
Premiere – Der Reutlinger Musiker Nils Hemme Hemmen und Buchautor Peter Wißmann zu ihrem Projekt über Demenz
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REUTLINGEN. Zufall ist oft nicht mehr
als das Aufeinandertreffen von zwei
Ereignissen, die zueinander in Verbin-
dung stehen. So auch hier: Als sich der
Reutlinger Musiker, Texter und Kompo-
nist Nils Hemme Hemmen und der Autor
Peter Wißmann trafen, hatten sie
zunächst Geschäftliches zu besprechen –
um dann verblüfft festzustellen, dass sie
reichlich Potenzial haben für ein gemein-
sames Projekt, das das Thema »Demenz«
in den Mittelpunkt rückt. Herausgekom-
men ist eine Symbiose aus Musik und
Buch, die am morgigen Donnerstag um
19 Uhr bei einer Tandem-Veröffentli-
chung aus Lesung und Musikvideoprä-
sentation, aus Gesprächen und Inter-
views online Premiere feiert (siehe Link
am Ende des Artikels).

»Er fand’s geil.
Ich habe dann
gehirnt«

Nils Hemme Hemmen, der auch unter
dem Namen »Silberfuxxx« künstlerisch
unterwegs ist, erzählte Peter Wißmann
von seiner Idee, neuen Pop-Rock für »rei-
fere Menschen« in Alten- und Pflegehei-
men zu spielen.

Denn dass Senioren und Seniorinnen
nur für die Musik aus ihrer Vergangenheit
empfänglich sein sollten, lässt der Sänger
und Songwriter nicht gelten. »Meiner
Erfahrung nach sind auch neue Musiktitel
für reifere Menschen spannend, wenn sie
mit der Lebenswirklichkeit des Älterwer-
dens zu tun haben«, sagt der in Orschel-
Hagen aufgewachsene Musiker. Peter
Wißmann wurde hellhörig. »Als ich ihm
von diesem Silberfuxxx-Projekt erzählt
habe, bat er mich, ihm ein paar Sachen zu
schicken. Er fand’s geil. Ich habe dann
gehirnt, weil ich das Buch/Musik-Projekt
unbedingt machen wollte.«

Peter Wißmann arbeitet im »Team WaL
– Wachstum ab der Lebensmitte«. Dort
setzt er sich dafür ein, dass ältere und
Menschen mit einer kognitiven Beein-
trächtigung selbstbestimmt ihre Interes-
sen vertreten und am gesellschaftlichen
Leben teilhaben können. Dieses Ziel hatte
Wißmann 15 Jahre lang auch in seiner
Funktion als Geschäftsführer der Demenz
Support Stuttgart, einer unabhängigen
und gemeinnützigen Einrichtung, die sich
der Aufgabe stellt, die Situation von Men-
schen mit Demenz zu verbessern. Die Ein-
richtung versteht sich als Nahtstelle zwi-
schen Wissenschaft und Praxis. Wiß-
mann leitete auch den Teilhabesender
KuKuK-TV und entwickelte eine Reihe
soziokultureller Projekte. Der in Inns-
bruck lebende Autor hat mehrerer Bücher
veröffentlicht.

Sein neues, gemeinsam mit einem
»Demenzbetroffenen« und dessen Partner
geschriebenes Buch, trägt den Titel »Her-
ausforderung angenommen! Unser neues
Leben mit Demenz«. Es erscheint am
22. November im Hogrefe-Verlag.

»Zu schwer, zu ungewohnt, zu unbe-
kannt: Teilnehmen und sich einbringen
können – auch bei Demenz –, hat keine
Tradition in unserer Gesellschaft. Wir
scheinen zu stark auf Versorgung und
Betreuung fixiert zu sein. Doch die Forde-
rung nach gesellschaftlicher Teilhabe
steht auf der Tagesordnung«, sagt Peter
Wißmann.

Die Idee zum Buch entstand während
eines Gesprächs zwischen der Psycholo-
gin Christina Pletzer von Team WaL und
Beni Steinhauer. Er ist mit Rolf Könemann
verheiratet. Das Leben des Ehepaars wur-
de vor ein paar Jahren durch die Demenz-
erkrankung von Beni Steinhauer erheb-
lich erschüttert. Was Steinhauer Christina
Pletzer erzählte, regte die Psychologin an
zu einem Buch. Sie sprach mit Peter Wiß-
mann, der bereits vor zwölf Jahren ein
Buch mit einem Alzheimerbetroffenen
geschrieben hatte.

Peter Wißmann führte über einen Zeit-
raum von einem halben Jahr Gespräche
mit Beni Steinauer und Rolf Könemann
und entwickelte das Buchmanuskript.
Das Trio sprach Satz für Satz durch, ehe
Beni Steinhauer und Rolf Könemann das
Skript absegneten. Wißmann dokumen-
tiert darin die bemerkenswerte Lebens-
einstellung und ungebrochene Lebens-
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Nils Hemme Hemmen beim Gespräch in der GEA-Redaktion. FOTO: REISNER

freude eines gleichgeschlechtlichen Ehe-
paares, das durch die Demenzerkrankung
von Beni Steinhauer nicht verzweifelte.
Im Gegenteil.

Im Mittelpunkt des Buches stehen das
Leben und der Alltag des Paares. Sie
beschreiben, wie sie sich kennengelernt,
geheiratet und gemeinsame Reisen genos-
sen haben. Eindringlich schildern sie, wie
sich die Demenz erstmalig bemerkbar
machte und wie sie fortan ihr Leben und
ihre Beziehung verändert hat. Klar benen-
nen sie, was sie im Leben weiterbringt:
gute Freunde, Familie, Haustiere, Selbst-
hilfegruppen, Reisen, Gesang, Musik,
Neugier und Offenheit. Aber auch, auf
was sie liebend gern verzichten würden:
Halluzinationen, Sorgen, Trauer und
Zukunftsängste. Erschwerend kam in den
beiden vergangenen Jahren die Corona-
Pandemie hinzu. Menschen mit Demenz
haben Probleme damit, Gesichter hinter
Masken zu erkennen und zu lesen.

Als klar war, dass Nils Hemme Hem-
men Musik und Text für den gleichnami-
gen Song »Herausforderung angenom-
men« liefern sollte, brauchte Hemmen
musikalische Mitstreiter. Lange suchen
musste er nicht. Mit Gitarrist und Sänger
Armin »Luser« Martis spielt Hemmen seit
43 Jahren bei KO, der legendären Reutlin-

ger Rockband. Auch mit Günther Illi,
Musiker und Produzent aus Neuffen,
gab’s früher schon gemeinsame Musik-
projekte.

Günther Illi arbeitete nach Abschluss
eines Wirtschaftsstudiums mit dem
Schwerpunkt Marketing/Werbung bei
einer Plattenfirma. 1990 erschien unter
dem Projektnamen illi-noize das Soloal-
bum »Get Ready«. Am Schlagzeug saß der
Reutlinger Thomas Dörr, der mit Ulrich
»James« Herter 1985 das Duo »Two of Us«
und die Single »Blue Night Shadow« euro-
paweit in höhere und höchste Chartsre-
gionen katapultierte. Seit 1996 kompo-
niert Illi für Film und Fernsehserien. Er lie-
fert unter anderem die Musik zu Tatort-
Folgen und zu Polizeiruf-110-Episoden.
Bis 2005 war er Gitarrist der Band The
Brandalls, die ebenfalls Stücke für TV-
Produktionen beisteuerte.

Mit Luser Martis verbindet Nils Hem-
me Hemmen eine Freundschaft, die weit
über das gemeinsame Musikmachen hin-
ausgeht. Wer mehr als 40 Jahre gemein-
sam auf großen und kleinen Bühnen
gestanden hat, braucht keinen Psychothe-
rapeuten, wenn’s im Gebälk mal knirscht.
»KO probt wieder«, sagt Nils Hemme
Hemmen. An Bord sind die beiden Bassis-
tinnen Alisha Lazi und Marion Baisch, die
sich ihren Job je nach Verfügbarkeit tei-
len. »Unsere Bassistinnen sind generell
jünger als wir. So drücken sie den Alters-
durchschnitt der Band «, sagt Nils Hemme
Hemmen, der die Proben im Oferdinger
Lamm genießt. Am Schlagzeug sitzt Ebe
Ilg, der dort seit vier Jahrzehnten sitzt.
Betrieben wird das Lamm seit 20 Jahren
von Luser Martis und dessen Frau Bea.
»Auftrittsanfragen gibt es bereits. Aber
wir müssen schauen, wie sich Corona ent-
wickelt«, sagt Nils Hemme Hemmen.

»Peter Wißmann liest,
wir liefern
die Musik dazu«

Eingespielt wurde der Song zum Buch
von Nils Hemme Hemmen (Keyboards
und Gesang), von Luser Martis (Gesang)
sowie von Pit Widmer am Saxofon, Gün-
ther Illi an der Gitarre und Thorsten Wie-
mann an den Drums in Illis Neuffener
Tonstudio. »Wir wollen morgen beim
Live-Stream demonstrieren, dass man mit
dem Thema Demenz offen umgehen
kann, mit einer bestimmten Leichtigkeit,
ohne dass wir aus der Veranstaltung einen
Ponyhof machen. Dazu ist die Sache zu
ernst«, sagt Nils Hemme Hemmen. Sollte
das Projekt den Zuspruch bekommen,
den sich seine Protagonisten erhoffen,
geht’s im kommenden Jahr auf Lesereise.
»Peter Wißmann liest, wir liefern die
Musik dazu. Playback oder live, verstärkt
oder unplugged.« (GEA)

www.team-wal.com
www.silberfuxxx.de
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