
Lieder sind Freunde - Schlager aus dem wahren Leben, komponiert von Christian Bruhn.  

Herausgegeben von Demenz Support Stuttgart.   

 

Eine außergewöhnliche Schlager-CD stellt sich vor 

 

 

Die Geschichte des Zustandekommens dieser CD darf als Hit bezeichnet werden: Einer der 

bedeutendsten deutschen Schlagerkomponisten und Produzenten tut sich mit einer Organisation 

zusammen, die sich für die Rechte älterer und beeinträchtigter Menschen stark macht. Ergebnis ist 

eine Schlager-CD der besonderen Art: „Lieder sind Freunde“. 

Der Name des Komponisten: Christian Bruhn. Mit seinen Schlagern und Filmmusiken sind ganze 

Generationen  aufgewachsen – man denke an „Marmor, Stein und Eisen bricht“; „Wunder gibt es 

immer wieder“, „Heidi“ u.v.m. Die Organisation ist die gemeinnützige Demenz Support Stuttgart, 

deren Arbeit den Leitideen Selbstbestimmung, Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe 

verpflichtet ist.   

„Lieder sind Freunde“ präsentiert 14 von Christian Bruhn komponierte und von vier Sänger*innen 

eingespielte Schlager. Eine weitere Besonderheit: die Schlagertexte basieren auf Geschichten, die 

von älteren Menschen mit Beeinträchtigungen erzählt wurden – darunter auch Menschen mit 

demenziellen Veränderungen. Sie wurden von Demenz Support Stuttgart und Partner*innen zur 

Mitwirkung eingeladen. Die Gespräche lieferten den Stoff, aus dem die Schlagertexte 

hervorgegangen sind. Sie beruhen also auf authentischen Geschichten aus dem Leben der beteiligten 

Personen – von ihnen selbst berichtet und in das Schlager-Projekt eingebracht.  

Angetrieben wurde das Projekt von dem Bestreben, Menschen, die Schlager lieben, Freude zu 

bereiten und zu zeigen, wozu ältere und beeinträchtigte Menschen in der Lage sind, wenn man sie 

ernst nimmt. Mit seiner Entstehungsgeschichte hat „Lieder sind Freunde“ ein Stück kulturelle 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Und vielleicht, so der Wunsch aller beteiligten 

Partner*innen, können mit diesem Projekt und seinem Ergebnis negative Bilder vom Alter korrigiert 

werden.  

Sowohl Komponist Christian Bruhn als auch Textersteller Donato Plögert haben sich für das Projekt 

unentgeldlich engagiert. Auch die beteiligten Sänger*innen erhielten lediglich eine kleine 

Aufwandsentschädigung. Die Einnahmen aus dem Verkauf der CD werden ausschließlich  für weitere 

soziokulturelle Projekte mit dem Schwerpunkt ‚gesellschaftliche Teilhabe‘ verwendet. 



Die CD kann ab Mitte September bezogen werden. Zu bestellen  

a) entweder unter Angabe Ihrer Postadresse bei: info@demenz-support-bfs.de oder 

b) per Bestellformular, das auf der Website von Demenz Support heruntergeladen werden 

kann:  

www.demenz-support.de/Repository/Bestellformular_Lieder_sind_Freunde_ausfuellbar.pdf 

 

Preis per CD: € 10.00 zzgl. Versandkosten 
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