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Bühne frei für 
die Erinnerung

Norman Neschen holte die RemPods-Idee nach Deutschland

M I C H A E L  G RI M M

Erinnerungen mögen schön sein oder traumatisch. In jedem Fall machen sie uns zu 
dem, was wir sind. Fehlen sie, versinkt das Leben im Nichts. Der Brite Richard Ernest 
hat einen Weg gefunden, wie er in Demenzkranken wieder ein Gefühl für das Leben 
entfacht. Reminiscence Pods, eine Art Bühnenbild mit musikalischer Untermalung, 
befreien die Menschen aus ihrem Dämmerzustand und sorgen für längst verloren 
geglaubte Emotionen. Nach erfolgreicher Anwendung in England, hat Ernest seine 
Idee im Sommer erstmals in Deutschland vorgestellt.
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Es gibt Augenblicke im Leben, die man nicht vergisst. 
Sie graben sich ins Unterbewusstsein wie Gebirgsbäche 
ins Gestein. Bei Menschen mit Demenz werden diese 
Erinnerungstäler zugeschüttet. Richard Ernest hilft das 
Relief der Erinnerung zu erhalten, indem er vertraute 
Momente wieder freilegt, sie erlebbar macht. Mit so  
genannten Reminiscence Pods, kurz RemPods, gibt der 
Brite Demenzkranken und ihren Angehörigen wieder  
ein Stück Lebensqualität zurück. 

Ernests Erfindung besteht aus mobilen Stellwänden 
mit unterschiedlichen Tapetendrucken und Requisiten. 
Sein erstes Set gestaltete er in Form eines Wohnzimmers 
im Stil der 60er Jahre, mit dazu passenden Möbeln, einem  
Retro-Plattenspieler, auf dem Platten von den Beatles oder 
Edith Piaf knistern, einem holzverkleideten Fernseher, 
über den Originalaufnahmen flimmern, sowie Zeitschrif-
ten und Gesellschaftsspielen von früher. Was aussieht 
wie ein Bühnenbild aus einem Kammertheater, ist für 
Demenzkranke eine Brücke in eine verloren gegangene 
Gefühlswelt. 

Dass sich der heute 36-jährige Brite und Familienvater da-
mit selbst eine Brücke in ein neues Leben bauen wür  de, 
hätte er sich nicht träumen lassen. »Und doch begann 
alles mit einem Traum«, erzählt Ernest bei der Vorstellung 
der RemPods im Seniorenzentrum Theo-Burauen-Haus 
in Köln. Vor sechs Jahren, er war infolge der Finanzkrise 
gerade seinen Job in der Verlagsbranche losgeworden, 
klingelte es an der Tür seines Reihenhauses in Stroud, 
einer kleinen Stadt in der Grafschaft Gloucestershire. 
Sein 92 Jahre alter Nachbar fragte, ob er ihn zu seiner 
an Alzheimer erkrankten Frau ins Pflegeheim fahren 
könnte. Ernest willigte ein. 

»Komplett übergeschnappt«

Nie zuvor hatte er ein solches Heim betreten. Und was 
er sah, schockierte ihn zutiefst. Wenige Tage nach dieser 
Erfahrung brachen sich seine Eindrücke Bahn. Ernest 
träumte davon, wie er ein Loch in die kalte, graue Kran-
kenhausatmosphäre reißt, wie er mithilfe von Stellwänden 
Licht ins Dunkel bringt und damit Wohlgefühl erzeugt. 
»Dieser Traum hat sich so real angefühlt. Ich musste die 
Idee nur noch in die Realität umsetzen.« 

Daran, dass darüber beinah seine Beziehung zerbrach 
und ihn Freunde und Verwandte für komplett über-
geschnappt hielten, kann sich Ernest heute mit einem 

Lächeln zurückerinnern, denn sein Plan ging auf. 
Nachdem er die erste Erinnerungsstellwand für seine 
Nachbarin gebaut hatte, verlangten immer mehr Heime 
nach seinen RemPods. Von ihnen profitieren nicht nur 
die Betroffenen selbst, sondern auch die Angehörigen, 
die anderen Heimbewohner und letztlich auch das 
Pflegepersonal. 

Als Norman Neschen im Herbst 2013 über das Fernsehen 
von dieser Idee erfuhr, war für ihn klar: die RemPods 
müssen auch in deutschen Heimen zum Einsatz kommen. 
Der 38-Jährige kümmert sich seit Jahren um Menschen 
mit Demenzerscheinungen im Kölner Theo-Burauen-
Haus. Dass es über die Wirkung der RemPods noch keine 
wissenschaftlichen Studien gibt, hielt ihn nicht davon ab, 
Ernest sofort nach der Reportage zu kontaktieren. Ein 
halbes Jahr später präsentierte das deutsch-britische Duo 
die Nostalgiewände, wie Neschen die RemPods nennt, 
in Köln. 

»Das Wichtigste für mich ist, dass wir mit den Nostalgie-
wänden einen völlig neuen Zugang zu dementen Men-
schen finden können«, sagt Neschen. Die RemPods sind 
ein beliebter Treff, es wird geplauscht, die Heimbewoh-
ner öffnen sich, zeigen Gefühle. Neschen weiß, dass ein 
Lächeln in einem scheinbar schon erloschenen Gesicht 
manchmal mehr zählt als Empirie. 

Doch genau diese Hürde hätte die Erfolgsgeschichte 
beinah im Keim erstickt. Nachdem Ernest seine gesam-
ten Ersparnisse in die Entwicklung der ersten RemPods 
gesteckt hatte, bewarb er sich als Kandidat für die BBC-
Fernsehserie »Dragons‘ Den«. In der Reality TV-Show 
werben findige Köpfe für eine Anschubfinanzierung ihrer 
Geschäftsideen. Wenn Ernest einen entscheidenden 
Moment in seinem Leben auf Tapete drucken müsste, 
sein Auftritt in der Höhle der Drachen wäre sicher ein 
Motiv. Dunkle Holzdielen, rußige Backsteine, dämmriges 
Licht, vor ihm eine Jury aus fünf düster dreinblickenden 
Investoren. Dreien war der wissenschaftliche Unterbau 
der RemPods zu dünn. Die übrigen zwei schlugen nach 
einigem Zaudern schließlich ein und gaben Ernest ein 
Startkapital von 100 000 Pfund. 

Inzwischen ist das Sortiment der Rempods auf zwölf 
Modelle angewachsen. Dem ursprünglichen 60er Jahre-
Wohnzimmermotiv folgten Arrangements, die die 
Patienten unter anderem in einen prunkvollen Tanzsaal 
oder ihren Lieblingspub entführen. Die Kosten schwanken 
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dabei je nach Motiv zwischen 1700 und 2000 Euro pro 
Set. Allein in England sind schon mehr als 700 RemPods 
fester Bestandteil von Seniorenzentren und Pflegeheimen. 
Für den US-amerikanischen Markt hat Ernests Team 
eigene Modelle entwickelt. Die mobilen Stellwände 
zeigen Szenen aus einem klassischen Diner und einem 
Barbershop aus den 60er Jahren. Um den Vertrieb in 
Deutschland will sich Neschen kümmern. Als erste 
Erinnerungs-Wand sollen die 60er-Jahre-Wohnzimmer-
Pods erhältlich sein. 

In einem Meer voller Rätsel

Um den richtigen Nerv der Patienten zu treffen, beschäf-
tigt Ernest Mitarbeiter, die ständig neue Motive suchen, 
sich mit den Angehörigen von Patienten unterhalten und 
Erinnerungen freigraben. Ein Schreiner formt die Ergeb-
nisse der Recherche schließlich in Erlebbares für die Sinne. 
Eine kleine Redaktion kümmert sich um die Zusammen-
stellung der Inhalte für die Magazine und Fernsehsendun-
gen. Für den individuellen Touch sorgen die Angehörigen, 
die den RemPods persönliche Erinnerungsstücke hinzu-
fügen, wie etwa kleine Möbel oder Bilder. 

RemPods erzeugen Emotionen in Menschen, holen sie 
heraus aus einem Meer voller Rätsel, geben ihnen Halt 
und Lebensfreude. Immer wieder berichten Pfleger, wie 
sich ihre Patienten verändern, zum Beispiel indem sie 

auf einmal wieder Lust haben, zu essen und zu trinken. 
Am Anfang musste sich Ernest gegen Skeptiker wehren, 
die seine Erfindung als gewinnbringenden Hokuspokus 
abtaten. Doch der breitschultrige Brite mit den sanften 
Gesichtszügen und der sonoren Stimme hat dazugelernt. 
Er wehrt sich gegen das Urteil der Illusion. 

Wenn es sein muss, beantwortet er Fragen nach wissen-
schaftlichem Nutzen und Wirtschaftlichkeit mit dem 
Hinweis, dass seine Erfindung unter anderem den Ein-
satz von Medikamenten reduziert. Vor allem aber zählen 
für Ernest die zwischenmenschlichen Momente, die 
entstehen, wenn ein Patient zum ersten Mal mit seinen 
Stellwänden in Kontakt kommt – so wie zum Beispiel 
ganz zum Schluss der Vorstellung des Tanzsaal-RemPods 
im Seniorenzentrum in Köln, als eine ältere Demenz-
patientin den Ring von Journalisten und Heimmitarbeitern 
durchbricht, ihren Betreuer Norman Neschen sanft 
anlächelt und ihn schließlich zum Tanz auffordert.

W W W. R E M P O D S .C O.U K

Am Anfang musste Richard Ernest für 
seine Idee kämpfen, doch der Erfolg gab 
ihm Recht
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