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Erfahrungsberichte

Geiger, Arno:
Der alte König in seinem Exil / Arno 
Geiger. - 34. [Auflage] - München : 
Hanser, 2011. - 188 Seiten ; 21 cm
ISBN 978-3-446-23634-9  fest geb. : 
20,00

Biografische Auseinandersetzung 
des Schriftstellers Arno Geiger mit 
seinem an Demenz leidenden Vater. 
(Bi 2-Geiger, August <- Na 9.6 12)
Zunächst schieben Arno Geiger und 
seine Geschwister den immer weiter 
gehenden Rückzug ihres Vaters in 

sich selbst auf sein Wesen und sein Alter - und merken erst 
spät, dass es die Alzheimer-Demenz ist. Der Vater kommt 
in ein Heim und die Familie damit zu der Chance, wieder 
unbelasteter auf ihn einzugehen. Arno Geiger rollt behutsam 
das lange, schwere Leben seines Vaters auf, versucht zu 
verstehen, warum er wurde, wie er ist, findet Erklärungen, 
Verständnis und eine besondere Nähe zu dem intelligenten, 
humorvollen und lebensbejahenden Mann, trotz der immer 
schwieriger werdenden Kommunikation. Auch wenn Demenz 
heißt, dass das Gedächtnis schwindet, so schwindet doch 
nicht das Wesen seines Vaters, immer wieder macht Geiger 
diese Erfahrung, wenn er sich mit den Wortschöpfungen 
seines Vaters auseinandersetzt. Ein wunderbar berührendes 
Buch, das Mut macht, und Demenz aus der allzu negativ 
besetzten Ecke herausholt - ohne die aus der Erkrankung 
folgenden Probleme, Enttäuschungen und Belastungen für alle 
Beteiligten zu negieren. "Mir gefällt es, dass die Menschen, 
die hier wohnen, aus der Leistungsgesellschaft befreit sind", 
schreibt Geiger über das Leben im Heim. So sollte auch das 
Leben mit Dementen sein, was die Chance bietet, so das Fazit, 
andere Werte in den Vordergrund zu stellen, innezuhalten 
und Leben neu zu bewerten. - Sehr empfehlenswert. 
 Traudl Baumeister

Kurte, Andreas:
Sieben Jahre in Deiner Welt : Briefe 
an meinen demenzkranken Vater / 
Andreas Kurte. - 2. Auflage - Pader-
born : Bonifatius, 2022. - 144 Seiten : 
Illustrationen ; 21 cm
ISBN 978-3-89710-816-5  kt. : 15,00

Der Domkapitular von Paderborn be-
richtet von seiner nicht nur belasten-
den Erfahrung mit der Pflege seines 
demenzkranken Vaters bis zu dessen 
Tod 2018. (Bi 2-Kurte, Andreas)  
Sieben Jahre lang haben Andreas Kur-

te und seine Schwester ihren demenzkranken Vater zu Hause 

gepflegt. In seinen ganz persönlichen Briefen an den Vater 
nach dessen Tod beschreibt Kurte, wie er die verschiedenen 
Stadien der Demenz des Vaters miterlebt und ihm trotz allen 
Verlusts ein lebenswertes Leben ermöglichen konnte. Die 
ersten Anzeichen waren, dass der Vater auf einmal Wege, 
die er täglich gefahren war, nicht mehr fand, seine Tabletten 
nicht mehr sortieren konnte, Fernsehbilder ihm zur Realität 
wurden und er schließlich niemanden mehr - auch nicht 
seine Kinder - wiedererkannte. Einen "Abschied auf Raten" 
müssen Sohn und Tochter hinnehmen, als der Vater immer 
mehr die Kontrolle über sein Leben verliert und er den Kindern 
genauso fremd wird wie sie ihm. Doch Kurte erzählt nicht 
nur von der traurigen Seite der Krankheit. Das Händehalten, 
die Dankbarkeit und offensichtliche Freude des Kranken an 
kleinen Dingen, aber auch der Glaube geben den Pflegenden 
ein Gefühl von Sinnhaftigkeit für ihr Tun. - Ein Buch, das An-
gehörige ermuntern soll, dem Demenzkranken ein würdiges 
Leben in vertrauter Umgebung zu ermöglichen, ohne das 
eigene Leben durch die Pflege übermäßig hintan zu stellen. 
 Adelgundis Hovestadt

Mitchell, Wendy:
Der Mensch, der ich einst war : mein 
Leben mit Alzheimer / Wendy Mitchell 
mit Anna Wharton. - Hamburg : Ro-
wohlt Taschenbuch-Verlag, 2019. - 301 
Seiten : Illustrationen ; 19 cm 
ISBN 978-3-499-63410-9  kt. : 12,00

Erfahrungsbericht einer 58-jährigen 
mit Alzheimer-Demenz lebenden 
britischen Managerin. (Bi 2-Michell, 
Wendy)
Als Wendy Mitchell eines Tages ohne 
Grund plötzlich beim Joggen stürzt, 

stellt sich heraus, dass die im National Health Service tätige 
Managerin und Mutter von zwei erwachsenen Töchtern 
Alzheimer im Anfangsstadium hat. Die für ihr Gedächtnis 
bewunderte Mitchell kennt schon drei Monate nach der 
Diagnose die Namen der Pfleger/-innen, deren Dienste sie 
einteilt, nicht mehr. Plötzliches Auftreten von Unwohlsein, 
Appetitlosigkeit und Panikattacken kommen hinzu, sodass 
sie ihren Job aufgeben muss. Obwohl sie nicht mehr Auto 
fahren, joggen und Rad fahren kann, gibt diese willensstarke 
Frau nicht auf. Durch ihre Selbsthilfegruppe und die Mitarbeit 
in einem Obdachlosenheim wird sie als Testpatientin für 
medizinische Studien und zu Vorträgen über ihr Leben mit 
Demenz eingeladen. So beschreibt sie u. a. ihre Tricks, z. 
B., wie Zettel und Handywecker sie an Termine erinnern. In 
Kursivschrift lässt sie in Form von Zwiegesprächen mit sich 
selbst ihre Erinnerungen an ihr früheres Leben einfließen 
und verbindet so altes und neues Ich miteinander. Offen 
und ehrlich gibt sie Einblick in das Handeln und Denken von 
Dementen und macht Betroffenen Mut, weiterhin am sozialen 
Leben teilzunehmen.
 Adelgundis Hovestadt

BORROMÄUSVEREINSANKT MICHAELSBUND      BORROMÄUSVEREIN
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Wurster, Maren:
Papa stirbt, Mama auch / Maren Wur-
ster. - 1. Auflage - München : Hanser 
Berlin, 2021. - 157 Seiten ; 21 cm
ISBN 978-3-446-27112-8  fest geb. : 
20,00

Wie kann man selbstbestimmt und in 
Würde altern und sterben? Wie viel 
Verantwortung können und sollen 
Angehörige übernehmen? (Bi 2-Wur-
ster, Maren)  
Aus der Sicht der erwachsenen Toch-
ter wird das Schicksal eines alten 

Ehepaares in seinem letzten Lebensabschnitt geschildert. 
Der Vater liegt mit der Diagnose Krebs im Endstadium auf 
der Intensivstation und beharrt auf seinem in der Patienten-
verfügung hinterlegten Wunsch, ohne lebensverlängernde 
Maßnahmen sterben zu dürfen. Die Mutter, hochgradig 
dement und rund um die Uhr auf fremde Hilfe angewiesen, 
wird in einem Pflegeheim betreut. Zu diesen Krankheitsbil-
dern kommt die Corona-Pandemie hinzu. Therapien werden 
ausgesetzt, Besuche erschwert oder gänzlich verboten. Die 
Tochter, alleinerziehende Mutter eines Kleinkindes und psy-
chisch labil, kümmert sich um die hilflosen Eltern. Trotz der 
hohen Belastung ist die Begleitung der Eltern in ihrem letzten 
Lebensabschnitt eine erfüllende Aufgabe. Sie ist zugleich 
eine Reise in die Vergangenheit, in die eigene Kindheit und 
Jugend. "Papa stirbt, Mama auch" ist ein in seiner Offenheit 
berührendes, aber auch schonungsloses Buch über die große 
Frage: Was bleibt von einem Leben, von einer Ehe, von der 
Elternschaft? Für alle Bestände zu empfehlen. 
 Gertrud Plennert

Ratgeber für Angehörige

Baer, Udo:
Das Herz wird nicht dement : Rat für 
Pflegende und Angehörige / Udo Baer 
& Gabi Schotte-Lange. - 11., überarbei-
tete und erweiterte Auflage - Weinheim 
: Beltz, 2019. - 170 Seiten ; 21 cm
ISBN 978-3-407-86584-7  kt. : 14,95

Neue Ansätze für Angehörige und 
Pflegende über die Gefühle einen Zu-
gang zu den an Demenz Erkrankten 
zu finden. (Na 9.3 5)
Die beiden Autoren sind erfahrene 
Therapeuten. Und so ist dieses Büch-

lein ein wunderbarer Praxis-Ratgeber für den Umgang mit an 
Demenz erkrankten Menschen. Demenz ist mehr als nur Ge-
dächtnisverlust, es beeinflusst vor allem die Gefühle sehr stark. 
Die vielen Beispiele in diesem Buch mit praktischen Tipps für 
den Handlungsansatz können helfen zu verstehen, warum die 
Erkrankung Menschen in den Rückzug treibt, sie verängstigt, 
sprachlos oder auch aggressiv machen kann. Die Gründe 
für Gefühle wie Scham, Schuld, Trauer, Hilflosigkeit werden 
verständlich erklärt und an Fällen aus der Praxis verdeutlicht 
bzw. belegt. Möglichkeiten werden aufgezeigt, wie Hilfe und 
das aktive Begleiten möglich sind. Die Konsequenz aus dem 
auf das Gefühlsleben und die Sinne zentrierten Ansatz ist eine 
erlebnisorientierte Gestaltung des Alltags. Abschließend wird 
auf die Bedürfnisse der Pflegenden eingegangen. - Dringend 
empfohlen für den Grundbestand. 
 Lieselotte Banhardt

Birkholz, Carmen:
Spiritual Care bei Demenz / Carmen 
Birkholz. - München : Ernst Reinhardt, 
2017. - 173 Seiten : Illustrationen ; 
23 cm - (Reinhardts Gerontologische 
Reihe ; 53)
ISBN 978-3-497-02651-7  kt. : 24,90

Bedeutungsvoller Umgang in der 
Begleitung Demenz-Erkrankter. (Na 
9.3 5 <- Na 9.6 12)
Während Palliativ Care als achtsame 
Begleitung am Lebensende bereits 
länger bekannt ist, wird in diesem 

leicht lesbaren Ratgeber der Blick auf den Umgang mit 
Menschen, die unter Demenz leiden, gelegt. In den ersten 
Kapiteln führt die Autorin den Leser behutsam, strukturiert 
und gut verständlich an die Thematik heran. Dabei nimmt sie 
stets Bezug auf im Kontext der Pflege und der Palliativ Care 
bekannte Autoren und Wissenschaftler wie C. Saunders und 
T. Kitwood. Dies macht das Buch besonders für medizinisches 
Personal, aber auch für Seelsorger, die in diesem Bereich 
tätig sind oder sich für diesen interessieren, spannend und 
ansprechend. Wissenswertes wird zunächst theoretisch erklärt 
und anschließend mit Beispielen, Tabellen, Bildern und eige-
nen Erfahrungen unterfüttert. Die Autorin beschreibt immer 
wieder, dass Spiritual Care in der Palliativmedizin und auch 
hier beim Krankheitsbild Demenz nicht einer bestimmten 
oder überhaupt einer Religion zugehörig sein muss. Auch 
wird in diesem sehr empfehlenswerten Buch deutlich, welch 
positive Auswirkung die achtsame Herangehensweise beim 
Erkrankten, aber auch beim (professionellen wie angehörigen) 
Pflegenden hat. 
 Verena Elsner

Caughey, Angela:
Ich versteh' Dich : Demenz: Wie die 
Kommunikation gelingt : für Angehö-
rige und Pflegende / Angela Caughey 
; aus dem Englischen übersetzt von 
Marlene Grois. - 1. Auflage - Stuttgart : 
Trias, 2019. - 161 Seiten : Illustrationen 
; 21 cm
ISBN 978-3-432-10963-3  kt. : 17,99

Ratgeber für Angehörige und Pfle-
gende von an Demenz erkrankten 
Menschen mit dem Schwerpunkt ge-
lingende Kommunikation. (Na 9.6 12)

Am Anfang steht eine Diagnose, die alles verändert. Angela 
Caughey hat 12 Jahre lang ihren an Demenz erkrankten Mann 
gepflegt und in einer Selbsterfahrungsgruppe weitere Erfah-
rungen gesammelt. Die Autorin weiß, was auf Angehörige 
und Pflegende zukommen kann. Plötzlich befindet man sich 
als Partner/-in in der Rolle der Pflegeperson. Damit verändert 
sich nicht nur das Leben des Erkrankten, sondern auch das des 
Pflegenden. Sie beschreibt, wie es gelingen oder wenigstens 
leichter werden kann, mit den Veränderungen umzugehen. 
Die Autorin stellt die verschiedenen Arten von Demenz vor. 
Ihre Vorschläge richten sich auf den bewussten Umgang 
mit der Krankheit, mit der erkrankten Person, aber auch mit 
sich selbst. Führen Sie Tagebuch, empfiehlt sie, gehen Sie 
bewusst mit ihren Gefühlen um. Sie stellt Regeln für eine 
gute Kommunikation vor: wie kann man effektiv sprechen, 
was bewirken Ich- oder Du-Botschaften, welche Möglichkeit 
bietet reflektiertes Zuhören? Sie verweist auf die Bedeutung 
von Körpersprache und macht Vorschläge zum Umgang mit 
schwierigem Verhalten. Dazu bringt sie Beispiele und setzt 
Lösungsvorschläge dagegen. Ein sehr hilfreicher Begleiter und 
Ratgeber für Angehörige und Pflegende. 
 Christiane Raeder
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Gerrard, Nicci:
Was Demenz uns über die Liebe sagt 
/ Nicci Gerrard ; aus dem Englischen 
von Maria Andreas. - 1. Auflage der 
deutschen Erstausgabe - München : 
C. Bertelsmann, [2021]. - 316 Seiten ; 
22 cm
ISBN 978-3-570-10417-0  fest geb. : 
20,00

Bericht der bekannten englischen 
Schriftstellerin Nicci French über die 
Demenzerkrankung ihres Vaters und 
dessen langsames Sterben. (Na 9.3 5 
<- Na 9.3 6)  

"Wir sind die erste Generation, die sich wirklich bewusst mit 
dem Thema Demenz auseinandersetzt", schreibt die bekannte 
englische Schriftstellerin Nicci Gerrard im Vorwort. Mit ihrem 
Mann Sean French veröffentlicht sie Bücher unter dem Pseu-
donym Nicci French. Je älter die Menschen werden, umso 
häufiger erkranken sie an der schleichenden Krankheit, die als 
eine "Geißel unserer Zeit" bezeichnet werden kann. Gerrard 
schreibt über die Demenz ihres Vaters, den unmerklichen, 
schleichenden Beginn seiner Krankheit, die Stadien des Ver-
lusts des Erinnerungsvermögens, die "grausame Demontage 
des Selbst" bis zu seinem Tod. Zu den notwendigen Kran-
kenhaus- und Heimaufenthalten äußert sie: "Zwischen pfle-
gerischer Versorgung und einfühlsamer Pflege liegt ein tiefer 
Abgrund". Dieser ist praktisch nur durch die Angehörigen 
zu schließen, die ein Gefühl von Zuwendung, Geborgenheit 
und Liebe vermitteln können. Gerrard berichtet von ihren 
Erinnerungen an den Vater, flicht Zitate aus der Literatur und 
philosophische Betrachtungen in den Text ein, der nicht nur 
durch seine Sprache, sondern auch seine Wärme und Mit-
gefühl beeindruckt. Allen Büchereien zu empfehlen. 
 Michael Mücke

Pigorsch, Monika:
Diagnose Demenz: Ein Mutmachbuch 
für Angehörige / Monika Pigorsch. 
- Berlin [u.a.] : Springer, 2018. - 159 
Seiten : Illustrationen ; 24 cm
ISBN 978-3-662-54596-6  kt. : 14,99

Ratgeber, der das Verhalten Demenz-
kranker erklärt und vor allem auf 
psychische Entlastung der Pflegenden 
und eine positive Beziehungsgestal-
tung abzielt. (Na 9.6 12 <- Fa 1.2 7)
Wer einen dementen Angehörigen 

betreut, ist über die rein praktischen Probleme hinaus meist 
auch mit psychisch belastenden Verhaltensweisen konfron-
tiert. Warum es dazu kommt und wie man damit umgehen 
kann, sind die Hauptthemen dieses Buches. Die Autorin, 
bis 2015 Altenheimleiterin, schult seit 15 Jahren Pflegekräfte 
und pflegende Angehörige und verfügt über einen breiten 
Erfahrungsschatz. Ihr Buch vermittelt gut verständlich, prä-
gnant und grafisch stark strukturiert Hintergrundwissen in 
Verbindung mit einer Fülle an Beispielen aus der Praxis und 
konkreten Tipps zu Kommunikation und Alltagsgestaltung. 
Zahlreiche "Gedankenblitze" geben Denkanstöße zum ei-
genen Verhalten und zur eigenen Einstellung. Angehörige 
werden auch ermutigt, sich vor Überforderung zu schützen. 
Nicht thematisiert werden Medikamenteneinsatz, finanzielle 
Regelungen oder technische Hilfsmittel. Leider behindern 
Unachtsamkeiten in Satzbau und Rechtschreibung sowie 
eine Kommasetzung nach dem Zufallsprinzip nicht selten 
den Lesefluss. Im Anhang einige Adressen, Literaturhinweise 
und ein mäßig hilfreiches Stichwortverzeichnis. Empfehlung 
als Zusatztitel. 
 Monika Graf

Schmieder, Michael:
Dement, aber nicht bescheuert : für 
einen neuen Umgang mit Demenz-
kranken / Michael Schmieder ; Uschi 
Entenmann. - Berlin : Ullstein, 2015. - 
221 S. ; 21 cm
ISBN 978-3-550-08102-6  kt. : 19,99

Wie man mit Demenzkranken re-
spektvoll und angemessen umgehen 
kann. (Na 9.3 5)  
Ungefähr 1,5 Millionen Menschen 
in Deutschland leiden an einer De-
menzerkrankung. 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 erarbei-
tet, 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 fantasie- und liebevolle Lösungen 
finden für Probleme wie Aggressionen, Ängste und sexuelle 
Bedürfnisse. Sehr empfehlenswert. 
 Ruth Titz

Schützendorf, Erich:
Anderland entdecken, erleben, begrei-
fen : ein Reiseführer in die Welt von 
Menschen mit Demenz / Erich Schüt-
zendorf ; Jürgen Datum. - München : 
Ernst Reinhardt Verlag, 2019. - 143 Sei-
ten : zahlreiche Illustrationen (teilweise 
farbig) ; 22 cm
ISBN 978-3-497-02898-6  fest geb. : 
19,90

Praxisorientierte Lebenshilfe im Um-
gang mit Demenz. (Na 9.6 12) 
In Deutschland wächst die Zahl von 
Menschen mit Demenz täglich um 

etwa 100 Personen; derzeit sind es ca. 2 Millionen. Der 
Pädagoge E. Schützendorf und der unterstützende Verein 
Glücksmomente stiften e.V. haben Projektinitiativen zum 
Thema initiiert. Ausgewertet und interpretiert findet man 
die Ergebnisse in diesem aufwendig mit Fotos, Porträts und 
Illustrationen gestalteten Buch. Die treffend gewählte Me-
tapher vom "Anderland", zwingt die "Normalen" zu einem 
Perspektivwechsel mit erweitertem Werteverständnis. In elf 
fantasiereich gestalteten Kapiteln führt die Reiseleitung in das 
Land des Unverstandes, des Vergessens, des Eigensinns und 
der anderen Sitten und Gebräuche. Der Leser lernt aus Erklä-
rungen, Kurzgeschichten über gelebte Erfahrungen, Gedichten 
und Hinweisen Wissenswertes über die "Anderländer". Daraus 
können sich Verständnis und Toleranz entwickeln. Ab Seite 
133 folgen eine Rückblende auf Anderland, ein Glossar und 
ab Seite 137 die Vorstellung des Vereins der Unterstützer des 
Autors und seines Teams. Zum Selbstschutz für Pflegende als 
auch zum Umgang mit ihren dementen Angehörigen finden 
sich viele Daten, Tipps und Anregungen. Für alle Bestände 
wärmstens empfohlen. 
 Gudrun Schüler
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Straub, Sarah:
Wie meine Großmutter ihr Ich verlor 
: Demenz - Hilfreiches und Wissens-
wertes für Angehörige / Sarah Straub. 
- München : Kösel, [2021]. - 256 Seiten 
; 22 cm
ISBN 978-3-466-34772-8  kt. : 18,00

Fachlich fundierte und mit Fallbei-
spielen und persönlicher Erfahrung 
angereicherte Einführung in das Krank-
heitsfeld Demenz und den Umgang 
damit. (Na 9.6 12)  
Jedes Jahr erkranken in Deutschland 

etwa 300.000 Menschen an Demenz, die ein weit gefächer-
tes, komplexes Krankheitsfeld mit unterschiedlichen Ursachen 
und Verläufen darstellt und durchaus schon in der Lebensmitte 
auftreten kann. Gerade die bei manchen Formen früh einset-
zenden Verhaltensauffälligkeiten und Wesensveränderungen 
werden oft fehlgedeutet, dabei ist eine frühzeitige Diagnose 
entscheidend, um die richtigen Weichen für das Leben mit 
der Krankheit zu stellen. Selbst nach der Diagnose fehlt es oft 
an wichtigen Informationen und Unterstützung, um die Situ-
ation organisatorisch, finanziell und nicht zuletzt emotional 
gut zu bewältigen. Die Demenzforscherin Dr. Sarah Straub 
kennt aus der neurologischen Ambulanz viele solcher Fälle, 
und sie selbst hat als Studierende die Hilflosigkeit und die 
psychische Belastung angesichts der Demenz ihrer geliebten 
Großmutter durchlebt. So lässt sie Fallbeispiele und eigene 
Erfahrungen einfließen in ihr informatives, flüssig lesbares 
und einfühlsames Buch, mit dem sie Orientierung gibt über 
Medizinisches und Rechtliches, Alltag und Umgang mit de-
menten Menschen, Möglichkeiten und Grenzen häuslicher 
Pflege und Heimunterbringung. Eindringlich mahnt sie bessere 
gesellschaftlich-politische Rahmenbedingungen an, weist auf 
Missstände und Defizite hin, versucht aber auch Ängste und 
Vorurteile zu nehmen, ermutigt ohne zu beschönigen. Zur 
Einführung in das Thema allen Büchereien empfohlen. 
 Monika Graf

Teusen, Gertrud:
Wenn Demenz zum Alltag wird : 
Betroffene liebevoll unterstützen - ein 
Ratgeber für Angehörige / Gertrud 
Teusen. - Originalausgabe, 1. Auflage 
- München : mvg Verlag, 2020. - 144 
Seiten ; 24 cm
ISBN 978-3-7474-0097-5  kt. : 16,99

Tipps für einen sinnvollen Umgang 
mit Demenz für betreuende Angehö-
rige. (Na 9.6 12)  
Es gibt viele Möglichkeiten, bei einer 

Demenzerkrankung sowohl den Betroffenen wie den An-
gehörigen das Leben zu erleichtern. Dazu will die Autorin 
beitragen, die nach einem Überblick über die verschiedenen 
Demenzformen und über die Beeinträchtigung in den drei 
fortschreitenden Erkrankungsphasen aufzeigt, wie sich die 
Welt des Erkrankten verändert und wie der Alltag gestaltet 
und bewältigt werden kann. Sie beschreibt die seelischen 
Auswirkungen bei den Betroffenen und die dazu passenden 
Hilfen, gibt Hinweise auf den Umgang mit Scham und Angst 
und verweist auf die Bedeutung der emotionalen Erinnerungs-
arbeit, auf die Handlungsmöglichkeiten bei herausforderndem 
und aggressivem Verhalten und auf die Notwendigkeit für die 
betreuenden Angehörigen, Überforderung zu vermeiden und 
eventuell eine Heimunterbringung ins Auge zu fassen. Der 
sehr empfehlenswerte Ratgeber enthält eine Fülle von hilf-
reichen Unterstützungsangeboten für betreuende Angehörige 
in allen Phasen der Demenz. 
 Helmut Eggl

Schöne Literatur

Abel, Susanne:
Stay away from Gretchen : eine 
unmögliche Liebe : Roman / Susanne 
Abel. - Originalausgabe - München : 
dtv, 2021. - 495 Seiten ; 21 cm
ISBN 978-3-423-28259-8  fest geb. : 
20,00

Eine verbotene Liebe in schwierigen 
Zeiten. (SL)  
Eigentlich hat Tom Monderath, ein 
bekannter Kölner Journalist, keine Zeit 
und Lust, sich noch mehr um seine 
84-jährige Mutter zu kümmern. Aber 

als die Diagnose Demenz nicht mehr zu leugnen ist, sieht 
er sich in der Verantwortung. Die Demenz fördert Lebens-
erinnerungen aus früheren Zeiten zu Tage: ihre Kindheit im 
russischen Preußisch Eylau, ihre Flucht nach Westen und der 
Neubeginn als Jugendliche in Heidelberg. Viele Dinge wurden 
in Toms Kindheit nicht ausgesprochen, es wurde geschwiegen 
zu den Verletzungen in der Kindheit und Jugend der Mutter, 
die im Erwachsenenalter immer wieder mit Depressionen zu 
kämpfen hatte. Durch die Erfahrung mit der Demenz seiner 
Mutter und das Lesen alter Briefe bekommt Tom ein ganz 
neues Bild von ihr. Dabei stößt er auf ein wohlgehütetes Ge-
heimnis: Er hat eine Schwester, die seine Mutter mit einem 
schwarzen GI nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen hat 
und die zur Zwangsadoption in die USA freigegeben wurde. 
Hinterfragt durch die Recherche in der Vergangenheit seiner 
Mutter, muss der Mittvierziger auch in seinem eigenen Leben 
einiges neu überdenken und ordnen. - Außer den Themen 
Demenz, Flucht und Vertreibung, Neuanfang in der neuen 
BRD steht vor allem die Geschichte um die "Brown Babies" 
im Mittelpunkt der Erzählung. Unterhaltsam, lebensklug und 
informativ. Sehr empfehlenswert. 
 Karin Steinfeld-Bartelt

Backman, Fredrik:
Und jeden Tag wird der Weg nach 
Hause länger und länger / Fredrik 
Backman ; gelesen von Heikko 
Deutschmann ; aus dem Schwedischen 
von Antje Rieck-Blankenburg. - Unge-
kürzte Lesung - Berlin : argon hörbuch, 
[2019]. - 2 CDs (circa 85 min)
ISBN 978-3-8398-1759-9  CD : 12,95

Was kann Noah und seinen Großvater jemals trennen? Sie 
lieben sich sehr, doch beide werden älter und ein Abschied 
steht bevor. (SL)  
Noah und sein Großvater sind ein wunderbares Paar: Sie 
vertrauen einander und erzählen sich alles. Noah lebt ganz 
im Jetzt - sein Opa soll erfahren, was in der Schule passiert, 
von seinen Lehrern und dass der Junge gern rechnet (was ihn 
mit dem Opa verbindet). Sein Opa lebt vor allem in den Erin-
nerungen an ein langes Leben, seine eigene Jugend, die seiner 
Kinder und vor allem die schöne Zeit mit seiner Frau. Die ist 
allerdings bereits gestorben, doch der alte Mann hat Hoff-
nung, seine Liebe eines Tages (im Himmel) wiederzusehen. 
Noah stellt fest, dass sich sein Opa verändert - das Jetzt spielt 
immer weniger eine Rolle und die Erinnerungen schwinden. 
Ist der Großvater dement? Wie lange können Noah und sein 
Großvater sich noch austauschen? Man ahnt, dass es hier um 
einen Abschied geht und doch gibt es Hoffnung, denn der 
Weg ist noch nicht zu Ende. - Die Novelle erzählt von einer 
ganz besonderen Familiengeschichte. Die ungekürzte Lesung 
mit Heikko Deutschmann ist gleichermaßen unterhaltend wie 
anrührend. Sehr zu empfehlen. 
 Felix Stenert
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Faes, Urs:
Untertags : Roman / Urs Faes. - Erste 
Auflage - Berlin : Suhrkamp, 2020. - 
239 Seiten ; 21 cm
ISBN 978-3-518-42948-8  fest geb. : 
22,00

Roman über die Liebe, die Sprache 
und das Leiden am körperlichen 
Verfall. (SL)
In zweiter Ehe heiratet die Schweize-
rin Herta den US-Amerikaner Jakov.
Doch wird ihre intensive Liebesbezie-
hung dann auf die Probe gestellt wird, 
als Jakov schleichend an Demenz er-

krankt. Immer stärker wird er abhängig von Herta. Im gleichen 
Zug wird es aber auch für Herta immer schwieriger, Jakov zu 
pflegen, vor allem als mit dem langsamen Verlust von Jakovs 
Sprechfähigkeit die Kommunikation zwischen den beiden 
immer schwieriger wird. Gleichzeitig muss sie sich auch der 
Ansprüche der Kinder aus Jakovs erster Ehe erwehren, die ih-
ren Vater für sich reklamieren. Als er stirbt, besteht ihr weiteres 
Leben im Grunde hauptsächlich in den Erinnerungen an die 
tiefe Liebe, aber auch die Schwierigkeiten, die die Krankheit 
für beide Partner mit sich brachte. - Sehr eindringlich schreibt 
Urs Faes in seinem Roman von der Liebe, aber auch von der 
Sprache, die eine wesentliche Basis zwischenmenschlicher 
Kommunikation und gegenseitigen Verstehens ist. Und die, 
geht sie allmählich verloren, kaum zu kompensieren ist. Der 
Roman fesselt ab den ersten Zeilen, trotz oder vielleicht ge-
rade wegen seiner eher unspektakulären Tiefgründigkeit, die 
den Leser unmerklich immer mehr in den Bann zieht. Faes 
weiß wirklich eindrucksvoll zu erzählen, in einem ebenso 
empathischen wie realistischen Stil. "Untertags" ist eines dieser 
Bücher, dessen Figuren und dessen Geschichte einem nach 
der Lektüre lange in Erinnerung bleiben werden. 
 Günter Bielemeier

Groen, Hendrik:
Herrenabend : das letzte geheime 
Tagebuch des Hendrik Groen, 90 Jahre 
/ Hendrik Groen ; aus dem Niederlän-
dischen von Gaby van Dam. - Mün-
chen : Piper, [2021]. - 235 Seiten ; 21 
cm
ISBN 978-3-492-07128-4  fest geb. : 
20,00

Mit 90 Jahren stellt sich ein Alten-
heim-Bewohner dem langsamen Ab-
gleiten in die Demenz, indem er zum 
dritten und letzten Mal sein Tagebuch 
schreibt. (SL)

Das Alter mit all den wenig charmanten Begleiterscheinungen, 
Demenz, Tod - das sind wirklich keine Themen für witzige 
Bemerkungen - oder doch? Nach zwei Bänden über den All-
tag im Heim (zul. "Lieber Rotwein als tot sein", BP/mp 20/137) 
schreibt Hendrik Groen nun über sein zunehmendes Verges-
sen. Doch statt zu jammern, entdeckt er positive Seiten, indem 
er nur das Schöne für die Erinnerung festhält. Inzwischen hat 
die Corona-Pandemie sein Heim erreicht und Besuche wer-
den verboten, was der Autor mit heftiger Kritik kommentiert. 
Hamsterkäufe, technische Aufrüstung der Senioren für ihre 
Kontakte machen aus diesem einfachen Tagebuch eine oft 
humorvolle Abrechnung mit den Ungereimtheiten der großen 
und der kleinen Politik. Sehr einfühlsam hat der Autor das 
unaufhaltsame Abgleiten in die Demenz beschrieben und 
die immense Bedeutung der sozialen Kontakte, auch wenn 
sie im Dunkeln des Vergessens zu verschwinden scheinen. 
Sehr empfehlenswert. 
 Lotte Schüler

Ruter, Pascal:
Monsieur Bonheur geht auf Reisen : 
Roman / Pascal Ruter. - Orig.-Ausg., 1. 
[Aufl.] - München : Knaur, 2019. - 280 
S. ; 22 cm Aus dem Franz. übers.
ISBN 978-3-426-65441-5  fest geb. : 
18,00

Eine einfühlsame Geschichte des 
Vergessens. (SL)
Als der Großvater und das Oberhaupt 
der Familie sich mit 85 Jahren ent-
scheidet, die Scheidung von seiner 
Frau zu erwirken, ist das ein Einschnitt 

für die gesamte Familie. Auch für den Enkel Léonhard wirft 
das Verhalten des Großvaters Rätsel auf. Der Umzug der 
Großmutter in den Süden Frankreichs bringt Großvater und 
Enkel einander noch näher als zuvor. Die beiden verbringen 
viel Zeit miteinander und der Leser bekommt aus Sicht des 
Enkels mit, wie sich die Rollen der beiden immer mehr ver-
drehen. Grund für das merkwürdige Verhalten des Großvaters 
ist seine immer stärker werdende Demenz. In einem Wech-
selspiel aus gegenwärtigen Entwicklungen und Erzählungen 
aus der Vergangenheit des Großvaters wird deutlich, was die 
Krankheit mit Geist und Körper anstellt. Der Autor schildert 
die Entwicklungen sehr einfühlsam und entfaltet besonders 
die Beziehung zwischen Enkel und Großvater auf liebevolle 
Weise. Es gibt auf dem Buchmarkt bereits einige Bücher die 
sich mit dem Thema Demenz über die Beziehung zwischen 
Enkelkind und Großmutter oder -vater annähern. "Monsieur 
Bonheur geht auf Reisen" schafft es durch die poesievolle 
Sprache, neben den anderen Büchern zu bestehen.  
 Hannah Vogel

Wagner, David:
Der vergessliche Riese / David Wagner. 
- Originalausgabe - Hamburg : Ro-
wohlt, 2019. - 268 Seiten ; 21 cm
ISBN 978-3-498-07385-5  fest geb. : 
22,00

Der Autor schildert die sich verän-
dernde Beziehung zu seinem de-
menzkranken Vater. (SL)  
"Was machst du denn hier, Freund?" 
Mit diesem Satz wird der Autor neu-
erdings von seinem Vater begrüßt. 
Lange Zeit hatten sie nicht viel Kon-
takt zueinander, der Vater war viel 

unterwegs, auch im Ausland. Doch jetzt, wo auch dessen 
zweite Frau Claire verstorben ist, braucht er Hilfe, weil ihm 
sein Leben entgleitet. Seine drei Kinder wissen, dass die 
beginnende Demenz des Vaters nicht aufzuhalten ist. Sie 
sorgen für polnische Betreuerinnen, die bei ihm leben, spä-
ter für den Umzug in ein Altersheim. Der Autor besucht ihn 
regelmäßig, fliegt aus Berlin an den Rhein, wo der Vater lebt, 
zu Weihnachten, oder wenn wieder einmal eine Fahrt zur 
Beerdigung eines nahen Verwandten ansteht. Geduldig geht 
der Sohn auf die immer gleichen Fragen ein. Ein Großteil des 
Textes wird in wörtlicher Rede gehalten, dadurch kommt die 
Komik und Drastik der Situation unmittelbar zum Ausdruck. 
Berührend sind die Szenen, wenn der Erzähler die Hand des 
Vaters nimmt, die ihm wie eine Kinderhand vorkommt, und 
er erinnert sich an die Zeit, als sie ihm wie die Hand eines 
Riesen erschienen ist. - David Wagner erzählt von der sich 
umkehrenden Vater-Sohn-Beziehung, wie die dominante 
Vaterfigur sich immer mehr zum hilflos-schwachen Kind 
zurückverwandelt. - Ein berührendes Buch. Sehr gerne allen 
Beständen empfohlen. 
 Karin Blank
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Woolf, Julia:
Marigolds Töchter : Roman / Julia 
Woolf ; aus dem Englischen von Sabine 
Schilasky. - Berlin : List, [2020]. - 426 
Seiten ; 22 cm
ISBN 978-3-471-36030-9  fest geb. : 
20,00

Als Marigold, die immer für ihre Fa-
milie gelebt hat, zunehmend dement 
wird, ist ihre Familie für sie da. (SL)  
Familie
Marigold lebt für ihre Familie, opfert 
sich für alle auf. Als die Liebe ihrer 
Tochter scheitert, kommt diese in das 

eh schon volle Haus der Familie zurück. Es ist eine große 
Freude für Marigold, alle ihre Lieben um sich zu haben. Doch 
irgendwas verändert sich langsam. Marigold wird immer ver-
gesslicher, und versucht das mittels eines Heftchens in den 
Griff zu bekommen. Ihr Laden und die Bewohner im Dorf 
liegen ihr am Herzen, und Marigold den Dorfbewohnern 
ebenso, sie kämpft um sich und ihre Selbständigkeit. Doch 
die Demenz schreitet voran. Ihr Mann Dennis trägt sie auf 
Händen, leidet mit ihr, und begleitet sie. Die ganze Familie 
ist für Marigold und Dennis da und irgendwann verliert jeder 
ein bisschen seinen Egoismus zugunsten des Menschen, der 
immer für sie da war. - Die Autorin beschreibt in wunder-
barer Weise sehr einfühlsam das Grausame einer Demenz 
sowohl für Marigold als auch ihre Familie - die Hilflosigkeit, 
das Tragen und das Loslassen. Ganz besonders rührselig ist 
die Schilderung der großen, nie endenden Liebe von Den-
nis und Marigold. Nan, die Mutter von Marigold, mit ihren 
scharfzüngigen Kommentaren bringt die Leser/-innnen zum 
Schmunzeln. Ein berührender Roman, der besonders für Fa-
milien geeignet ist, die das Schicksal von Marigolds Familie 
teilen müssen, oder für alle, die gerne einen sehr einfühlsamen 
themenbezogenen Unterhaltungsroman lesen. 
 Gabi Radeck

Kindersachbuch

Madeja, Michael:
Warum graue Zellen auch mal rosa 
sind / Michael Madeja. - Nürnberg : 
Tessloff, [2020]. - 128 Seiten : viele 
Illustrationen, Diagramme ; 26 cm
ISBN 978-3-7886-2241-1  fest geb. : 
16,95

Ein Hirnforscher beantwortet span-
nende Fragen rund um die pfiffigen 
Nervenzellen im Gehirn. (KNa, ab 8)
Der Hirnforscher Prof. Dr. Madeja 

nimmt den Leser mit auf eine atemberaubende Reise ins Inne-
re des Gehirns. Die Nervenzellen Purki und Pyra stellen dem 
Forscher spannende Fragen, die das Interesse von Kindern 
wecken. Sie beschäftigen sich mit dem Aufbau des Gehirns, 
seinen Funktionen und seinen Erkrankungen: "Ist das Gehirn 
glitschig? Kullern Nervenzellen im Kopf herum? Funktioniert 
das Auge wie ein Fotoapparat? Können Hirnforscher Ge-
danken lesen? Was ist Demenz?" Anhand des Interviewstils, 
den kindgerechten Antworten des Forschers sowie durch die 
Verwendung von Skizzen und Fotos werden die Sachinhalte 
auf eingehende Art vermittelt. Motivierend sind auch An-
gebote zu Selbstversuchen wie z.B. Tests zu optischen und 
akustischen Täuschungen und ein Gedächtnistest. Unter der 
Rubrik "Wusstest du" gibt es noch mehr zu entdecken, z.B. 
zu rekordverdächtigen Tiergehirnen. Das Buch ist für alle 
Büchereien sehr empfehlenswert und eignet sich für Kinder 
ab ca. 8 Jahren. 
 Daniela Hahn

Bilderbücher

Baltscheit, Martin:
Die Geschichte vom Fuchs, der den 
Verstand verlor / Martin Baltscheit. - 3. 
[Auflage] - Weinheim [u.a.] : Beltz & 
Gelberg, 2013. - [36] Seiten : farbig ; 
25 x 25 cm
ISBN 978-3-407-79558-8  fest geb. : 
13,95

Sehr schön gestaltetes und anspre-
chendes 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 Abenteu-
er. 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 unge-
wöhnliche 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

Behnke, Andrea:
Was ist nur mit Opa los? / von  Andrea 
Behnke ; Illustrationen von Dorothea 
Kraft. - 1. Auflage - Grevenbroich : 
Südpol, 2019. - [39] Seiten : farbig ; 
31 cm
ISBN 978-3-96594-009-3  fest geb. : 
13,00

Der Rattenopa leidet an Demenz. 
(KK, ab 4)
Der Rattenopa ist nicht mehr der alte: 

er zieht sich zurück, ist teilnahmslos, müde, manchmal ag-
gressiv und er pflegt sich nicht. Alle Familienmitglieder sorgen 
sich und lassen sich einiges einfallen; z.B. konstruieren sie 
aus einem alten Rollschuh eine Art Schiebebett für ihn, um 
ihn zu ehemaligen Lieblingsplätzen zu bringen, doch er kann 
sich nicht einmal mehr erinnern. Doch als die Rattenschwie-
gertochter ein paar Rattenkinder zur Welt bringt, gelingt es 
ihm, sich wieder ein bisschen in die Familie einzubringen. 
Die Geschichte, die in einem sehr umfangreichen Text zum 
Vorlesen präsentiert wird, behandelt ein Thema, das in den 
nächsten Jahren sicher noch drängender werden wird: De-
menz. Es werden typische Erscheinungsbilder dargestellt, 
so dass Kinder den Transfer ganz gut vollziehen können. 
Sehr gelungen und vorbildlich ist das gemeinschaftliche und 
engagierte Handeln der Familie. Sehr gelungen ist es auch, 
ein so gefürchtetes Tier wie die Ratte als Identifikationsfigur 
auszuwählen, denn Ratten haben tatsächlich einen sehr 
ausgeprägten Gemeinschaftssinn und sind intelligente sowie 
reinliche Tiere. So werden ganz nebenbei auch noch öko-
logische Kompetenzen gefördert. Die Illustrationen sind in 
unterschiedlichen Größen nach keiner festen Ordnung in den 
Text integriert, was sehr belebend und anregend wirkt; sie 
sind eher abstrakt gehalten und dabei klar und aussagekräf-
tig. Das Buch kann für Kinder ab 4 Jahren allen Beständen 
nachdrücklich empfohlen werden. 
 Birgit Karnbach
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Huppertz, Nikola:
Herr Hepperlin und die vergessenen 
Schuhe / Nikola Huppertz ; [Illustrati-
onen:] Gareth Ryans. - 1. Auflage - Ber-
lin : annette betz, 2020. - [32] Seiten : 
farbig ; 28 cm
ISBN 978-3-219-11789-9  fest geb. : 
14,95

Eine berührende Geschichte über 
Freundschaft zwischen Jung und Alt. 
(KK, ab 4) #

Herr Hepperlin ist einer der wenigen Menschen, der sich 
seine Schuhe in der heutigen Konsumgesellschaft noch vom 
Schuhmacher machen lässt und alte Schuhe zum Besohlen 
gibt. Dazu kommt er immer in die Schuhmacherei von 
Bents Vater. Bent bringt er gerne Eiskonfekt mit, aus dessen 
Verpackungen Bent schöne Sterngirlanden bastelt. Je älter 
Herr Hepperlin wird, desto länger dauert es oft, bis er wie-
derkommt, um seine Schuhe abzuholen. Einmal erwischt 
ihn die Grippe, das nächste Mal verläuft er sich und kann 
den Laden erst nach langer Zeit wiederfinden. Als er dann 
mehrere Wochen nicht kommt, machen sich Bent und sein 
Vater Sorgen. Bent hat aber eine tolle Idee, wie Herr Hep-
perlin wieder zum Schuhmacherladen finden kann. Er weist 
ihm mit den Eiskonfektsternen den Weg. So findet der alte 
Freund wieder zu ihnen und lässt sich wieder neue Schuhe 
machen. - Eine sehr einfühlsame Geschichte über das Älter-
werden, Vergesslichkeit und Freundschaft, die behutsam auf 
das Thema Demenz eingeht und aufzeigt, wie wichtig es 
ist, sich in unserer schnelllebigen Welt füreinander Zeit zu 
nehmen. Für jeden Kinderbuchbestand zu empfehlen. 
 Sonja Gast

Lilia:
Entenblau / eine Geschichte von Lilia 
; aus dem Koreanischen von Christina 
Youn-Arnoldi. - München : Mixtvision, 
[2021]. - [52] Seiten : farbig ; 20 x 25 
cm
ISBN 978-3-95854-178-8  fest geb. : 
15,00

Eine kindlich, zarte und berührende Geschichte zum Thema 
Fürsorge, Dankbarkeit und unendlicher Liebe zwischen einer 
Ente und einem Krokodil. (KK, ab 4)
Vor vielen Jahren findet die blaue Ente ein weinendes Kroko-
dilbaby. Sie nimmt es in den Arm, wiegt es in den Schlaf und 
wartet auf seine Mutter, die aber nicht kommt. Das Kleine 
allein zu lassen, bringt sie einfach nicht übers Herz und so 
kümmert sie sich weiterhin liebevoll. Voller Stolz und Glück 
sieht sie, wie ihr „Kind“ immer größer wird. „Aber dann, 
eines Tages, begannen die Erinnerungen der blauen Ente zu 
verblassen.“ Sie wird zusehends hilflos, manchmal traurig, 
manchmal wütend und manchmal erkennt sie nicht einmal 
mehr das Krokodil. Nun ist es das Krokodil, das sich voller Lie-
be, Einfallsreichtum und Humor um die blaue Ente kümmert 
und ihr immer wieder versichert, dass es - ganz gleich, wie 
sich die Ente auch verhält - weiß, dass sie es liebt und um-
gekehrt. - Nicht nur der Text sondern auch die Illustrationen 
beeindrucken durch eine bemerkenswert klare Schlichtheit. 
Nur wenige Linien reichen aus, um den Figuren Charme und 
Ausdruck zu verleihen und durch die ausschließliche Färbung 
in Blau und Grau auf weißem Grund wird die Geschichte, 
die das Thema Demenz behutsam anspricht, in ein vielleicht 
etwas kühles, aber ruhiges und sanft traumhaftes „Irgendwo“ 
angesiedelt. Der koreanischen Autorin Lilia ist eine ausgespro-
chen originelle, zarte und tief - berührende Geschichte über 
die liebevolle Verbindung zwischen zwei ganz unterschied-
lichen Lebewesen gelungen. Sehr empfehlenswert! 
 Barbara Nüsgen-Schäfer

Erzählende Kinderliteratur

Alexander, Nora:
Opa und die Nacht der Wölfe / Nora 
Alexander. Zeichn. von Julia Christians. 
- Hamburg : Oetinger, 2019. - 204 S. : 
Ill. ; 22 cm
ISBN 978-3-7891-0954-6  fest geb. : 
14,00

Ollis Opa ist sehr vergesslich und 
macht manchmal peinliche Sachen, 
doch dann erlebt Olli in einer Voll-
mondnacht seinen Opa ganz anders. 
(K, ab 8)

Olli hat seinen Opa wirklich lieb, auch wenn er sehr vergess-
lich und manchmal echt peinlich ist. Doch als Ollis Mutter 
will, dass er mit Opa spazieren gehen soll, obwohl er sich 
mit seinen Freunden, der Adlerbande, auf dem Spielplatz 
treffen will, ist er frustriert. Er nimmt Opa mit zum Treffen, 
und natürlich geht alles schief: Opa reißt aus, lässt sich von 
der feindlichen Löwenbande hänseln und nässt sich ein. Dann 
soll Olli auch noch nachts auf Opa aufpassen, weil Mama 
Nachtschicht im Krankenhaus hat und Papa zum Klassen-
treffen fahren muss. Es ist eine Vollmondnacht, und Olli legt 
sich vor Opas Tür schlafen, damit der nicht ausreißen kann. 
Doch dann geschieht mit Opa etwas, was Olli erst gar nicht 
glauben kann: er verwandelt sich in einen starken schwarzen 
Leitwolf, der sein eigenes Rudel anführt - und jetzt ist Olli 
der Kleine, Schwache, der aber den Wölfen mutig helfen 
kann. Am nächsten Tag ist Opa wieder wie immer - aber Olli 
sieht ihn jetzt mit ganz anderen Augen. Es macht ihm nichts 
mehr aus, dass die Löwen sehen, wie Opa Eis mit Ketchup 
isst. - Einfühlsam, fantastisch und witzig greift die Autorin in 
dieser Geschichte das Thema Demenz auf und schildert in 
kindgerechter Sprache Ollis Verhältnis zu seinem Opa, und 
Julia Christians' Illustrationen zu Beginn eines jeden Kapitels 
lassen junge Leser ab acht Jahren leicht Zugang zur Geschich-
te finden. Gern empfohlen! 
 Gudrun Eckl

Bos, Tamara:
Romys Salon / Tamara Bos. - 1. Aufl. - 
Hildesheim : Gerstenberg, 2018. - 173 
Seiten : Illustrationen ; 22 cm 
ISBN 978-3-8369-5626-0  fest geb. : 
14,95

Die zehnjährige Romy muss ihrer 
Oma immer mehr im Friseursalon 
helfen, weil Oma Stine immer ver-
gesslicher wird. (K, ab 9)
Seit der Trennung ihrer Eltern arbeitet 
Romys Mutter viel, deshalb muss die 
Zehnjährige ihre Nachmittage im Fri-
seursalon von Oma Stine verbringen. 

Dort ist ihr sehr langweilig, weil sie im Salon nicht helfen darf. 
Doch als Omas Mitarbeiterin Emine mit ihrem Mann wegzieht 
und Oma allein mit allem fertig werden muss, kann sie Romys 
Hilfe brauchen. Manchmal kommt Oma Romy etwas seltsam 
vor: wie kann man nur so viel vergessen! Oma reagiert immer 
sehr unwirsch, wenn sie merkt, dass sie wieder etwas verlegt 
oder vergessen hat oder Geld verschwunden ist. Doch als sie 
eines Morgens im Nachthemd im Salon erscheint, weiß Romy, 
dass etwas nicht stimmt - und ihre Mutter besteht auf einer 
ärztlichen Untersuchung. Die Diagnose "Demenz" ist für alle 
erschreckend und traurig, besonders für Oma Stine, die ihren 
Salon schließen und schließlich ins Pflegeheim gehen muss. 
Doch dort ist sie nicht glücklich, und Romy ist überzeugt, 
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dass Oma noch einmal ihren Heimatort in Dänemark sehen 
möchte - und reißt mit ihr dorthin aus. Romy merkt bald, 
dass sie sich zu viel vorgenommen hat - gut, dass Vater und 
Mutter sie finden! - Eine warmherzige Familiengeschichte, 
in der die Autorin kindgerecht mit viel Einfühlungsvermögen 
aus der Perspektive der zehnjährigen Romy den Umgang mit 
der Demenz ihrer Großmutter erzählt. Allen Büchereien sehr 
empfohlen. 
 Gudrun Eckl

Steinhöfel, Andreas:
Wenn mein Mond deine Sonne wäre 
/ Andreas Steinhöfel. Mit Illustrationen 
von Nele Palmtag. - Hamburg : Carl-
sen, 2015. - 79 Seiten : viele Illustrati-
onen ; 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 Heim-
bewohnerin, schließt sich den beiden einfach an. - Da diese 
Geschichte aus Max' Perspektive erzählt ist, kann sich der 
Leser bestens in seine Gefühlswelt hineinversetzen und verste-
hen, 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 zahlreichen Illustrationen unterstützen das Gefühl der 
Unbeschwertheit und sie erlauben sich auch so manch ka-
rikaturhaften 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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Zoe entführt ihre geliebte Großmutter 
Grace aus dem Seniorenheim, in das 
sie wegen fortschreitender Demenz 
gegen ihren Willen gebracht wurde. 

(K, ab 12)
Die Demenz und damit auch die Unberechenbarkeit von 
Grace, Zoes Großmutter, nimmt so weit zu, dass sich Ärzte 
und Zoes Eltern einig sind, die alte Dame nicht mehr alleine 
in ihrem Haus leben zu lassen. Kurzerhand verfrachten sie 
Grace gegen ihren Willen in ein Altersheim. Zoe merkt, wie 
ihre geliebte Großmutter leidet und entführt sie kurzerhand, 
um deren verschollenen Sohn Teddi zu suchen. Wer dabei 
hilft, sind die Außenseiter der Gesellschaft, kaum die so ge-
nannten Anständigen. Und tatsächlich findet Zoe ihren Onkel, 
allerdings in unerwarteter Gestalt. Das rundum positive Ende 
zeigt Lösungsmöglichkeiten bei Problemen im Alter, die sich 
als Gewinn für alle Beteiligten erweisen. Vielleicht ist das 
Ende etwas zu idealisiert, aber auf jeden Fall Vorbild für 
eigenes Handeln. Weil der Roman würdevolles Altern und 
Sterben auf sehr einfühlsame Weise zum Thema hat, sehr 
empfehlenswert, auch als Diskussionsgrundlage dafür, wie 
lange ein selbstbestimmtes Leben sinnvoll ist. 
 Lotte Schüler
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