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Thomas Borggrefe ist Schauspieler und Seelsorger. Nach seinem Theologiestudium
(Bielefeld, Göttingen und Utrecht) studierte er an der Hochschule der Künste in
Utrecht Theater und Drama.
Mit seiner kleinen Organisation “Voorstellingen” produziert und spielt er Ein-MannTheaterstücke.
Mit seiner Arbeit möchte er das Thema auf einer tieferen Ebene in die Öffentlichkeit
bringen und zugänglich machen.
Neben seiner Theaterarbeit ist er als Seelsorger im Pflegehaus “De Geinsche Hof” in
Nieuwegein/Utrecht tätig.
‘Dachstube’
-eine Theatervorstellung über Demenz
Ein Dirigent hat Alzheimer. Er dirigiert, er sucht seine Partitur, er ist verwirrt, er sucht
in seiner Erinnerung, und immer wieder ist es die Musik, die ihn festhält und
unterstützt…..er bleibt Dirigent.
’Dachstube’ ist eine Theatervorstellung mit Texten, Musik, Heiterkeit und Schwere
über den Prozess der Demenz.
Die Theatervorstellung zeigt nicht nur die Gefühlswelt des demenzkranken Mannes,
sondern beleuchtet auch die Bedeutung der Musik im Verlauf des Prozesses.
’Dachstube’ wurde in den Niederlanden in Theatern, Pflegeheimen, Kirchen und auf
Kongressen mit großem Erfolg gespielt. In Deutschland ist die Vorstellung im Februar
2012 Premiere gegangen und wird sehr von Zuschauern und der Presse gelobt.
Auch in Österreich und Belgien wurden Vorstellungen gespielt.

‘Zweimaleins’: Eine Liebesgeschichte
-

eine Theatervorstellung über Demenz mit Musik und Texten,
Heiterkeit und Schwere, Erinnerungen und Augenblicken

Die Frau hat Alzheimer.
Der Mann begleitet sie einfühlsam.
Sie lebt in ihren Erinnerungen.
Der Krieg.
Ich bin bei dir.
Die Schule.
Das Rechnen.
Das Cello spielt.

Kinderstimmen.
Weisst du noch.
Wie lange kann der Ehemann sie pflegen?
Sie lebt immer mehr in ihrer eigenen Welt.
Und dann.
Hilfe.
Ich kann nicht mehr.
Und dort.
Liebevolle Menschen.
Blumen.
Der Garten.
Die Mutter.
Sie ist in der Fremde.
Und doch zuhause......
Das Cello spielt.
‘Zweimaleins’’ ( Regie: Helmert Woudenberg, Spiel: Thomas Borggrefe) beleuchtet
die Gefühlswelt einer Lehrerin, die an Demenz erkrankt und den Prozess ihres
Ehemannes, der sie begleitet.
In welcher Welt lebt sie? Wie kann er auf sie eingehen?
Wie verändert sich die Beziehung zwischen Mann und Frau?
Beide kämpfen in diesem Prozess umeinander. Kann er liebevoll mit ihr in
Verbindung bleiben, was versteht sie noch, was ist die Grenze seiner Belastbarkeit?
Die Theatervorstellung ist ein Beitrag zum Verständnis der Welt eines Menschen mit
Demenz und zeigt positive Wege der Kommunikation und Pflege.
Motivation:
Nachdem ich ein einige Theatervorstellungen geschrieben und gespielt habe, in
denen Eltern mit Demenz und ihre Kinder dargestellt wurden, gehe ich in dieser
Vorstellung der Frage nach, wie eine Demenz sich auswirkt auf die Beziehung von
Frau und Mann. Wie ist es, wenn man rund um die Uhr mit einem Partner zu tun hat,
der immer mehr Unterstützung braucht? Wie verändert sich die Beziehung?
In meiner Arbeit als Seelsorger begleite ich Gesprächsgruppen von Partnern von
Menschen mit Demenz. Ich bewundere Menschen, die offen und ehrlich über ihre
Beziehung reden, ihre Geduld, Kreativität und Liebe. Wichtig ist es, um sich klar
darüber zu werden, woher man die Kraft für die Pflege bekommt. Wie konnte ich es
um Himmels willen solange durchhalten?

