Baltscheit
in diesem Bilderbuch das Thema Älterwerden und Alzheimer auf. Er
erzählt nicht nur, was dem Fuchs passiert, als er immer vergesslicher
wird; ihm gelingt es vor allem auch, durch Bild, Text und Gestaltung
zu vermitteln, wie sich der Fuchs bei all dem fühlt: einmal leicht und
sorglos, einmal wütend und bedroht, einmal hilflos und verwirrt. - Ein
eindrucksvolles Bilderbuch, das Kinder wie Eltern gleichermaßen
anspricht. Überall!
Dagmar Wolf
Kratzke, Daniel:
Oma isst Zement! / erzählt und gezeichnet
von Daniel Kratzke. - München : Ars Ed.,
2014. - [16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 29 cm
ISBN 978-3-7607-9994-0 fest geb. : 12,95
Oma ist manchmal ein bisschen komisch,
aber trotzdem bleibt sie die wunderbarste
Oma der Welt! (KK, ab 4)
Ein Mädchen schnappt bei einem Gespräch ihrer Eltern den Satz "Oma isst
Zement!" auf. Auf der Fahrt ins Pflegeheim,
wo die Oma wohnt, können die Eltern das
richtig stellen: Oma hat sich verändert, Oma ist dement. Während
ihre Erinnerungen an früher sehr detailreich sind, erkennt sie manchmal ihre Enkelin nicht, oder starrt dumpf vor sich hin oder macht
seltsame Bemerkungen. Aber meistens ist Oma die wunderbarste
Oma der Welt, mit der man herrlich Quatsch machen oder heimlich
rülpsen kann. Bei den Illustrationen dominieren Grün-Braun-Lila- und
Orange-Töne und in einigen Bildern sind Teile von Fotos eingeklebt,
was erst beim zweiten oder dritten Blick auffällt. - Sehr leise und
unspektakulär, aber wahrhaftig und humorvoll wird das veränderte
Verhalten Kindern näher gebracht. Noch ist der Leidensdruck für die
Angehörigen nicht sehr groß (Oma lebt im Pflegeheim, noch ist die
Krankheit im Anfangsstadium), aber die Botschaft muss auch hier
schon verinnerlicht werden: Oma bleibt Oma, auch wenn sie sich

weiter verändert. Ein Nachwort des Kuratoriums Deutsch Altershilfe
ermutigt Eltern, Kindern gegenüber offen mit dem Thema Demenz
umzugehen. - Wo noch kein Bilderbuch zum Thema vorhanden ist,
kann dieses sehr empfohlen werden.
Astrid Frey
Kuddelmuddel in Omas Kopf
/ Martina Baumbach ; Michaela Heitmann.
- 1. [Aufl.] - Stuttgart [u.a.] : Gabriel, 2014.
- [14] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 31 cm
ISBN 978-3-522-30329-3 fest geb. : 12,99
Nils erlebt, wie seine Oma immer mehr
vergisst, aber auch, wieviel Schönes er
trotzdem noch mit ihr erleben kann. (KK,
ab 4)
Mit Oma kann Nils schon immer alles
Mögliche anstellen: balancieren, klettern,
ein Raumschiff bauen, in ihrer Geheimsprache sprechen. Auf der ersten Doppelseite sitzen sie gemeinsam
am Boden, schauen sich ihre selbstgezeichneten Pläne an, essen
Marmeladenbrote und trinken Tee. Und als Oma zu der Familie zieht,
findet Nils das erst einmal prächtig. Doch bald schon beginnt Oma
komische Sachen zu machen: Sie versteckt Sachen, weist den Briefträger, der täglich kommt, von der Tür, lässt den Kuchen verbrennen,
findet ihr Zimmer nicht mehr. Und Mama findet zu ihrer Überraschung
Handtücher im Kühlschrank und Essen in der Waschmaschine. Oma
ist ganz traurig, dass sie ihre Erinnerungen nicht mehr findet, und
Papa und Mama erklären Nils, dass Oma krank ist. Von da an kommen traurige Momente, denn Oma macht verrückte Sachen, an die
man sich erst gewöhnen muss. Manchmal schämt sich Nils auch,
manchmal wird er wütend, aber oft können sie auch gemeinsam
darüber lachen. - Wunderschön geduldig erzählt und liebevoll gezeichnet, behandelt dieses einfühlsame Bilderbuch mit den lustigen
und traurigen Zeichnungen die Ängste und Verwirrungen, welche die
Demenz mit sich bringt, aber auch die Liebe und Zuneigung, die wir
alle sowohl brauchen als auch geben können.
Lili Aignesberger
Steinhöfel, Andreas:
Wenn mein Mond deine Sonne wäre / Andreas Steinhöfel. Mit Ill. von Nele Palmtag.
- Hamburg : Carlsen, 2015. - 79 S. : zahlr.
Ill. (farb.) ; 22 cm
ISBN 978-3-551-27136-5 fest geb. : 16,99
Die Erinnerungen an die Kindertage mit
seinem Großvater bringen Max auf eine
verrückte Idee. (K, ab 8)
Max liebt seinen Großvater über alles und
es betrübt ihn, dass dieser jetzt im Heim
leben muss. Denn der Großvater leidet
unter Demenz; noch erkennt er Max, aber wie lange noch? Max
beschließt, sich und seinem Großvater einen unvergesslichen Tag
zu bescheren, indem er ihn einfach "entführt". Fräulein Schneider,
ebenfalls Heimbewohnerin, schließt sich den beiden einfach an. - Da
diese Geschichte aus Max' Perspektive erzählt ist, kann sich der Leser
bestens in seine Gefühlswelt hineinversetzen und verstehen, was ihn
wirklich bedrückt: das Ende der unbeschwerten Kindheitstage mit
einem geliebten Menschen, weil dieser sich verändert. Die Furcht,
den Großvater "verschwinden" zu sehen, ist ganz real (auch für viele
der jungen Leser), aber die Antwort des Alten ist klug genug, um zu
überzeugen. Die Illustrationen unterstützen das Gefühl der Unbeschwertheit und sie erlauben sich auch so manch karikaturhaften
Spaß. Im Anhang des Buches befindet sich ein lesenswertes Interview
mit dem Autor und der Illustratorin, das Aufschluss gibt über den poetischen und gestalterischen Schöpfungsprozess. Betont wird dabei die
Rolle der Musik: die beigefügte CD beinhaltet die vom Autor gelesene
Version des Textes und schöne Beispiele romantischer Kompositionen,
die das Heitere, Unbeschwerte dieses Tages nacherleben lassen.
Dominique Moldehn
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