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MASKéNADA presentéiert

E Stéck vum Larisa Faber

"Si sinn iwwerall; ënnert eis, an de Stroossen duerch déi mir ginn, an de Geschäfter,  
souguer an eisen Haiser. Mir gesinn si, a mir gesinn si net. Mir kennen si, a mir kennen  
si net. Si sinn d'Geeschter vun eiser Gesellschaft - a mir sollte vu hinne verfollegt sinn."

Nicci Gerrard, The Guardian, 21/6/2016

Wärend der Nuetsschicht an engem Altersheem op Ouschtersonndeg, hëlt e scheinbar banale Witz eng 
brutal Wendung an deckt doduerch onsiichtbar Muechtstrukture lues a lues op. E Mikrokosmos zerbrécht. 
Confrontéiert mat enger Krankheet déi onverständlech schéngt, beliicht DISKO DEMENTIA d'Gewalt  
déi sech an eisem Ëmgang mat Demenz-Betraffene bemierkbar mécht. Wat ass de Mënsch nach wäert  
an enger Gesellschaft wou Wuesstem, Gewënn a Leeschtungsfäegkeet d'Gëtter sinn? 

Stéck: Larisa Faber 
Regie: Linda Bonvini 
Regieassistenz: Liss Scholtes 
Iwwersetzung aus dem Engleschen: Anne-Marie Reuter 
Movement: Marcin Rudy 
Bühn & Kostüm: Peggy Wurth 
Musek: Emre Sevindik 
Luucht: Nico Tremblay 
Chouer vu Stëmmen: Josiane Peiffer, Annette Schlechter, Roger Seimetz 
Mam: Fabienne Elaine Hollwege, Robert Verbrugge, Elisabet Johannesdottir,  
Larisa Faber & Fabio Godinho

Eng MASKéNADA Produktioun mat der Ënnerstetzung vum Ministère de la Culture,  
der Stad Lëtzebuerg, der Oeuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte,  
der Fondation Indépendance, dem Fonds Culturel National an Hospilux
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DISKO DEMENTIA soll Froen opwerfen. Sécher 
geet et an dëser Kreatioun op éischter Plaz  
ëm den Ëmgang mat der Demenz. Wat bleift, 
wann all Fiedem zu Zäit, Platzen a Mënschen  
no an no räissen? Wéi kënne Familljen a Personal 
domat ëmgoe fir dass d'Dignitéit vum Betraffenen 
erhale gëtt?

Wéi baut sech an engem Fleegeberuff Drock op, 
wéi gëtt e verschafft - oder och net, wéi gëtt den 
Drock "ofgelooss" op aner Leit, op Patienten oder 
aner Mataarbechter. Wéi gi mer ëm domat,  
datt eis Gesellschaft ëmmer méi al gëtt?

Schlussendlech stellt sech eng méi allgemeng 
a wichteg Fro déi iwwer d'Thematik vum Stéck 
eraus hiweist:

Wéi gi mir Mënschen iwwerhaapt mateneen ëm, 
an eiser sou genannter ziviliséierter Gesellschaft? 
Mir fléie geschwënn op de Mars, mä brénge  
mer fäerdeg respektvoll an inklusiv zesummen 
ze liewen?

Alles dat si Froen déi eis net sollte kal loosse well 
se eis all fréier oder spéider wäerte beschäftegen, 
musse beschäftegen. Grad dofir ass MASKéNADA 
nees op der Platz fir eng breet Reflexioun iwwert 
d'Kultur vum Zesummeliewe mat ze initiéieren.

MASKéNADA wollt ronderëm d’Stéck och e 
konsistente Programme-Cadre opbauen, dee mer 
leider nom Réckzuch vum Ministère de la Famille 
aus dem Projet net méi eleng op d’Been gestallt 
kréien. Mir bedaueren dësen Désengagement, 
sinn et dach grad d'Experten aus dem Metier, 
déi e grousse Plus fir eng kritesch Ausernaner-
setzung mat der Fleeg vum Demenzkranke 
gewiescht wären. 

Ech wëll dem ganzen Team vun DISKO DEMENTIA 
e grousse Merci ausschwätzen, besonnesch dem 
Larisa Faber als Auteure a Projetsleederin;  
Ma och all de Leit ronderëm, sief et de Comité 
oder de kreative Käpp an der Equipe, déi dëse 
Projet matgehollef hunn ze gestalten an op säi 
Wee ze schécken!

Misch Feinen

WÉI D'ALTERSDEMENZ EIS DRUN ERËNNERT,  
FIRWAT MER ERËM MÉI SOLLTEN NO EIS KUCKEN

E WUERT VUM PRESIDENT VU MASKÉNADA
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I wrote this play because I felt my grandmother 
tumbling away and I realised this all too late.

One afternoon, I must have been about seventeen, 
I spotted a large brown envelope on our dining 
room table. Because I am nosy, I just went ahead 
and opened it. I pulled out some x-rays, held 
them against the sun. Brain scans over and over. 
A brain with a large dark mass, intruding from 
the right-hand side. I felt a thud in my chest and 
even before I looked at the name on the scan, 
I knew it was my grandmother's. This brilliant 
woman who'd survived the war, communism, 
threats by the Securitate, who'd raised a daughter 
single-handedly in dire conditions, who'd played 
with me mornings and afternoons again and again, 
no matter how annoyingly demanding I was. 

Dementia gatecrashed the party, like a creepy 
alien channeling body horror nightmares.  
Where are all these memories trapped?  
These familiar faces and words and places.  
The world is our oyster, we make our own luck, 
if we believe it we can be it because #girlboss 
and all the other blabla unicorn glib slogans 
sprouting all around us.  

What constitutes a human being when we are not 
in control of our own narratives anymore? What 
are we without our stories? A fleshy shell relying 
on the kindness of strangers? What is our worth 
when our behaviour and language have becom-
ing unintelligible to others? Deemed illogical, 
comical or shameful? But illogical according to 
whose logic?

I wrote this play to start a conversation on dementia 
because what is the point of theatre if not to be  
inquisitive about the world we live in. What is  
the point of art if not to question our behavioural  
patterns and societal norms and to have, however 
uncomfortable, debates about what constitutes 
humanity. When we look at our most vulnerable 
elderly citizens, our family members and friends, 
what do we really see, what would we like to 
see and what do we need to do to get there 
eventually?

Larisa Faber,  
September 2018

Thank you to Serge Tonnar whose relentless 
encouragement saved me from procrastination 
death. And to Silvia without whom this play would 
not have been written.

E WUERT VUN DER AUTEURE
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Mësshandlung am Altersheem?  
Gewaltmëssbrauch un Demenzkranken?  
Hei zu Lëtzebuerg?

En Tabuthema. 

Mat der Realiséierung vum Stéck DISKO DEMENTIA 
hoffen ech, dass sech dorunner eppes ännere 
kann. Dass de Silence gebrach gi kann.

D'Ausschaffe vun de Personnage vun der Duechter 
a vum Papp ass mir besonnesch wichteg, fir dass  
mir eis mat hinnen identifizéiere kënnen.  
D'nuancéiert Duerstellung vum Personal am 
Fleegeheem ass mir besonnesch wichteg,  
fir dass mir eis mat hinnen identifizéiere kënnen.

Ech wollt verschiddenen artistesch Moyene 
asetze fir dem Demenzkranken dat zeréck ze gi 
wat d'Krankheet geholl huet: Kommunikatioun, 
Matdeelung vu senge Gedanken, senge Gefiller, 
sengen Erënnerungen. An doduerch Versteesde-
mech erméiglechen.

Ech sinn immens dankbar mat enger opge-
schlossener Equipe un dësem delikate Sujet 
schaffen ze kënnen. An ech wéilt een ervirhiewen,  
de movement director Marcin Rudy, mat deem 
ech eng agreabel, fléissend a kohärent Kollabo-
ratioun hat. Seng Technik fir duerch Exercicer 
d'Beweegung ze verënnerlechen an den Text 
esou ze gestalten an em déi richteg Intentiounen 
ze ginn, huet mech beandrockt a gepräägt.

Linda Bonvini

E WUERT VUN DER REGISSEURIN
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CHOUER VU STËMMEN. Mat deem ginn ech net erop, dat ass en Iesel. E mengt e wier quelqu'un /  
aua aua aua aua Schwester aua aua dat doten geet an d'Box Schwester aua aua / Dat Gefréiss ass net 
auszehalen / Mat dir ginn ech gutt eenz awer dat doten...aiaiai / Déi Béis si fort / Drenkt nach eng 
Schlippchen / C'est quoi Schlippchen? / Mir loossen d'Madame fier goen / Sécher loosse mir si fier 
goen, kuck mol a wat fir engem Zoustand si ass. Do ass näischt méi drun, färdeg ass si / Untangle my 
bones / Madame! Madame! / J'attends ma fille. Ma fille. Elle doit venir aujourd'hui / C'est quoi ça? 

Mon nom est sur la porte mais je ne suis jamais venue ici / Oh Mamm dat ass ëmmer sou / Hëllef! 
Hallo? Ech komme net fort ech / There's milk on the sun / Wou si meng Zigaretten / Le chat est sur la 
table je sais parce que je l'ai mis là hier / Bonjour Madame / Wouhier kennt dat mäi Numm, ech war  
nach ni hei / Just wait a minute wait a. Done. What else do you want from me? / Ici il n'y a plus personne 
donc je vais dans la chambre...oui...pour devenir seule /

AUSSCHNÉTT AUS DISKO DEMENTIA
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DER UNFALL 
Michael Wissussek, 2018

Harry, bist Du das Harry, frage ich mich?!  
Was um Himmelswillen mach ich denn hier 
alleine in diesem kahlen Zimmer. Warum kann 
ich mich nicht bewegen, wer hat mich hier an 
das Bett gefesselt. Wo sind die Menschen,  
es ist so still hier, totenstill! Bin ich gestorben? 
Kommt man so im Himmel an? Mit Flügelhemd 
und Fesseln? Die Decke über mir ist so kalt und 
kahl, das kann nicht der Himmel sein? Wo ist 
meine süße kleine Freundin Margret, war ich 
doch so frisch verliebt und glücklich.

Ja, das war ich, nein das bin ich! Es kann nur ein 
schlechter Traum sein! Ich erwache sicher wieder 
und alles ist wie es an diesem Sonntagmorgen war.

Verrückt nennen sie mich ja schon, den verrückten  
Harry, nur weil ich mir erlaubt habe zu meinem 
Geburtstag eine Harley zu kaufen. Mir gefällt 
die Masse, der Sound und es sitzt sich bequem. 
Das war mein Traum ein Leben lang und den 
hab ich mir erfüllt. Route66 bin ich zwar niemals 
gefahren, aber in meinem kleinen Dorf sorgte 
ich immer für ein Aha oder Ohje, wenn ich 
mit meinen Lederklamotten den Dorfhighway 
entlang fuhr. Ja und es gibt Internet und Chat-
rooms , Kontaktbörsen und da habe ich mir doch 
tatsächlich die flotte Margret an Land gezogen. 
Margret ist 45 Jahre alt, eine richtig coole Braut 
und sie liebt mich, mich den alten Harry.

Harry nannten sie mich schon in der Schule und 
die Mädchen mochten mich, oder hassten mich. 
Die Jungs auch. Das ist auch heute noch so,  

entweder sie mögen mich im Dorf, oder sie 
hassen mich. Warum, warum frage ich mich oft. 
Getan hab ich noch keiner Fliege etwas, aber en-
gagiert war ich mein Leben lang für die Jugend 
und Senioren. Gut, anpassen wollte ich mich 
nie und meine längeren Haare, wenn auch licht, 
gehören zu mir. Meine Frau ist vor Jahren schon 
gestorben. Eine tolle Frau, anders wie Margret, 
aber ich liebte sie auch sehr. Der Verlust war hart,  

denn ich wollte einfach mitsterben, mit ihr gehen, 
dorthin wo Liebe ist, wo Himmel ist. Der Glaube, 
ja das war uns beiden wichtig, sowie die Liebe 
und die Freiheit.

Gerade trüben meine Gedanken, die Fesseln 
schneiden mir in die Haut und Himmel sehe 
ich keinen!

Ja der Sonntagmorgen, Margit und ich machten 
mit der Harley eine Spritztour durch die Kleinstadt- 
prärie, herrliches Wetter, Wind und das Grollen 
des Motors, ein Glückgefühl, unbeschreiblich. 
Nach zwei Stunden Fahrt war eine Pause fällig 
und Margit hatte alles für ein Picknick im Grünen 
vorberei-tet. Der Tag war ideal, das Liebesbaro-
meter zeigte ebenfalls auf Sonne, also los in  
den Wald auf der Suche nach einer passenden 
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Lichtung. Leider, kaum ein paar Meter gelaufen, 
habe ich diese Wurzel nicht gesehen und bin 
gefallen. Ohja, richtig gefallen, denn das Bein 
zeigte bald eine Schwellung auf und ich konnte 
nur noch mit größter Mühe und mit Unterstüt-
zung von Margit laufen. Irgendwie haben wir es 
aber ins nächste Krankenhaus geschafft.

Angekommen auf der Notaufnahme, angelehnt 
an Margit, beide in Motorradkluft, kam eine 
Schwes-ter vorbei und fragte Margit ob sie ihren 
Vater bringt. Naja, den Spruch war ich nun schon 
gewohnt und Margit erwiderte locker „Nein, das 
ist mein Lover“ wir hatten gerade einen Unfall im 
Wald. Das Gesicht der Schwester, ich muss gerade 
lachen! Es ging nicht lange da kam auch dann 
ein freundlicher Arzt und befragte mich zum 
Hergang des Unfalls. Margit fragte er wieder in 
der Form als wäre sie mei-ne Tochter, aber als sie 
aufklärte, dass wir ein Liebespaar sind, war die 
Situation auf der Notaufnahme entspannt.  
Der Arzt interessierte sich sogar für mein Motorrad 
und fand es cool, dass Margit und ich ein Paar 
waren. Gut, ich bin jetzt 78 Jahre alt geworden, 
aber soweit jugendlich geblieben und Top Fit,  
bis eben auf den Knöchelbruch.

Kurz um, der Arzt meinte ich muss operiert 
werden, alles aber halb so wild. Margit begleitete 
mich noch auf die Station. Nein, er ist nicht mein 
Vater, entspannte sie auf ihre herzliche und 
warme Art die Situation und begleitete mich ins 
Zimmer. Die Zeit verging im Flug und sie musste 
dann auch los. Es wurde still im Zimmer, und erst 
jetzt konnte ich den Hergang des Unfalls und 
meine Situation der bevorstehenden Operation 
reflektieren. Da sitzt Du nun Harry, dachte ich, 
und etwas mulmig war es mir schon. Kaum 

ausgedacht kam der Narkosearzt, sehr freundlich. 
Die Stationsschwester, eine nette Frau und alle 
schienen sich für mich den verrückten Harry 
zu interessieren. Das Angebot, wenn ich Angst 
hätte nicht schlafen zu können ein Schlafmittel 
zu bekommen, nahm ich dankend an. Es wurde 
wieder ruhig im Zimmer und ich war wieder am 
Grübeln. Margit hatte ich versucht anzurufen, 
aber sie war wohl mit ihrer Tochter unterwegs, 
nicht erreichbar. Meinen Sohn konnte ich kurz 
sprechen, aber er ist im hohen Norden beruflich, 
lange Zeit schon weg. Weit weg, auch in unserer 
Verbindung als Vater und Sohn. Er meinte auch 
nur kurz und knapp „Vater, halt die Ohren steif, 
ist doch nur ne kleine Operation“. Mir schien 
sie aber immer größer zu werden. Ah, die nette 
Schwester kommt wieder, jetzt hab ich einen  
Ansprechpartner. Tatsächlich sie setzte sich zu 
mir und hörte mir zu. Ich bin dann der Harry, 
sagte ich ihr und erzählte und erzählte. Sie 
unterbrach mich irgendwann und fragte ob sie 
mir noch etwas zur Beruhigung geben solle? 
Sie bespreche sich noch mit dem Arzt und habe 
dann Feierabend. Ok, dachte ich, bin ich so 
unruhig. Ja, ich bin es. Ich habe irgendwie ein 
ungutes Gefühl in mir. Angst? Nein, Harry doch 
nicht.., oder doch. Margit ging endlich ans Tele-
fon und ich redete wohl wieder ununterbrochen. 
Irgendwann sagte Margit, hey Harry war ist los, 
ist doch nur ne kleine Operation und ich komm 
ja morgen wieder, schlaf nun schön. Schlafen? 
Keine Chance, in mir bebt es.

Das Nachtessen kam auf dem Tablett, Suppe, 
nein das mochte ich nun gar nicht. Eine Schwester 
kam und sagte so desinteressiert „Guten Abend 
Herr Michelberger, hier ihr Flügelhemd und die 
Kompressionsstrümpfe. Ziehen Sie das bitte alles 

an und gehen Sie dann ins Bett“.  
Ich wollte noch ins Gespräch kommen und sagen 
„Hey, ich bin Harry, aber sie war schon weg.“  
Eine weitere Schwester kam und hatte die  
Medikamente dabei und ein Wasserglas für meine 
Zähne, peinlich. Die Medikamente, einmal zur 
Beruhigung, einmal zum Schlafen, die nahm ich 
dankbar an. Jetzt war wieder Ruhe, nein Stille, 
nur in mir wurde es anstelle ruhig immer lauter. 
Alles drehte sich im Kreis, ich war benommen 
und doch klar in meinen Gedanken. Da liegst Du 
nun alter Knabe. Hätte ich nur besser aufgepasst. 
Was Margit wohl macht? Besonders war ich in 
Gedanken verstrickt, warum der Spätdienst der 

Schwestern und Ärzte so distanziert waren.  
Ich bin doch der Harry und hatte nur einen Sturz 
weil ich mit meiner Braut im Wald picknicken 
wollte! Bei diesem Gedanken bin ich wohl 
eingeschlafen.

Irgendwann aber, grelles Licht, eine grobe Stimme 
und eine Hand die an mir herumzupfte. Was soll 
das, konnte ich schemenhaft denken. Das ganze 
Bett haben Sie auf den Kopf gestellt, sagte die 
Stimme und eingenässt haben sie auch!  
Jetzt hoch und zur Seite, umdrehen, Rücken  
anheben - es war furchtbar, ich war so machtlos.  
Eine Kollegin kam wohl zur Hilfe und ich hörte  
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genau, wie die eine Stimme zu anderen sagte, 
das ist Herr Michelberger, 78 Jahre, wird morgen 
operiert und ist völlig verwirrt und auch aggressiv, 
pass auf, er hat mich vorhin schon weggeschupst. 
Hab ich das, dachte ich? Aber bevor ich den  
Gedanke zu Ende denken konnte ging es  
wieder los: „Nochmals drehen, hoch jetzt,  
auf die Seite..“ und irgendwann hieß es auch 
dann „Gute Nacht“. Diese Nacht war nicht gut, 
keine Sekunde. Ich befasste mich wieder mit 
dem Gedanken „ Wo ist Harry geblieben“ und 
schlief ein.

Aufwachen, hörte ich eine wieder fremde Stimme 
am Morgen, sie werden demnächst operiert. 
Früh-stück gibt es keines, aber die Tablette 
dürfen sie noch nehmen. Ich war weit weg von 
all dem Geschehen und registrierte trotzdem wie 
mich die Schwester ansprach als wäre ich ein un-
mündiges Kind, jeden Schritt erklärend, immer 

fragend ob ich wisse wo ich bin, wer ich bin und 
und und und…

Die Tablette wirkte, die Narkose davon weiß ich 
nichts, auch nicht von den Tagen danach. Heute 
wo ich wieder zuhause bin, alleine, ohne Margit, 
ohne Harley und mich mit den Akten befasse, 
breche ich emotional immer wieder zusammen. 
Margit, konnte nicht bei mir bleiben, ich war 
isoliert in der Psychiatrie als an Demenz erkrankt 
und aggressiv eingewiesen. In den Akten lese ich 
die Einträge der Schwestern nach die sich nicht 
decken mit meinen Erinnerungen.  
Die Medikamentenliste endlos lange und bei 
Nachforschungen wurde mir auch der Abhängig-
keitsgrad und der folgende Entzug vor Augen 
geführt. Harry, war ich nur bei der Ankunft  
im Krankenhaus, dann wurde ich durch die  
Umstände meiner Unsicherheit und meiner 
Angst zum alten Mann, klar so fand mich die 

Nachtschwester auch vor. Da war nichts von Harry  
mit Flügelhemd, ohne Zähne, die langen Haare 
wirr. Das verstehe und verzeihe ich, aber was dann 
in den Tagen darauf dokumentiert und meinen 
Angehörigen mitgeteilt wurde, das klage ich an! 
Ob es nie aufgefallen ist, meine Veränderung? 
Demenz ginge über Jahre schleichend! Hallo,  
ich war nicht dement, nur immer seltsam auf 
meine Weise, gewollt!

Harry, Harry jedenfalls wird es nie mehr geben!

De Michael Wissussek ass 1967 zu Bad Buchau gebuer 
a Brudder vun zwee Geschwëster mat engem Handicap. 
Hie steet als Museker op der Bühn säit dem jonken Alter 
vun 13 Joer.
Hien ass staatlech gepréiften Altenpfleger an huet dunn 
eng Weiderbildung zum "Pflegedienstleiter" an Heem-
leeder gemaach. Hien ass ausserdeem Sozialmanager  
an "Dozent der sozialwissenschaftlichen Kommunikation”  
um IGW (Institut Gerontologischer Weiterbildung).

MASKéNADA ass opmierksam ginn op de Michael
Wissussek duerch e Reportage op der ARD iwwert d’Fleeg
an Däitschland “Pflege – Hilft denn keiner?”, wou hien
seng Seniorengenossenschaft Riedlinge virgestallt huet.
Hie leed en Heem mat oppenen Dieren, duerch déi
d’Demenzkrank a Fräiwëlleger aus der Stad an an aus  
goe kënnen a wou reegelméisseg inklusiv Feieren 
organiséiert ginn. 

Mir hoffen datt mer hien am November zu Lëtzebuerg  
fir eng Diskussiounsronn begréisse kënnen.
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Nurse Schneider. (...)

Sometimes things just happen. There's no explanation for it. And I can do a good job too no matter 
how much you boss me around I can I can too. Beat. A thousand thoughts racing through my mind as 
I sit there in the nurses' office and suddenly I know that this is huge it's I mean it can it could just sort 
of BLOW UP and then I feel like that time when I was walking down the streets of Salamanca that's 
a small town in Spain you know anyway I am walking and it's dark and I hear footsteps and some 
voices calling after me and suddenly there's this tight grip around my heart and my legs are racing 
like never before and I know I just do I know then and there it's them or me it's it's it's- FUCK YOU ALL. 
Fuck you and fuck you and fuck you too and it feels so good like I've never felt this before like I've just 
squashed this meek stupid little thing inside of me that I've been carrying around for too long and I 
just wanted to squash you squash you and your stupid fucking jokes because it's all just a joke to you 
is it just a fucking joke our job our life our stupid arts and crafts and the fuckass banners with stupid 
fucking slogans like "empathy and understanding are key" and the PHILOSOPHY. But I believed it! 
I meant it! This means something it's got to what we're doing it all amounts to SOMETHING it MUST 
because I don't just wake up every day for nothing and wipe their bums and feed and clothe them 
and check their medication and have them insult or slap or hug or kiss me because this is us one day 
it will be so we better believe this right now and cut the crap and the jokes and the humiliation on and 
on and the stupid fucking SLOGANS. Beat. So I got up and got my shit together gotta get ON with the 
job and so I did I thought it through and I picked up the phone and I called management. 

Pause.

And I got on with my job. 

Pause.

I get on with my job. I get on with it. There's a job to do and I get on with it. I repeat that over and 
over again like a mantra like the air I breathe every single time I look at them. Beat. Yesterday Father 
came back from hospital and the Daughter requested a meeting with management. Beat. I gave him 
his pain medication and when he looked at me he looked at me so sharp there was this sudden and 
utter sharpness in his eyes and I knew then that he knew and that he knew I knew that I understood 
the utter clarity in his eyes and he parted his lips and as he was about to speak a cloud drifted over his 
eyes and the door slammed shut and his eyes darted about that small second of realisation that he'd 
just forgotten the most important thing it had been right there on his lips right there for him to grasp 
and he said you and then he said red he said red colour red-coloured eggs grasping and searching as 

AUSSCHNÉTT AUS DISKO DEMENTIA

that knowledge slipped away from him but he held on grasped it until his knuckles bled didn't want 
to let it slip away and so he said mother used to paint our Easter eggs red and we'd we'd but then I 
fell and hurt myself I fell didn't I and then he sort of smiled just the corner of his lips the shadow of a 
smile and he said you had fun then didn't you a bit of harmless fun and I knew then and there that I 
couldn't get on with the job anymore ever again.

Black. 
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DEFINITIOUNEN AN ZUELEN:

–  De Sammelbegrëff Demenz  (ICD-10-Code F00-F03) ëmfaasst chronesch Erkrankunge vum Gehir.  
Souwuel kognitiv, emotional wéi och sozial Fäegkeeten huele lues a lues of. Besonnesch d’Kuerzzäit-
gediechtnes ass betraff, ma am Krankheetsverlaf kann et bis zum Verloscht vun der Sprooch oder de 
Fäegkeeten ze rechne kommen.

–  No de Schätzunge vun Alzheimer´s Disease International¹ si weltwäit  46,8 Millioune Mënsche  
vun Demenz betraff an all Joer komme ronn 7,7 Milliounen Neierkrankungen dobäi.

–  No dësem Kalkul wieren am Joer 2050 131,5 Millioune Mënschen erkrankt an op intensiv Soinen  
an engem méi fortgeschrattenem Stadium ugewisen. 

–  Ënnert den Demenzerkrankungen ass Alzheimer déi heefegst Form mat ronn 65%.

Gewalt an der Fleeg ass seelen Thema vum ëffentlechen Discours. Leider ass se souwuel an der Fleeg doheem 
wéi an der institutioneller Fleeg verbreet an d’Donkelziffer ass héich. 2 D’WHO (World Health Organisation) 
schwätzt vun enger eelerer Persoun op 6 déi Victime vu Maltraitance a hirem Environnement ass:

La maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété, ou en l’absence d’intervention 
appropriée, dans le cadre d’une relation censée être une relation de confiance, qui entraîne des blessures ou 
une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Ce type de violence constitue une violation des 
droits de l’homme et recouvre les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales; les violences ma-
térielles et financières; l’abandon; la négligence; l’atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de respect.3

A besonnesch demenziell Erkrankunge stellen eng grouss Erausfuerderung an der Fleeg duer, well se anescht 
wéi bei physeschen Erkrankunge bei deenen d’Mënschen awer nach eegeverantwortlech Denke kënnen, 
eng lues a lues Verschlechterung vun der geeschteger Leeschtungsfäegkeet mat sech bréngen.4

¹ https://de.statista.com/themen/2032/demenzerkrankungen-weltweit/
² https://www.forum.lu/wp-content/uploads/2015/11/7411_318_Billen.pdf
3 zit. no: http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse
4 https://www.forum.lu/wp-content/uploads/2015/11/7406_318_Ferring.pdf
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D’Larisa Faber ass a Rumänien 
gebuer an zu Lëtzebuerg 
opgewuess. Si ass um Drama 
Centre London ausgebilt ginn 
a schafft als Schauspillerin op 
fënnef Sproochen am Theater  
a Kino a fir d’Telé.  
DISKO DEMENTIA ass hiert 
éischt Theaterstéck. 

D'Linda Bonvini ass fräi-
schaffend Regisseurin an 
Theaterpädagogin. An deene 
leschten zwee Joer huet si sech 
besonnesch op physical theatre 
an Objetstheater konzentréiert. 
Wichteg sinn hir och Projete 
mat sozialem Inhalt an Impakt.

D’Fabienne Hollwege huet zu 
Hamburg Schauspill studéiert.  
Hatt ass och Musekerin a 
Songwriterin a säit 2008 selbst-
stänneg am däitschsproochege 
Raum ënnerwee. Déi villsäiteg 
Kënschtlerin beweist hier 
Talenter am Theater, Kino, Telé  
a Kuerzfilmer.

D’ Elisabet Johannesdottir 
ass zu Lëtzebuerg gebuer 
an opgewuess an huet seng 
Schauspillerausbildung an 
Amerika gemaach. Si spillt säit 
enger Rei Joren am Film an am 
Theater zu Lëtzebuerg.

De Robert Verbrugge ass mat 
bal 80 Joer nach aktiv op der 
Bühn. De gebiertegen Hollänner 
huet a sou renomméierten 
Danzensemblë wéi der Batsheva 
Dance Company (Tel Aviv) oder 
dem Netherlands Dance Theatre 
geschafft. Hie war weiderhin zu 
London, New York a Los Angeles. 

De Fabio Godinho jongléiert 
tëscht Paräis - wou hien seng 
Theater Compagnie (Compagnie 
tdp) huet - a Lëtzebuerg wou 
en als Schauspiller a Regisseur 
schafft. 

Den Nico Tremblay kënnt 
ursprénglech aus Kanada  
a lieft an Europa zënter 2002. 
Hie schafft am Luuchten- a  
Videodesign. Seng Kreatiounen
sinn inspiréiert duerch reng 
Faarwen, Schieter a staark 
Kontraster.

D’Peggy Wurth ass zu
Lëtzebuerg gebuer. Si huet
zu London ‘Theatre Design’
studéiert a schafft zënter 2003
zu Lëtzebuerg als Costumière  
a Scénographin.

Den Emre Sevindik huet  
an Holland audiovisuell  
Kommunikatioun studéiert. 
Haut lieft hien haaptsächlech 
vu senge musikalesche  
Kompositiounen an de  
Beräicher Danz, Theater & Kino.

D’Anne-Marie Reuter  
enseignéiert Englesch am Lycée 
Robert-Schuman. 2017 huet  
si zesumme mat 3 Kollegen 
den englesch-sproochege Verlag  
Black Fountain Press gegrënnt, 
huet eng Kollektioun vu Short  
Stories erausbruecht (OntheEdge) 
a Gedichter vum Lambert 
Schlechter op englesch iwwer-
sat (onedayIwillwriteapoem).

De Marcin Rudy lieft a schafft
zu London. Den Movement 
Director ass säit kuerzem Head
of Movement an der East 15
Acting School London a gëtt
och Couren.

D’Liss Scholtes huet 2016  
den Bachelorstudium Theater,
Film- a Mediewëssenschaften
zu Wien ofgeschloss fir elo
am Master Mediekultur- an
Theaterwëssenschaften zu
Köln ze studéieren. Hatt schafft
niewebäi als Regieassistentin.
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MASKéNADA ass e Kënschtlerkollektiv vu Lëtzebuerg. D'asbl gouf 1995 vum Theatermann Claude Mangen  
a vum Museker Serge Tonnar gegrënnt a bidd senge Memberen eng onofhängeg Plattforme fir hier 
Kreatiounen ze verwirklechen. De Kollektiv zeechent sech duerch seng Qualitéit, Popularitéit an  
Experimentéierfreed aus, an huet sech duerch säin exklusiven Nomadecharakter eng fest Plaz an der  
lëtzebuerger Kulturszen geschaaft. MASKéNADA huet sou divers Plaze wéi e Bësch, en Tunnel, de Quartier 
Bouneweg, en Hotel, e Miwwelgeschäft, eng Frittebud, eng Faarwefabrik oder eng Karawann bespillt.




