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München/London – Im Club wird getanzt,
in der Bar wird getrunken. So einfach ist
das. Wenn mal in einer Bar trotzdem ge-
tanzt wird, dann hängt das häufig mit dem
Discjockey zusammen. Zum Beispiel Sasha
Jones. Einmal im Monat legte sie im
Schwarzen Hahn in der Au auf, und zwar
nur Beat- und Soulmusik von Frauen – am
Ende tanzten jedes Mal die Gäste in der
Punkrock-Kneipe. Jetzt ist Sasha Jones
nach London gezogen. Nicht wegen der Mu-
sik, sondern wegen ihrer Arbeit als Markt-
forscherin. Sie habe bereits in New York,
Melbourne, Singapur und Jakarta gelebt,
sagt sie, „aber wegen der Sprachbarriere
war München bislang der schwierigste
Ort“. Sasha Jones spricht nur Englisch.

SZ: Sie haben in München nur Musik von
Frauen aufgelegt.
Sasha Jones: Mein monatlicher DJ-Abend
im Schwarzen Hahn hieß „Wanita“, was auf
Indonesisch Frau bedeutet – ich bin halb In-
donesierin und halb Engländerin. Ich habe
nur Platten von Bands gespielt, in der nur
Frauen spielen oder die zumindest eine
Sängerin hatten. Musik aus den Vierziger-
jahren bis zu den Neunzigerjahren.
Was war Ihre Motivation?
Ich wollte Frauen in der Musik fördern und
weibliche Solidarität zeigen. Und ich wollte
als Frau in der Münchner DJ-Szene akzep-
tiert werden, die stark von Männern domi-
niert wird. Deswegen habe ich auch häufig
andere Frauen zum Auflegen eingeladen.
Für mich war das eine Möglichkeit, andere
Frauen zu ermutigen, sich stärker in der
Münchner Musikszene zu engagieren.

Jetzt leben Sie in London. Wird dort die DJ-
Szene ebenfalls von Männern dominiert?
Auch hier sind die meisten DJs Männer.
Aber Sie kommen trotzdem zum Auflegen.
Das schon. Ich lege Musik aus den Sechzi-
gerjahren auf, bei bestehenden Partyrei-
hen wie „Have Love will Travel“ oder „Fac-
tory de Joie“. Aber die Musikszene ist in Lon-
don hart umkämpft. Es gibt auch nicht so
viele Möglichkeiten aufzulegen, nicht so
viele Veranstaltungsorte.

Das heißt, Sie haben noch keinen eigenen
DJ-Abend in London.
Der Plan ist schon, irgendwann einmal
auch in London einen Wanita-Abend zu or-
ganisieren. Aber ich habe noch keinen Club
gefunden, in dem ich das machen kann.
Ich hätte gedacht, das wäre in einer Groß-
stadt wie London einfacher.
Wie ich bereits erwähnte, ist die Musiksze-

ne hier härter umkämpft als in München.
Natürlich, die Stadt ist größer. Aber deswe-
gen gibt es hier auch viel mehr weibliche
DJs, die eine ähnliche Musik auflegen wie
ich, Musik aus den Sechzigerjahren,
Rhythm & Blues, Soul, Garage, Beat, Punk.
Da fällt es schwer, aufzufallen und etwas
Ungewöhnliches anzubieten. Zudem gibt
es auch in London eine Szene, in die man
nicht so schnell reinkommt. Hier muss man
eingeladen werden, um auflegen zu dürfen.
Wie in München also. Was hat Ihr neuer
Wohnort, was München nicht hat?
Einen Arbeitsplatz. Um in München als
Marktforscherin arbeiten zu können, hätte
ich fließend Deutsch sprechen und schrei-
ben können müssen. Deswegen der Um-
zug. Da in London aber mein Bruder und en-
ge Freunde wohnen, ist es dort vertrauter
als in München.
Was nehmen Sie aus München mit ?
Ich habe in München gelernt, mit Belastun-
gen umzugehen. Auch weiß ich jetzt, wie
wichtig es ist, Menschen um sich zu haben,
die einen unterstützen. Ich bin im Septem-
ber 2017 nach München gezogen. Einen Mo-
nat später ist meine Mutter gestorben, und
ich verbrachte einige Zeit bei meinem Vater
in Indonesien. Die Trauer beeinflusste
auch meinen Alltag hier in München. Ich
lebte in dieser wunderschönen Stadt, hatte
aber Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Ich
versuchte Deutsch zu lernen, arbeitete als
DJ, um Geld zu verdienen und Kontakte zu
knüpfen, und bewarb mich um Jobs in mei-
nem Fachgebiet. Nach eineinhalb Jahren
waren meine Ersparnisse aufgebraucht,
meine seelische Gesundheit verschlechter-

te sich und ich beschloss, nach London zu-
rückzukehren.
Was werden Sie an München vermissen?
Zwei Dinge an München fehlen mir am
meisten: Vor allem die Freunde, die ich wäh-
rend meiner Zeit in München gewonnen ha-
be. Ich habe hier eine Gruppe großartiger,
freundlicher und inspirierender Frauen
kennengelernt, von denen ich weiß, dass
sie Freundinnen fürs Leben sein werden.
Zum anderen vermisse ich Münchens fan-
tastische Kulturangebote, die Märkte und
die Architektur. Und natürlich die großarti-
gen Sommer, das Schwimmen in der Isar
und das Radfahren im wunderschönen Eng-
lischen Garten. Wenn ich ehrlich bin, muss
ich zugeben, dass die Lebensqualität in
München höher ist als in London.
Drei Gründe, warum Sie froh sind, nicht
mehr in München zu leben …
Ich habe jetzt einen Arbeitsplatz. Meine see-
lische Gesundheit hat sich seit meinem Um-
zug enorm verbessert. Und ich muss mich
nicht mehr mit mürrischen Mitarbeitern
bei der Deutschen Post herumschlagen (sie
lacht).
Was werden Sie als erstes tun, wenn Sie zu
Besuch in München sind?
Meine Freunde treffen, in den Schwarzen
Hahn gehen, meine Lieblingskneipe in
München. In der Isar schwimmen und am
Fluss entlang radeln.
Was sind Ihre Lieblingsfotomotive von
München, die Sie sicher nicht von Ihrer Ka-
mera löschen werden?
Fotos von der Isar.

interview: michael bremmer

„Die Musikszene ist in London hart umkämpft“
Sasha Jones hat in München als DJ gearbeitet und nur Beat- und Soul-Musik von Frauen aufgelegt. Für sie ist es eine Form des Feminismus, da die Szene von Männern dominiert wird
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D ies ist die Geschichte einer Lie-
be. Sie erzählt von emotiona-
len Abgründen, aber auch von
dem herzzerreißenden Gefühl
des großen Glücks. Von einer

Achterbahnfahrt, die am Ende das Leben
feiert, das am Beginn dieser Geschichte
schon wie vergangen zu sein scheint. Gün-
ter Roggenhofer, 55, hat mit seiner Frau
Anna Daller, 57, einen Dokumentarfilm
über die sieben Jahre dauernde Demenzer-
krankung seiner Mutter Elfriede Roggen-
hofer gedreht. Jahre, in denen es nach me-
dizinischen Gesichtspunkten mit einem
Menschen, der diese Diagnose erhält, nur
noch bergab geht. Roggenhofer und Daller
ziehen daraus dennoch ein Mut machen-
des Fazit: „Es waren die intensivsten und
schönsten Jahre unseres Lebens.“

Ein berührender Satz, der auch auf dem
großen Plakat steht, das an der Außen-
wand von Anna Dallers Boutique in einem
beschaulichen Einkaufszentrum in Zorne-
ding östlich von München hängt und auf
den Film „Demenz – ein Gespenst ohne
Schrecken“ hinweist. Darauf zu sehen: die
Geschäftsfrau und ihre Schwiegermutter
Elfriede Roggenhofer, zum Zeitpunkt des
Fotos Mitte 70. Beide Frauen mit einem so
offenen Lachen, dass es die Herzen der vor-
beilaufenden Passanten zumindest für ei-
nen Augenblick erwärmt.

„Ein wunderschöner Schnappschuss“,
sagt Roggenhofer, blaues T-Shirt, Lederho-
se, die grauen Locken zum Zopf gebunden,
später im Laden zwischen Pullovern, Blu-
sen und Kleidern aus der neuen Herbstkol-
lektion. Mittendrin zwei schwarze Leder-
sessel und ein weißer Rattantisch mit Glas-
platte, auf dem Anna Daller Modeschmuck
oder Tücher für die Kundschaft dekoriert.
Dass das Gespräch hier stattfindet, passt
zum Leben der Familie Daller/Roggenho-
fer in den Jahren zwischen der Diagnose
Demenz und dem Tod Elfriede Roggen-
hofers 2014.

„Meine Mutter war immer mittendrin“,
sagt der selbständige IT-Spezialist, der
mit seiner Frau im Vaterstettener Ortsteil
Baldham lebt und dort auch sein Büro für
Kommunikationsdesign betreibt. Bei Ge-
schäftsbesprechungen. Im Urlaub. Bei
Abenden mit Freunden. Sieben Jahre lang
hat das Paar sein Leben kompromisslos
darauf ausgerichtet. Einziger Kompass:

die sich mit der Krankheit stetig verän-
dernden Bedürfnisse der Mutter.

Doch am Anfang stand der Schock. Rog-
genhofer erinnert sich: „Dieser Mensch
verliert sein aktives Leben“, sagt er, „nun
ist alles kaputt, das war unsere Überzeu-
gung damals.“ Die Sorge, was die Demenz
an jedem neuen Tag anrichten kann, legte
sich zunächst wie eine dunkle Wolke über
den Alltag des Baldhamer Ehepaars. Elfrie-
de Roggenhofer wohnte noch alleine am
Harras, der Ehemann Günter Roggen-
hofers war 1991 an einem Herzinfarkt ver-
storben.

Über die Diagnose hätten sie mit der
Mutter nie gesprochen, erzählt Anna Dal-
ler. Aber als die Angstzustände kamen, un-
ter denen viele Demenzkranke leiden, weil
sie sich in ihrem Leben immer weniger aus-
kennen, da habe Elfriede Roggenhofer ein-
mal nachgefragt. „Du Anna, habe ich De-
menz?“ „Nein“, habe sie geantwortet, erin-
nert sich Daller, „die sind ja alle alt und ver-
schrumpelt.“ Eine Notlüge, vor der sie heu-
te selbst erschrickt. Doch damals zählte,
den geliebten Menschen so lange vor dem
Unausweichlichen der Krankheit zu schüt-
zen, bis er es selbst nicht mehr begreift.

Nachdem das Alleinewohnen zuneh-
mend schwieriger wurde, entschieden Dal-
ler und Roggenhofer, die Mutter nach Bald-
ham zu holen. In ihrem Haus war eine klei-
ne Zweizimmerwohnung freigeworden.
Doch der Umzug wirkte sich – typisch für
die Krankheit – nicht gut auf den weiteren
Verlauf aus. Elfriede Roggenhofer war zu-
nehmend desorientiert, verirrte sich auf
dem Weg zu einer Freundin nach Pasing
und litt schließlich unter einer Psychose.
„Sie lief verzweifelt im Ort herum und er-
zählte, dass wir sie vergiften wollten“, be-
richtet Anna Daller. Schweren Herzens er-
kannte das Ehepaar, dass es an einem
Punkt angekommen war, an dem die Si-
cherheit der Mutter gefährdet war.

Alles hatten sie zuvor bewältigt. Privat,
weil sie als Paar so fest zueinanderstan-
den. Beruflich, weil sie mit ihren Kunden
immer offen mit dem Thema umgegangen
sind. Wenn Roggenhofer zum Beispiel ei-
nen Termin verschieben musste oder Dal-
ler spontan eine Aushilfe im Laden brauch-
te, wussten alle, dass sie sich um die Mut-
ter kümmern mussten. Doch gegen den
Drang zum Davonlaufen, eines von vielen
Symptomen bei fortschreitendem Krank-
heitsverlauf, waren sie machtlos. Nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt kam Elfriede
Roggenhofer auf die beschützende Station
in einem Zornedinger Seniorenheim. Be-
schützend heißt, dass die Türen der Stati-
on für die Bewohnerinnen und Bewohner
verschlossen sind. Dazu braucht es einen
Gerichtsbeschluss. Angehörige können al-
lerdings jederzeit mit einem Code für das
Türschloss hinein. Als die Krankheit so
weit fortgeschritten war, dass es nach dem
Ende aussah, übernachteten Daller und
Roggenhofer auch im Heim. „Sie hatte Er-
stickungsanfälle. Zu Hause hätten wir des-
halb eh kein Auge zugetan.“

Im Dezember 2012 entschieden die bei-
den dann, „diesen geliebten Menschen
nicht mehr aus der Hand zu geben“ und die
Mutter zum Sterben nach Hause zu holen.
„Daraus wurden 21 schöne Monate“, sagt
Roggenhofer. Und auch Anna Daller erin-
nert sich an die „intensivste Zeit“, die das
Paar ohne Unterstützung einer Pflegekraft
bewältigt hat. Anna Daller hat sich immer
bis zum Nachmittag um ihre Schwieger-

mutter gekümmert, um 14.30 Uhr habe
dann ihr Mann übernommen, – wohl wis-
send, dass ihnen dieses Privileg auch auf-
grund ihrer Selbständigkeit zuteil wurde.

„Natürlich sind wir keine Träumer“, sa-
gen Roggenhofer und Daller. „Es gab In-
kontinenz, Dekubitus, Krampfanfälle, Pro-
bleme beim Essen und Trinken sowie unru-
hige Nächte. Doch Liebe kennt keine Pro-
bleme, sondern Lösungen“, sagt Roggen-
hofer. Wenn er nun über diese Zeit spreche
und ihm dabei „die Sonne aus jeder Pore
herauslacht“, dann müsse wohl etwas pas-
siert sein. Der 55-Jährige fasst das so zu-
sammen: „Man kann alles im Leben kombi-
nieren. Glück und Trauer, Leid und Liebe.“

Eine Lebensweisheit, die der Film mit Vi-
deos und Fotos transportiert, aber auch
mit Interviews, geführt von einem Freund
der Familie, dem Münchner Moderator
und Entertainer Albrecht von Weech. Die
Geschichte seiner Mutter zu dokumentie-
ren, dazu hätten ihn Freunde genauso wie
Kunden aufgefordert. Und weil Roggen-
hofer kein Schreiber sei, wie er selber sagt,
ist es ein Film geworden. Daran sind außer-
dem beteiligt: Roggenhofers Partner und
Dallers Neffe Thomas Bogner sowie der
Münchner Singer-Songwriter Stefan Aa-
ron, der die Musik geschrieben hat.

Gesehen haben ihn bislang Menschen
aus ihrem Umfeld. „Sie haben gelacht und
geweint gleichzeitig“, sagt Roggenhofer.
Seitdem zögen die Reaktionen wie ein „lau-
warmer Tsunami“ über sie hinweg. Es ha-
be so viel Zuspruch und Dank gegeben,
weil der Film den Menschen Mut mache.
Deshalb wird er nun einem größeren Publi-
kum präsentiert. Und Elfriede Roggen-
hofer, deren Todestag sich am Donners-
tag, 19. September, zum fünften Mal jährt?
Hätte sie den Film gewollt? „Sie hätte ge-
sagt: ,Wenn es was hilft, dann machen wir
es‘“, ist Roggenhofer zutiefst überzeugt.

Der Film wird bei der 1. Bayerischen Demenzwoche
am Sonntag, 15. September, 11 Uhr im Rio-Filmpa-
last in München gezeigt. Eröffnet wird die Veran-
staltung von Christine Leike, Regierungsdirektorin
aus dem Sozialministerium. Weitere Vorführun-
gen: Donnerstag, 19. September, 19.30 Uhr in der
Zornedinger Christophoruskirche; Freitag, 20. Sep-
tember, 17.30 Uhr im Kinocenter Wolfratshausen.
Im Anschluss besteht jeweils die Möglichkeit zum
Gespräch mit Günter Roggenhofer und Anna Dal-
ler. Weitere Termine unter www.demenzdoku.de.
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Günter Roggenhofer hat gemeinsam mit seiner Frau
Anna Daller einen Film über die Demenzerkrankung

seiner Mutter gedreht. Das Paar möchte
Betroffenen die Angst vor Alzheimer nehmen
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Einmal im Monat legte Sasha Jones im Schwarzen Hahn auf. Jetzt muss man nach
London fahren, um ihre Musik zu hören. FOTO: PRIVAT
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