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Alles andere als ,,Simpel"
Seit Ben (Frederick Lau) denken kann,

ihren Vater David (Devid Striesow) su-

sind er und sein Bruder Barnabas ein
Herz und eine Seele. Barnabas (David

chen, den sie seit 15 Jahren nicht mehr
gesehen haben.

Kross), genannt ,,Simpel", ist 22 Jahre alt,
aber geistig auf dem Stand eines Kindes:

,,Simpel" (nach der Romanvorlage
von Marie-Aude Murai, startet am 9. No-

Quasilorten (Erdbeeren) sind sein Lieblingsessen und draußen im Watt entdeckt er mit seinem Stofftier Monsieur

vember im Kino) ist an dieser Tragikomö-

Hasehase neue Kontinente. Auch wenn

nen zutiefst emotionalen und zugleich

Simpel eine fürchterliche Nervensäge

umwerfend komischen Film ab. Eine
Gratwanderung, die v.a. von den wunder-

die gar nichts: Regisseur Markus Goller,
der auch als Koautor fungierte, liefert ei-

sein kann, ist ein Leben ohne ihn für Ben
unvorstellbar. Als ihre Mutter unerwartet

baren Darstellern des Brüderpaares, aber

stirbt, soll Simpel in ein Heim eingewie-

auch von renommierten Schauspielern

sen werden. Die beiden gehen auf die

wie Emilia Schüle, Anneke Kim Sarnau
und Devid Striesow getragen wird. Ein

Flucht. Nach einer verrückten Odyssee

außerordentlich anrührender, kluger

und einer Nacht im Freien kapiert Ben,
Möglichkeit hat: Er muss

Stoff

dass er nur eine
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Menschen mit Demenz

Das Risiko der

beteiligen

Entzündung

übers,,Anderssein".

ch

BUCHTIPP

stillen

Holistic Health statt
Fitnesswahn

Nichts ist schlimmer, als

Dass Schlafmangel oder Stress das lmmun-

Das Zukunftsinstitut

ausgeschlossen zu sein.

system aus dem Gleichgewicht bringen

widmet sich der,,neu-

für alle Menschen, auch solche mit

können, ist bekannt. Prof. Dr. Karsten Krü-

en Achtsamkeit". Die

ger, Ex-Leistungssportler und Professor für

Studie erläutert, wel-

Demenz. Abhilfe soll

Sport und Gesundheit an der Leibnitz Uni-

che Konsumstile sich

der Sammelband von

etablieren werden

Demenz Support Stuttgart schaffen. Knapp

versität Hannover, hat sich dazu einem
,,stillen Feind" verschrieben: der versteck-

20 Beiträge

- primär von DeSS-Geschäftsführer Peter Wißmann - geben (Hand-

ten, chronischen Entzündung. Diese entsteht ohne klassische Symptome, ist

nehmen, Jobs und
Kunden verändern. Dazu wurden acht

lungs-)Anregungen für Partizipation und

schwer diagnostizierbar und kann alle Or-

Trendphänomene der Zukunft identifiziert.

lntegration. Dabei werden gelungene Pra-

gane befallen. Stille Entzündungen kön-

Darunter der Wandel vom Anti- zum Pro-

xisbeispiele vorgestellt, die sich zur Nach-

nen nicht nur schwere Erkrankungen aus-

Aging, aber auch ,,Holistic Health": Dieser

ahmung empfehlen. Etwa: beteiligungsorientierte Vorgehensweisen in Vereinen,

lösen, sondern auch unser Verhalten be-

Begriff befreit sich von Körperkult, Fitness-

einflussen: Ein entzündetes Gehirn macht
antriebslos. Das Sachbuch gibt Tipps für

Wo und Wie unserer Arbeit und formuliert

Das gilt

Kulturprojekten oder Workshops. Ziel ist

und wie diese Unter-

und Leistungswahn, fragt nach dem Wann,
anspruchsvolle Erwartungen an gesell-

Augenhöhe mit Profis und Angehörigen

,,anti-entzündliche Lebensstrategien" und
erklärt medizinische Hintergründe.

auseinandersetzen zu können. Dass dabei

Krüger K. (2017) Der stille

sowohlfür Marketing und Werbung als

auch Menschen mit Demenz zu Wort

Feind in meinem Körper.

auch für das Personalmanagement enorm

kommen, macht diesen praxisorientierten

Wie chronische Entzündun-

wichtig", sagt Studienleiterin Lena Pa-

Ratgeber zu einer besonderen Lektüre.

gen uns krank machen und

pasabbas.

Demenz Support Stuttgart (Hrsg.) (2017)

was wir dagegen tun können.

Zukunftsinstitut (Hrsg.) (2017) Die neue Acht-

Beteiligtsein von Menschen mit Demenz.
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