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Liebe Freundinnen und Freunde des
Hospizes Schöneberg-Steglitz,
in diesem Newsletter möchten wir Sie über
ein spannendes Projekt informieren, das
wir im Sommer begonnen haben. Die Idee:
Warum nicht einmal die Fragen, die uns unter den Nägeln brennen, auf eine neue Art
angehen? Warum den Kreis nicht auch um
Menschen erweitern, die nicht beruflich mit
dem Sterben befasst sind? Bei der Begegnung mit den Gästen und Begleiteten unseres Hospizes dürfen wir die Lebens- und
Sterbeentwürfe der anderen kennenlernen,
sie lösen jedoch unweigerlich auch eigene
Ideen, Befürchtungen und Wünsche aus –
und die Erkenntnis, dass unsere Entscheidungen immer auch das Leben unserer Mitmenschen beeinflussen. »Wie wir sterben
wollen?« Das ist hier die Frage. In unserem
neuen Theaterworkshop kann sie spielerisch
gestellt werden und dann durch die Erfahrung der Improvisierenden für dieses Mal
beantwortet werden. Tauchen Sie ein in die
Berichte unserer Spielerinnen. Sie verdeutlichen auf lebendige Weise, dass auf den
Brettern, die die Welt bedeuten Fragen und
Antworten entstehen dürfen, die im wahren
Leben oft nicht gestellt oder beantwortet
werden.
Wir wünschen Ihnen wie immer eine anregende Lektüre.

Stefan Schütz,
Leiter des Ambulanten Hospizdienstes

www.nbhs.de

Wie wir sterben wollen

Neues Theaterprojekt hat begonnen
Vor sechs Jahren trafen sich erstmalig hauptund ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizes Schöneberg-Steglitz
mit Laienschauspielerinnen der Spätzünder,
einer Formation des Theaters der Erfahrungen. Sie wollten herausfinden, ob es möglich sei, ein Theaterstück über das Sterben
zu entwickeln, bei dem auch das Lachen
nicht zu kurz kommt.
Aus dem Arbeitstitel »Lachen und Sterben«
entwickelte sich in vielen Workshops das
Stück »Bertha, stirb endlich!«. Es wird noch
heute, nicht nur in Berlin, aufgeführt.
Der Idee für den neuen Workshop entstand
durch Diskussionen, die die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hospizes SchönebergSteglitz seit Jahren führen. Konfrontiert mit
den Wünschen und Vorstellungen der von ihnen begleiteten und gepflegten Menschen,
geht es immer wieder um die Entwicklung einer eigenen Haltung: Wie gehen wir mit dem
Wunsch nach palliativer Sedierung um? Können wir einen Menschen begleiten, der sich

entschlossen hat, seinem Leid ein Ende zu
setzen, indem er auf Nahrung und Flüssigkeit
verzichtet? Wie gehen wir mit einem Gast
um, der plant, einen assistierten Suizid zu
begehen?
Die Gespräche zwischen den haupt- und ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterinnen und
-mitarbeitern waren sehr fruchtbar. Ausgehend von den Grenzthemen menschlicher
Sterbewünsche weiteten sie den Fokus hin
zu der Vielschichtigkeit, die das Sterben und
der Tod eines Menschen beinhalten. Auch
dieses Mal ließen sich die Schauspielerinnen
der Spätzünder für das neue Projekt entzünden, und so wird die schon laufende Auseinandersetzung durch die Blickwinkel der
»Nicht-Sterbeprofis« bereichert.
Ende Juni trafen sich mehr als zwanzig Interessierte, um die ersten Schritte zu gehen.
Das Setting: das Sterben eines Menschen
von allen Seiten beleuchten. Wie ist er gestorben, unter welchen Umständen? Was hat er →

Neues
aus dem Hospiz
Im Frühjahr war die Renovierung unserer Gastzimmer mit neuen Fußböden und Leuchten
abgeschlossen. Im Garten gestalteten wir zwei unserer Sitzecken hinter dem Haus um.

→ empfunden? Hat er es sich so gewünscht
oder geplant? Ist der Plan aufgegangen?
Welche Rolle spielen die Menschen, die
sich mit dem Tod dieser Person beschäftigen (müssen), die ihn begleiteten? Was hat
es mit ihnen gemacht? Es ist ein Grenzgang,
der versucht, die Themen, auch die kontroversen, ohne Bewertung und nur über das
Spielen anzugehen und so das Kaleidoskop
der Erfahrungen um das Sterben eines bestimmten Menschen zusammenzufügen und
sichtbar zu machen.
Unfreiwillig lagen Gelächter und Tränen
ganz nah beieinander, so als ob das Lachen
der Seele hülfe, diese schweren Brocken
besser zu verdauen. Wir alle bekamen aber
Appetit auf mehr.
Stefan Schütz,
Leiter des Ambulanten Hospizdienstes

Im Juni ging es traditionell zum 4 × 5 kmStaffellauf der Wasserbetriebe in den Tiergarten. Wie immer ein geselliges Event.

Beim Sommerfest für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hielten uns Schüler der Akrobatikschule
»Die Etage« in Atem.

Im gleichen Monat versammelten sich viele
Angehörige zu unserem Transfer der Gedenksteine auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof.

Im September wurde die diesjährige Hospizwoche mit unserem Stück »Bertha, stirb endlich!«
eröffnet. Beim Tag der offenen Tür kamen über 80 Gäste, um sich das Haus anzusehen oder
die Workshops zu den Themen Kunsttherapie, Musiktherapie und Arbeit mit der Körpertambura zu besuchen.

Dankeschön
Bei einem Treffen mit den Spätzündern, der
Formation des Theaters der Erfahrungen,
die gemeinsam mit uns Hospizmitarbeiterinnen und -mitarbeitern »Bertha« erarbeitete, stand die Frage im Raum: Habt Ihr
Lust, noch einmal mit dem Hospiz an den
Start zu gehen – diesmal geht es aber noch
etwas mehr »zur Sache«, sprich: ans Sterben! Der anfänglichen Zustimmung gesellten sich bei manchen später Zweifel hinzu.
Wir möchten uns bei allen Spätzündern bedanken, die sich auf den Versuch eingelassen haben – und auch bei den Spielerinnen,
die sich aus ihren ganz persönlichen Gründen dagegen entschieden – für ihre Klarheit
und für die guten Wünsche, die sie uns mit
auf den Weg gegeben haben.

Manchmal stockt einem der Atem
Unser Koordinator Stefan Schütz schlug bei einem Besuchsdiensttreffen vor ein paar Monaten vor, nach dem Erfolgsstück
»Bertha, stirb endlich!« erneut einen Theaterworkshop zu starten,
aus dem eventuell ein neues Theaterstück entstehen könnte. Die
Thematik des Stücks sollte sich allgemein mit den Sterbewünschen
der Menschen, insbesondere auch ethischen Grenzthemen wie
der »palliativen Sedierung«, beschäftigen.
Ich hatte neun Monate lang sehr intensiv eine schwer krebskranke
Frau begleitet – zunächst ambulant und in den letzten Monaten
im Hospiz. Dort erfuhr sie von ihrer Palliativärztin von der Möglichkeit einer palliativen Sedierung. »Ach, wenn mir das ermöglicht werden könnte, das wäre ja eine Erlösung!« Sie entwickelte
eine regelrechte Sehnsucht danach und sprach ständig davon.
Hautnah konfrontiert mit ihrem Wunsch – einschließlich der dazugehörigen Ambivalenz – war mir sofort klar, dass ich dabei sein
wollte, als der Vorschlag der theatralischen Aufbereitung kam. Inzwischen hatten wir schon den zweiten Workshop. Wir, das sind
sowohl Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche unseres Hospizes
und Akteurinnen von »Bertha« vom Theater der Erfahrungen.
Im Warm-up stehen wir alle im Kreis, tanzen fast unsere Namen
und machen uns mit mancherlei anderen schnellen Spielen miteinander vertraut. Schon bald durchpulst mich eine Wärme und
Sympathie für die, die ich nun näher kennenlernen darf. Für das
eigentliche Spiel gibt die Leitung unterschiedliche Todesarten vor.
In Kleingruppen findet man sich zusammen und bespricht intern
Rollenverteilung und Ausgestaltung der Szene. Der Reihe nach gehen die Gruppen auf die Bühne. Manchmal muss man schlucken,
manchmal stockt einem der Atem, manchmal
muss man herzhaft lachen. Alles liegt nah beieinander. Erlösende Wirkung. Manchmal. Dazu
bei trägt auch das improvisierte Buffet, das wir
füreinander mitgebracht haben und in der Pause
genießen.
Anderen Situationen setzen sich Totendarsteller
aus: Sie spielen nicht, sondern sie sitzen einfach
einzeln da vor uns auf ihrem Stuhl und kennen
als Einzige den Grund für ihr Gestorben-Sein. In
einer Art Fragespiel sollen wir anderen die jeweilige Todesart und die Umstände herausfinden.

Im zweiten Workshop beschäftigen sich Kleingruppen, mit improvisierten Angehörigengesprächen bei Bestattern, mit den mutmaßlichen Wünschen ihrer Toten. Heftige Dissense. Mich fasziniert die Kreativität und Schlagfertigkeit meiner Kombattanten.
Ich amüsiere mich köstlich, als eine Bestatterin mit den Worten
»Ich kann Sie ja so gut verstehen« in Tränen ausbricht angesichts
ihrer trauernden Kunden, weil auch ihr kürzlich jemand gestorben
sei. Wer denn? Ihr Dackel. Mir scheint in diesem Scherz so viel
Schmerz heilsam gebrochen zu werden. Er verdeutlicht trotz aller
guten Begleitung die Rest-Hilflosigkeit und Rest-Einsamkeit aller
mit dem Sterben Befassten – ob nun aktiv oder passiv.
In einer weiteren vorgegebenen Szene finden sich dieselben Totendarsteller wie beim ersten Workshop in einer Art Zwischenreich-Waggon auf dem Weg ins Jenseits zusammen, in dem sie
spielen, wie sie mehr oder weniger gefasst versuchen zu begreifen, dass sie gestorben sind, um sich mit ihrem Tod abzufinden.
Wenn auch geschult an psychologisch differenzierter Darstellung
in einem längst vergangenen Leben als Schauspielerin, wünsche
ich mir in der Konstellation dieser Theatertruppe doch die immer
wieder aufflackernde Kraft des Humors als Resonanzraum der Tragik, auch wenn ich selber damals meist nur unfreiwillig komisch war.
Gespannt bin ich, wie letzten Endes vielleicht ein Text destilliert
werden wird. Am Theater erspielte man sich zu meiner Zeit ausschließlich die – meist vom Regisseur eingestrichenen – vorgegebenen Texte der Dramatiker. Hier sind es die vorgegebenen Situationen, in denen spontan
Texte von den Darstellenden
spielend generiert werden.
Wer und was wird sich in der
Schlussredaktion wohl als
tauglich erweisen? Ich bin voller Vertrauen in die Bündnisfähigkeit dieser inspirierenden
Truppe.
Sigrid Krause-Pieper,
ehrenamtliche
Mitarbeiterin

Der Sterblichkeit die lange Nase zeigen
Sabine Würich arbeitet seit etwa zwei Jahren ehrenamtlich in unserem Hospizdienst.
Sie stieß mutig zum Ensemble von »Bertha, stirb endlich!« hinzu und war auch für
das neue Projekt Feuer und Flamme.
Sabine, neulich sagtest du mir auf die
Frage, ob du trotz deines Fulltimejobs weiter zu den Theaterworkshops kommen würdest: »Die sind heilig!«
(grinst) Es ist einfach eine tolle Erfahrung.
Ich weiß ja durch die Arbeit an »Bertha«,
wie Eva und du das aufziehen. Wir beschäftigen uns mit einem schwierigen Thema
und trotzdem gibt es immer wieder Momente, in denen der Abgrund und die
Schwere durch Gelächter durchbrochen
werden.
nen Sterblichkeit und der der anderen immer wieder durch die Finger. Im Workshop
kann ich gemeinsam mit anderen ernsthaft
hinschauen und ihr gleichzeitig die lange
Nase zeigen.
Hast du ein Beispiel?
Ihr hattet dieses »Sterbequiz« angeboten.

Stimmt, wir haben viel gelacht, aber es
flossen auch Tränen.
Ja, es ist eben auch mutig, sich in einer so
großen Runde dem Thema anzunähern. Wir
alle haben einen unterschiedlichen Zugang
zum Sterben. Für mich zum Beispiel war
der Vorbereitungskurs als Sterbebegleiterin
sehr hilfreich, andere mussten da eher behutsam mitgenommen werden.
Was ist dein Anreiz?
Im Alltag flutscht mir das Thema der eige-

Klingt irgendwie schräg.
Ich fand mich in der Rolle einer Frau wieder, die als Radfahrerin bei einem Unfall
ums Leben kam.
Genau, und die anderen durften dir viele
Fragen stellen.
Das war schon irre, was da an Fragen kam.
Die hätte man sich sonst wohl nie zu stellen getraut.
Ja, das war sehr aufregend.
Die Luft knisterte. Dann kam eine bestimmte Frage, und plötzlich mussten alle

lauthals lachen – und schon löste sich die
Anspannung.
Wir bewegen uns methodisch, aber auch
thematisch an den Rändern entlang.
Ja, es ist aufregend, sich mit dem assistierten Suizid zu befassen oder mit der palliativen Sedierung, aber genauso wichtig finde
ich, das ganz gewöhnliche Sterben, das
nicht palliativmedizinisch oder hospizlich
begleitet stattfindet, in den Fokus zu nehmen.
Kannst du dir vorstellen, dass dabei ein
neues Stück entstehen könnte?
Eigentlich ist mir das nicht so wichtig, mir
kommt es auf die Auseinandersetzung an.
Stimmt, geht mir auch so.
Aber da schlummert Potenzial. (lacht)
Das hast du ja selbst in der Spielsequenz
unter Beweis gestellt, die sich dem Quiz

anschloss. (grinst ebenfalls)
Ich war wirklich überrascht, was möglich ist.
Eure Gruppe hatte die Aufgabe, die
letzte Stunde der von dir verkörperten
verunglückten Radfahrerin darzustellen. Vorgabe war, dass du dich vor dem
Unglück mit deiner Familie gestritten
hattest.
Ja, wir hatten nur 10 Minuten Zeit. Wir
haben uns nur kurz abgesprochen und
dann ging es auch schon los.
Was dann kam, hat uns allen schon die
Schuhe ausgezogen.
(lacht) Ich hatte den Konflikt mit meiner eigenen Tochter schon in der Tasche. Es ging um die Abifeier und das
Ballkleid. Ich war total genervt, und
dann ist es aus mir herausgebrochen.
Das war nicht zu überhören!
Ich muss zugeben, es hat mir Spaß gemacht. Zum Glück traute ich Alexandra,
die meine Tochter spielte, zu, meinem
Ausbruch standzuhalten. Aber vorsichtshalber habe ich mich danach bei
ihr entschuldigt. (beide lachen)
Vielen Dank, Sabine, ich bin gespannt,
was uns die nächsten Male bringen.
Ich auch!
Das Interview führte Stefan Schütz.

Warum »Sowas«?
Da stürzen wir uns nun schon zum dritten
Mal in diese große Workshop-Runde mit
zwanzig Menschen, die sich für das Thema
»Wie wollen wir sterben?« interessieren.
Skurril – warum machen die das? Warum
mache ich das? Morbid veranlagt? Oder
völlig natürlich?
Der Kitzel ist immer da, bei der Vorbereitung,
vor der Probe, während der Probe, nach der
Probe. Das Thema ist schwer und leicht zugleich. Wir sehen eine Szene, in der sich
eine Familie am Frühstückstisch streitet, und
wir wissen, dass die Mutter zwei Stunden
später einen Fahrradunfall haben wird. Wir
sehen, wie treffend die Spielerinnen die Situation auf den Punkt gebracht haben. Wir
sind über die konkrete Sequenz hinaus vor
den Kopf geschlagen, wie schnell jede(r) aus
dem Leben fliegen kann. Und wir sind glücklich darüber, dass vier Menschen sich so
unverzagt auf das Thema gestürzt haben.
Oder wir beobachten eine Fahrt ins Jenseits.
Zwei Seelen stehen im Zug-Bistro und diskutieren, wer denn nun besser aus dem Leben

geschieden sei: »Ich hatte voll den LoserTod, konnte mich gar nicht verabschieden«
– »Ich hatte einen Super-Tod, bin einfach
eingeschlafen.« Sie werden unterbrochen
von verschiedenen Figuren, die ihnen widersprechen, sie kommentieren oder auch
provozieren. Die Darstellerinnen spielen
diese Situation, als sei es die natürlichste
Sache der Welt, ab jetzt nicht mehr Zähne
putzen zu müssen und sich zu fragen, ob
eine Tote überhaupt Kaffee trinken kann.
Wegen solcher Szenen machen wir das. Es
ist so schwierig, sich mit dem Sterben von
Freunden, Angehörigen und dem eigenen
Tod zu beschäftigen. Und so geht es vielleicht. In einer Gruppe von Leuten, die lebensfroh und unerschrocken ans Werk
geht, die dabei komplett aufmerksam und
fokussiert ist, sich nicht vor Tränen fürchtet, und die keinen Moment ungenutzt lässt
für ein großes Gelächter.
Eva Bittner,
Leiterin des Theaters der Erfahrungen

Aufgewühlt, aber dankbar
»Du bist krebskrank, wünschst eine palliative Sedierung und stirbst nach drei Tagen.«
Mutig melde ich mich, als fünf Freiwillige
gesucht werden, und das steht nun auf
meinem Zettel. Starker Tobak als Einstieg,
aber ich habe ja gewusst, dass ich mich bei
diesem Workshop auf ein schwieriges
Thema einlassen muss.
Nun sitze ich auf einem »Heißen Stuhl«
und die anderen Teilnehmenden versuchen
durch Fragen herauszufinden, auf welche
Art ich gestorben bin. Sofort entsteht in mir
das Bild einer Frau von Mitte 40 mit unheilbarem Lungenkrebs, alles andere kristallisiert sich im Lauf der Zeit durch die Fragen
heraus.
Mit drei weiteren Teilnehmerinnen entscheiden wir uns in der anschließenden Improvisation für eine Besuchssituation im Hospiz
mit meiner Mutter und zwei Töchtern. Ich
fühle mich schwach und elend und erzähle
meiner Familie, dass ich mir für den nahen-

den Tod eine palliative Sedierung wünsche.
Sie reagieren ganz unterschiedlich. Meine
jüngere, sonst lebhafte Tochter wird ruhig
und nachdenklich, bei meiner Mutter spüre
ich ein stilles Einverständnis, nur die ältere
Tochter rebelliert und möchte unbedingt
noch einmal die Ärzte konsultieren. Sie
kämpft und will mich nicht gehen lassen,
aber ich kann ihre Aufregung kaum noch
ertragen, denn meine Entscheidung ist
endgültig.
»Wir kommen morgen wieder.« Ich erkläre
ihnen, dass ich das nicht möchte und wir
uns jetzt für immer verabschieden müssen.
Ich will nicht, dass sie mich nach der Sedierung noch sehen können, ich aber nicht mehr
reagieren kann. Ich muss weinen, weil mich
das Abschiedsgefühl überwältigt, als ich
meine Töchter zum letzten Mal umarme.
Zum Glück gelingt es mir, diese Rolle schnell
wieder abzuschütteln. Auf dem Nachhauseweg unterhalte ich mich intensiv mit meiner

Freundin, die meine Mutter gespielt hat.
Obwohl sie sich selbst in einer Trauersituation befindet, weil ihr Mann vor einigen
Monaten gestorben ist, konnte ausgerechnet sie mir die größte emotionale Unterstützung in unserer Szene geben. Wir sind

beide sehr aufgewühlt, aber dennoch
dankbar für diese Erfahrung. Die warme,
tröstende Hand »meiner Mutter«, die mir
den Abschied leicht gemacht hat, spüre ich
noch lange.
Die letzten Kilometer auf dem Fahrrad nach
Hause rotiert in meinem Kopf die Frage:
Würde ich in meiner Sterbesituation meine
Familie auch wegschicken oder habe ich das
in meiner Rolle nur bühnenwirksam inszeniert? Was hatte ich eigentlich auf den Zettel geschrieben, als wir in einer Vorübung
notieren sollten, wie wir einmal sterben
möchten? Muss ich das jetzt schon entscheiden? Kann man sich das »Wie« überhaupt
wünschen? Hängt das nicht von meiner
Sterbesituation ab? Die Gedanken wirbeln
durch meinen Kopf, als mich Hund und Katze
bellend und schnurrend an der Gartenpforte
empfangen. Das Leben ruft nach mir!
Karla Schulz, Mitglied der »Spätzünder«

Dann kommt das Lampenfieber
Jetzt also wieder Theater. Nicht dass das meine Welt wäre, eher
nicht, aber hier und jetzt reizt es mich doch ungemein, und ich
will unbedingt dabei sein.
Zum einen habe ich Theater und insbesondere Improvisationstheater in den letzten Jahren als interessantes Medium des Ausdrucks
und der Auseinandersetzung kennengelernt, sowohl im Hospiz,
als auch in anderen Zusammenhängen, zum anderen soll es um
ein Thema gehen, das mich sowieso beschäftigt und über das ich
immer wieder im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bin.
»Wie wollen wir sterben?« Sterbewünsche bis hin zu Suizidwünschen – Grenzbereich innerhalb des Grenzbereichs Hospiz- und
Palliativarbeit. Und das auf der Bühne? Ja, nach all dem Denken,
dem Auseinandersetzen, dem Austausch, dem Bedenken, dem Reflektieren bin ich richtig neugierig, mich dem Thema noch mal
ganz neu zu nähern – und anders: mit weniger Nachdenken und
mehr Ausdruck, mit weniger Reflektion und mehr Spontanität,
letztlich auch mit weniger Ernsthaftigkeit und mehr Humor oder
zumindest mit einer guten Mischung aus beidem.
Und dann kommt das Lampenfieber; wie gesagt, die Bühne ist
nicht meine Welt. Schon beim ersten Workshop ereilt uns die Aufgabe, in kurzer Zeit ohne viel Planung und mit viel Mut zum Improvisieren eine Szene auf die Bühne zu bringen, wie sie sich im Vorfeld eines geplanten assistierten Suizids, zu dem jemand in die

Schweiz reisen wird, zugetragen haben könnte. Wir diskutieren
gerade, ob das Ehepaar am Vorabend der anstehenden Reise nun
einen Koffer packt oder gar keinen braucht, sind noch weit davon
entfernt, eine klare Szene vor Augen zu haben, jedenfalls ich, als
auch schon gefragt wird, ob wir soweit sind. Leichte Panik, ööhhh,
ich habe noch keinen Text und auswendig kann ich ihn auch noch
nicht. Die erfahrene Theaterfrau neben mir ermutigt mich: »Der
kommt schon auf der Bühne!« Bühne – die Aufregung nimmt zu.
So spontan möchte ich gar nicht sein, ein bisschen Kontrolle kann
ja nicht schaden. Aber es nützt nichts. Ich habe immer noch keinen Text – und dann staune ich, was wir da in aller Kürze auf die
Bühne bringen. Wie Dialoge sich entfalten, wie Situationskomik
entsteht und der ein oder andere Knaller losgeht. Faszinierend,
berührend, wach machend, zum Brüllen komisch, traurig, Grenzen
berührend, überschreitend, befreiend. Ich bin angefixt.
Ob die Bühne meine Welt wird, weiß ich noch nicht. Der offene
Austausch, die Begegnung mit anderen, den Humor immer griffbereit, das Spielerische und trotzdem Tiefsinnige, das Vertrauen
in mich und andere, das alles ist allerdings schon nach dem ersten Workshop meine Welt, und so freue ich mich auf weitere Verabredungen mit meinen Mitspielerinnen und Mitspielern.
Carmen Dietrich, Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes

Ein spannungsreiches neues Feld
Begeistert war ich zunächst nicht, als ich
in diesem Frühjahr im Übergabebuch über
die Ankündigung eines neuen Theaterprojekts mit dem o. g. Titel las, an dem sich
wieder Theatermitglieder und auch ehrenund hauptamtlich Mitarbeitende beteiligen
sollten.
Nachdem »Berta, stirb endlich!« inzwischen
auch auf Bundesebene aufgeführt wird und
ein großer Erfolg war und ist, mochte ich
mich zunächst an dieser vermeintlichen
Wiederholung nicht beteiligen.

öffnen, tut weh!« abgelegt hatte. Und wie
würde das wohl sein, in eine Rolle zu
schlüpfen und dann in dieser Rolle auf die

Inzwischen sind die ersten beiden Workshop-Termine geschafft und es war sehr
spannend und schön, berührend, komisch
und anstrengend.
Ich war überrascht – einmal über die sehr
gute Vorbereitungsarbeit von Eva und Stefan, aber auch über den absoluten Enthusiasmus und die Hingabe jedes Einzelnen in
der Gruppe. Auch in der Leidenschaft des
Spielens sind alle achtsam und liebevoll
miteinander umgegangen, das hat mich
sehr beeindruckt.

Einige Wochen später habe ich mich dann
doch gemeldet und war inzwischen sehr
gespannt.
Dieses Projekt und die Möglichkeit, aktiv
dabei mitzuwirken, hat mich nach dem ersten Lesen einfach nicht mehr losgelassen.
Immer wieder schlich sich dieses Angebot
in meine Gedanken. Allein die Überlegung,
als Laiendarstellerin in einem Stück mit
diesem faszinierenden Thema aufzutreten,
konfrontierte mich bereits im Vorfeld mit
meinen eigenen Unsicherheiten im Umgang mit Tod und Sterben und ließ viele Erinnerungen wach werden, die ich sorgfältig
in die Schublade mit der Aufschrift: »Nicht

Wer hilft bei Fragen?
Stationäres Hospiz
Pflegedienstleiterin Christine Seiler
Tel 7 68 83-1 02, stationaeres-hospiz@nbhs.de
Sozialarbeiterin Almuth Lohoff, Tel 7 68 83-1 03
sozialarbeit-hospiz@nbhs.de

dauer und Konzentration zu bewahren sowie Vertrauen und Respekt zueinander aufzubauen. Was sollte ich tun, wenn jemand
grob zu mir würde? Meine Mimosenseite
rückte also in den Vordergrund.

Gruppe zu reagieren, also wirklich zu spielen? Nicht zuletzt beschäftigte mich die
Frage nach den anderen Mitwirkenden und
ob es uns gelingen würde, Freude, Aus-

Ambulanter Hospizdienst
Koordination Stefan Schütz, Carmen Dietrich
Tel 7 68 83-1 04, -1 05, ambulantes-hospiz@nbhs.de
Sozialstation Friedenau
Standort Bundesallee Ambulante Palliativpflege
Bundesallee 50, 10715 Berlin Tel 85 40 19-3 (24 Std.)
sozialstation-bundesallee@nbhs.de

Ich möchte auf jeden Fall dabeibleiben und
bin dankbar und froh, dass sich hier für
mich ein ganz neues und spannungsreiches
Feld auftut, auf dem ich ganz viel über mich
selber, auch über meine Mitspielerinnen,
lernen und dies auch ausdrücken kann.
Cordula Mertens, Verwaltung Hospiz

Unsere Adresse Hospiz Schöneberg-Steglitz
Kantstraße 16, 12169 Berlin (Steglitz)
Spenden
Nachbarschaftsheim Schöneberg
DE91 1002 0500 0003 1062 05
BFSWDE33BER
(Bank für Sozialwirtschaft Berlin)

IMPRESSUM Gastfreundschaft Hospiz Schöneberg-Steglitz, Newsletter Nr. 2/2017, hg. Nachbarschaftsheim Schöneberg Pflegerische Dienste gGmbH, Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin
Redaktion: Stefan Schütz · Fotos: Carmen Dietrich 2 (R2 l/r, R4 l/r); Annette Gowin 5 l; Stefan Schütz · Auflage: 3 500 · Produktion: diálogo® · www.dialogo.de

Aufgewühlt, aber dankbar

Ein spannungsreiches neues Feld

»Du bist krebskrank, wünschst eine palliative Sedierung und stirbst nach drei Tagen.«
Mutig melde ich mich, als fünf Freiwillige
gesucht werden, und das steht nun auf
meinem Zettel. Starker Tobak als Einstieg,
aber ich habe ja gewusst, dass ich mich bei
diesem Workshop auf ein schwieriges
Thema einlassen muss.

Begeistert war ich zunächst nicht, als ich
in diesem Frühjahr im Übergabebuch über
die Ankündigung eines neuen Theaterprojekts mit dem o. g. Titel las, an dem sich
wieder Theatermitglieder und auch ehrenund hauptamtlich Mitarbeitende beteiligen
sollten.
Nachdem »Berta, stirb endlich!« inzwischen
auch auf Bundesebene aufgeführt wird und
ein großer Erfolg war und ist, mochte ich
mich zunächst an dieser vermeintlichen
Wiederholung nicht beteiligen.

Nun sitze ich auf einem »Heißen Stuhl«
und die anderen Teilnehmenden versuchen
durch Fragen herauszufinden, auf welche
Art ich gestorben bin. Sofort entsteht in mir
das Bild einer Frau von Mitte 40 mit unheilbarem Lungenkrebs, alles andere kristallisiert sich im Lauf der Zeit durch die Fragen
heraus.
Mit drei weiteren Teilnehmerinnen entscheiden wir uns in der anschließenden Improvisation für eine Besuchssituation im Hospiz
mit meiner Mutter und zwei Töchtern. Ich
fühle mich schwach und elend und erzähle
meiner Familie, dass ich mir für den nahen-

den Tod eine palliative Sedierung wünsche.
Sie reagieren ganz unterschiedlich. Meine
jüngere, sonst lebhafte Tochter wird ruhig
und nachdenklich, bei meiner Mutter spüre
ich ein stilles Einverständnis, nur die ältere
Tochter rebelliert und möchte unbedingt
noch einmal die Ärzte konsultieren. Sie
kämpft und will mich nicht gehen lassen,
aber ich kann ihre Aufregung kaum noch
ertragen, denn meine Entscheidung ist
endgültig.
»Wir kommen morgen wieder.« Ich erkläre
ihnen, dass ich das nicht möchte und wir
uns jetzt für immer verabschieden müssen.
Ich will nicht, dass sie mich nach der Sedierung noch sehen können, ich aber nicht mehr
reagieren kann. Ich muss weinen, weil mich
das Abschiedsgefühl überwältigt, als ich
meine Töchter zum letzten Mal umarme.
Zum Glück gelingt es mir, diese Rolle schnell
wieder abzuschütteln. Auf dem Nachhauseweg unterhalte ich mich intensiv mit meiner

Freundin, die meine Mutter gespielt hat.
Obwohl sie sich selbst in einer Trauersituation befindet, weil ihr Mann vor einigen
Monaten gestorben ist, konnte ausgerechnet sie mir die größte emotionale Unterstützung in unserer Szene geben. Wir sind

Dann kommt das Lampenfieber
beide sehr aufgewühlt, aber dennoch
dankbar für diese Erfahrung. Die warme,
tröstende Hand »meiner Mutter«, die mir
den Abschied leicht gemacht hat, spüre ich
noch lange.
Die letzten Kilometer auf dem Fahrrad nach
Hause rotiert in meinem Kopf die Frage:
Würde ich in meiner Sterbesituation meine
Familie auch wegschicken oder habe ich das
in meiner Rolle nur bühnenwirksam inszeniert? Was hatte ich eigentlich auf den Zettel geschrieben, als wir in einer Vorübung
notieren sollten, wie wir einmal sterben
möchten? Muss ich das jetzt schon entscheiden? Kann man sich das »Wie« überhaupt
wünschen? Hängt das nicht von meiner
Sterbesituation ab? Die Gedanken wirbeln
durch meinen Kopf, als mich Hund und Katze
bellend und schnurrend an der Gartenpforte
empfangen. Das Leben ruft nach mir!
Karla Schulz, Mitglied der »Spätzünder«

Jetzt also wieder Theater. Nicht dass das meine Welt wäre, eher
nicht, aber hier und jetzt reizt es mich doch ungemein, und ich
will unbedingt dabei sein.
Zum einen habe ich Theater und insbesondere Improvisationstheater in den letzten Jahren als interessantes Medium des Ausdrucks
und der Auseinandersetzung kennengelernt, sowohl im Hospiz,
als auch in anderen Zusammenhängen, zum anderen soll es um
ein Thema gehen, das mich sowieso beschäftigt und über das ich
immer wieder im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bin.
»Wie wollen wir sterben?« Sterbewünsche bis hin zu Suizidwünschen – Grenzbereich innerhalb des Grenzbereichs Hospiz- und
Palliativarbeit. Und das auf der Bühne? Ja, nach all dem Denken,
dem Auseinandersetzen, dem Austausch, dem Bedenken, dem Reflektieren bin ich richtig neugierig, mich dem Thema noch mal
ganz neu zu nähern – und anders: mit weniger Nachdenken und
mehr Ausdruck, mit weniger Reflektion und mehr Spontanität,
letztlich auch mit weniger Ernsthaftigkeit und mehr Humor oder
zumindest mit einer guten Mischung aus beidem.
Und dann kommt das Lampenfieber; wie gesagt, die Bühne ist
nicht meine Welt. Schon beim ersten Workshop ereilt uns die Aufgabe, in kurzer Zeit ohne viel Planung und mit viel Mut zum Improvisieren eine Szene auf die Bühne zu bringen, wie sie sich im Vorfeld eines geplanten assistierten Suizids, zu dem jemand in die

Schweiz reisen wird, zugetragen haben könnte. Wir diskutieren
gerade, ob das Ehepaar am Vorabend der anstehenden Reise nun
einen Koffer packt oder gar keinen braucht, sind noch weit davon
entfernt, eine klare Szene vor Augen zu haben, jedenfalls ich, als
auch schon gefragt wird, ob wir soweit sind. Leichte Panik, ööhhh,
ich habe noch keinen Text und auswendig kann ich ihn auch noch
nicht. Die erfahrene Theaterfrau neben mir ermutigt mich: »Der
kommt schon auf der Bühne!« Bühne – die Aufregung nimmt zu.
So spontan möchte ich gar nicht sein, ein bisschen Kontrolle kann
ja nicht schaden. Aber es nützt nichts. Ich habe immer noch keinen Text – und dann staune ich, was wir da in aller Kürze auf die
Bühne bringen. Wie Dialoge sich entfalten, wie Situationskomik
entsteht und der ein oder andere Knaller losgeht. Faszinierend,
berührend, wach machend, zum Brüllen komisch, traurig, Grenzen
berührend, überschreitend, befreiend. Ich bin angefixt.
Ob die Bühne meine Welt wird, weiß ich noch nicht. Der offene
Austausch, die Begegnung mit anderen, den Humor immer griffbereit, das Spielerische und trotzdem Tiefsinnige, das Vertrauen
in mich und andere, das alles ist allerdings schon nach dem ersten Workshop meine Welt, und so freue ich mich auf weitere Verabredungen mit meinen Mitspielerinnen und Mitspielern.
Carmen Dietrich, Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes

öffnen, tut weh!« abgelegt hatte. Und wie
würde das wohl sein, in eine Rolle zu
schlüpfen und dann in dieser Rolle auf die

Inzwischen sind die ersten beiden Workshop-Termine geschafft und es war sehr
spannend und schön, berührend, komisch
und anstrengend.
Ich war überrascht – einmal über die sehr
gute Vorbereitungsarbeit von Eva und Stefan, aber auch über den absoluten Enthusiasmus und die Hingabe jedes Einzelnen in
der Gruppe. Auch in der Leidenschaft des
Spielens sind alle achtsam und liebevoll
miteinander umgegangen, das hat mich
sehr beeindruckt.

Einige Wochen später habe ich mich dann
doch gemeldet und war inzwischen sehr
gespannt.
Dieses Projekt und die Möglichkeit, aktiv
dabei mitzuwirken, hat mich nach dem ersten Lesen einfach nicht mehr losgelassen.
Immer wieder schlich sich dieses Angebot
in meine Gedanken. Allein die Überlegung,
als Laiendarstellerin in einem Stück mit
diesem faszinierenden Thema aufzutreten,
konfrontierte mich bereits im Vorfeld mit
meinen eigenen Unsicherheiten im Umgang mit Tod und Sterben und ließ viele Erinnerungen wach werden, die ich sorgfältig
in die Schublade mit der Aufschrift: »Nicht

Wer hilft bei Fragen?
Stationäres Hospiz
Pflegedienstleiterin Christine Seiler
Tel 7 68 83-1 02, stationaeres-hospiz@nbhs.de
Sozialarbeiterin Almuth Lohoff, Tel 7 68 83-1 03
sozialarbeit-hospiz@nbhs.de

dauer und Konzentration zu bewahren sowie Vertrauen und Respekt zueinander aufzubauen. Was sollte ich tun, wenn jemand
grob zu mir würde? Meine Mimosenseite
rückte also in den Vordergrund.

Gruppe zu reagieren, also wirklich zu spielen? Nicht zuletzt beschäftigte mich die
Frage nach den anderen Mitwirkenden und
ob es uns gelingen würde, Freude, Aus-

Ambulanter Hospizdienst
Koordination Stefan Schütz, Carmen Dietrich
Tel 7 68 83-1 04, -1 05, ambulantes-hospiz@nbhs.de
Sozialstation Friedenau
Standort Bundesallee Ambulante Palliativpflege
Bundesallee 50, 10715 Berlin Tel 85 40 19-3 (24 Std.)
sozialstation-bundesallee@nbhs.de

Ich möchte auf jeden Fall dabeibleiben und
bin dankbar und froh, dass sich hier für
mich ein ganz neues und spannungsreiches
Feld auftut, auf dem ich ganz viel über mich
selber, auch über meine Mitspielerinnen,
lernen und dies auch ausdrücken kann.
Cordula Mertens, Verwaltung Hospiz
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Liebe Freundinnen und Freunde des
Hospizes Schöneberg-Steglitz,
in diesem Newsletter möchten wir Sie über
ein spannendes Projekt informieren, das
wir im Sommer begonnen haben. Die Idee:
Warum nicht einmal die Fragen, die uns unter den Nägeln brennen, auf eine neue Art
angehen? Warum den Kreis nicht auch um
Menschen erweitern, die nicht beruflich mit
dem Sterben befasst sind? Bei der Begegnung mit den Gästen und Begleiteten unseres Hospizes dürfen wir die Lebens- und
Sterbeentwürfe der anderen kennenlernen,
sie lösen jedoch unweigerlich auch eigene
Ideen, Befürchtungen und Wünsche aus –
und die Erkenntnis, dass unsere Entscheidungen immer auch das Leben unserer Mitmenschen beeinflussen. »Wie wir sterben
wollen?« Das ist hier die Frage. In unserem
neuen Theaterworkshop kann sie spielerisch
gestellt werden und dann durch die Erfahrung der Improvisierenden für dieses Mal
beantwortet werden. Tauchen Sie ein in die
Berichte unserer Spielerinnen. Sie verdeutlichen auf lebendige Weise, dass auf den
Brettern, die die Welt bedeuten Fragen und
Antworten entstehen dürfen, die im wahren
Leben oft nicht gestellt oder beantwortet
werden.
Wir wünschen Ihnen wie immer eine anregende Lektüre.

Stefan Schütz,
Leiter des Ambulanten Hospizdienstes

www.nbhs.de

Wie wir sterben wollen

Neues Theaterprojekt hat begonnen
Vor sechs Jahren trafen sich erstmalig hauptund ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizes Schöneberg-Steglitz
mit Laienschauspielerinnen der Spätzünder,
einer Formation des Theaters der Erfahrungen. Sie wollten herausfinden, ob es möglich sei, ein Theaterstück über das Sterben
zu entwickeln, bei dem auch das Lachen
nicht zu kurz kommt.
Aus dem Arbeitstitel »Lachen und Sterben«
entwickelte sich in vielen Workshops das
Stück »Bertha, stirb endlich!«. Es wird noch
heute, nicht nur in Berlin, aufgeführt.
Der Idee für den neuen Workshop entstand
durch Diskussionen, die die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hospizes SchönebergSteglitz seit Jahren führen. Konfrontiert mit
den Wünschen und Vorstellungen der von ihnen begleiteten und gepflegten Menschen,
geht es immer wieder um die Entwicklung einer eigenen Haltung: Wie gehen wir mit dem
Wunsch nach palliativer Sedierung um? Können wir einen Menschen begleiten, der sich

entschlossen hat, seinem Leid ein Ende zu
setzen, indem er auf Nahrung und Flüssigkeit
verzichtet? Wie gehen wir mit einem Gast
um, der plant, einen assistierten Suizid zu
begehen?
Die Gespräche zwischen den haupt- und ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterinnen und
-mitarbeitern waren sehr fruchtbar. Ausgehend von den Grenzthemen menschlicher
Sterbewünsche weiteten sie den Fokus hin
zu der Vielschichtigkeit, die das Sterben und
der Tod eines Menschen beinhalten. Auch
dieses Mal ließen sich die Schauspielerinnen
der Spätzünder für das neue Projekt entzünden, und so wird die schon laufende Auseinandersetzung durch die Blickwinkel der
»Nicht-Sterbeprofis« bereichert.
Ende Juni trafen sich mehr als zwanzig Interessierte, um die ersten Schritte zu gehen.
Das Setting: das Sterben eines Menschen
von allen Seiten beleuchten. Wie ist er gestorben, unter welchen Umständen? Was hat er →

Neues
aus dem Hospiz
Im Frühjahr war die Renovierung unserer Gastzimmer mit neuen Fußböden und Leuchten
abgeschlossen. Im Garten gestalteten wir zwei unserer Sitzecken hinter dem Haus um.

→ empfunden? Hat er es sich so gewünscht
oder geplant? Ist der Plan aufgegangen?
Welche Rolle spielen die Menschen, die
sich mit dem Tod dieser Person beschäftigen (müssen), die ihn begleiteten? Was hat
es mit ihnen gemacht? Es ist ein Grenzgang,
der versucht, die Themen, auch die kontroversen, ohne Bewertung und nur über das
Spielen anzugehen und so das Kaleidoskop
der Erfahrungen um das Sterben eines bestimmten Menschen zusammenzufügen und
sichtbar zu machen.
Unfreiwillig lagen Gelächter und Tränen
ganz nah beieinander, so als ob das Lachen
der Seele hülfe, diese schweren Brocken
besser zu verdauen. Wir alle bekamen aber
Appetit auf mehr.
Stefan Schütz,
Leiter des Ambulanten Hospizdienstes

Im Juni ging es traditionell zum 4 × 5 kmStaffellauf der Wasserbetriebe in den Tiergarten. Wie immer ein geselliges Event.

Beim Sommerfest für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hielten uns Schüler der Akrobatikschule
»Die Etage« in Atem.

Im gleichen Monat versammelten sich viele
Angehörige zu unserem Transfer der Gedenksteine auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof.

Im September wurde die diesjährige Hospizwoche mit unserem Stück »Bertha, stirb endlich!«
eröffnet. Beim Tag der offenen Tür kamen über 80 Gäste, um sich das Haus anzusehen oder
die Workshops zu den Themen Kunsttherapie, Musiktherapie und Arbeit mit der Körpertambura zu besuchen.

Dankeschön
Bei einem Treffen mit den Spätzündern, der
Formation des Theaters der Erfahrungen,
die gemeinsam mit uns Hospizmitarbeiterinnen und -mitarbeitern »Bertha« erarbeitete, stand die Frage im Raum: Habt Ihr
Lust, noch einmal mit dem Hospiz an den
Start zu gehen – diesmal geht es aber noch
etwas mehr »zur Sache«, sprich: ans Sterben! Der anfänglichen Zustimmung gesellten sich bei manchen später Zweifel hinzu.
Wir möchten uns bei allen Spätzündern bedanken, die sich auf den Versuch eingelassen haben – und auch bei den Spielerinnen,
die sich aus ihren ganz persönlichen Gründen dagegen entschieden – für ihre Klarheit
und für die guten Wünsche, die sie uns mit
auf den Weg gegeben haben.

Manchmal stockt einem der Atem

Der Sterblichkeit die lange Nase zeigen

Unser Koordinator Stefan Schütz schlug bei einem Besuchsdiensttreffen vor ein paar Monaten vor, nach dem Erfolgsstück
»Bertha, stirb endlich!« erneut einen Theaterworkshop zu starten,
aus dem eventuell ein neues Theaterstück entstehen könnte. Die
Thematik des Stücks sollte sich allgemein mit den Sterbewünschen
der Menschen, insbesondere auch ethischen Grenzthemen wie
der »palliativen Sedierung«, beschäftigen.
Ich hatte neun Monate lang sehr intensiv eine schwer krebskranke
Frau begleitet – zunächst ambulant und in den letzten Monaten
im Hospiz. Dort erfuhr sie von ihrer Palliativärztin von der Möglichkeit einer palliativen Sedierung. »Ach, wenn mir das ermöglicht werden könnte, das wäre ja eine Erlösung!« Sie entwickelte
eine regelrechte Sehnsucht danach und sprach ständig davon.
Hautnah konfrontiert mit ihrem Wunsch – einschließlich der dazugehörigen Ambivalenz – war mir sofort klar, dass ich dabei sein
wollte, als der Vorschlag der theatralischen Aufbereitung kam. Inzwischen hatten wir schon den zweiten Workshop. Wir, das sind
sowohl Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche unseres Hospizes
und Akteurinnen von »Bertha« vom Theater der Erfahrungen.

Sabine Würich arbeitet seit etwa zwei Jahren ehrenamtlich in unserem Hospizdienst.
Sie stieß mutig zum Ensemble von »Bertha, stirb endlich!« hinzu und war auch für
das neue Projekt Feuer und Flamme.

Im Warm-up stehen wir alle im Kreis, tanzen fast unsere Namen
und machen uns mit mancherlei anderen schnellen Spielen miteinander vertraut. Schon bald durchpulst mich eine Wärme und
Sympathie für die, die ich nun näher kennenlernen darf. Für das
eigentliche Spiel gibt die Leitung unterschiedliche Todesarten vor.
In Kleingruppen findet man sich zusammen und bespricht intern
Rollenverteilung und Ausgestaltung der Szene. Der Reihe nach gehen die Gruppen auf die Bühne. Manchmal muss man schlucken,
manchmal stockt einem der Atem, manchmal
muss man herzhaft lachen. Alles liegt nah beieinander. Erlösende Wirkung. Manchmal. Dazu
bei trägt auch das improvisierte Buffet, das wir
füreinander mitgebracht haben und in der Pause
genießen.
Anderen Situationen setzen sich Totendarsteller
aus: Sie spielen nicht, sondern sie sitzen einfach
einzeln da vor uns auf ihrem Stuhl und kennen
als Einzige den Grund für ihr Gestorben-Sein. In
einer Art Fragespiel sollen wir anderen die jeweilige Todesart und die Umstände herausfinden.

Im zweiten Workshop beschäftigen sich Kleingruppen, mit improvisierten Angehörigengesprächen bei Bestattern, mit den mutmaßlichen Wünschen ihrer Toten. Heftige Dissense. Mich fasziniert die Kreativität und Schlagfertigkeit meiner Kombattanten.
Ich amüsiere mich köstlich, als eine Bestatterin mit den Worten
»Ich kann Sie ja so gut verstehen« in Tränen ausbricht angesichts
ihrer trauernden Kunden, weil auch ihr kürzlich jemand gestorben
sei. Wer denn? Ihr Dackel. Mir scheint in diesem Scherz so viel
Schmerz heilsam gebrochen zu werden. Er verdeutlicht trotz aller
guten Begleitung die Rest-Hilflosigkeit und Rest-Einsamkeit aller
mit dem Sterben Befassten – ob nun aktiv oder passiv.
In einer weiteren vorgegebenen Szene finden sich dieselben Totendarsteller wie beim ersten Workshop in einer Art Zwischenreich-Waggon auf dem Weg ins Jenseits zusammen, in dem sie
spielen, wie sie mehr oder weniger gefasst versuchen zu begreifen, dass sie gestorben sind, um sich mit ihrem Tod abzufinden.

Eure Gruppe hatte die Aufgabe, die
letzte Stunde der von dir verkörperten
verunglückten Radfahrerin darzustellen. Vorgabe war, dass du dich vor dem
Unglück mit deiner Familie gestritten
hattest.
Ja, wir hatten nur 10 Minuten Zeit. Wir
haben uns nur kurz abgesprochen und
dann ging es auch schon los.

Sabine, neulich sagtest du mir auf die
Frage, ob du trotz deines Fulltimejobs weiter zu den Theaterworkshops kommen würdest: »Die sind heilig!«
(grinst) Es ist einfach eine tolle Erfahrung.
Ich weiß ja durch die Arbeit an »Bertha«,
wie Eva und du das aufziehen. Wir beschäftigen uns mit einem schwierigen Thema
und trotzdem gibt es immer wieder Momente, in denen der Abgrund und die
Schwere durch Gelächter durchbrochen
werden.

Was dann kam, hat uns allen schon die
Schuhe ausgezogen.
(lacht) Ich hatte den Konflikt mit meiner eigenen Tochter schon in der Tasche. Es ging um die Abifeier und das
Ballkleid. Ich war total genervt, und
dann ist es aus mir herausgebrochen.

Wenn auch geschult an psychologisch differenzierter Darstellung
in einem längst vergangenen Leben als Schauspielerin, wünsche
ich mir in der Konstellation dieser Theatertruppe doch die immer
wieder aufflackernde Kraft des Humors als Resonanzraum der Tragik, auch wenn ich selber damals meist nur unfreiwillig komisch war.

nen Sterblichkeit und der der anderen immer wieder durch die Finger. Im Workshop
kann ich gemeinsam mit anderen ernsthaft
hinschauen und ihr gleichzeitig die lange
Nase zeigen.

Gespannt bin ich, wie letzten Endes vielleicht ein Text destilliert
werden wird. Am Theater erspielte man sich zu meiner Zeit ausschließlich die – meist vom Regisseur eingestrichenen – vorgegebenen Texte der Dramatiker. Hier sind es die vorgegebenen Situationen, in denen spontan
Texte von den Darstellenden
spielend generiert werden.
Wer und was wird sich in der
Schlussredaktion wohl als
tauglich erweisen? Ich bin voller Vertrauen in die Bündnisfähigkeit dieser inspirierenden
Truppe.

Hast du ein Beispiel?
Ihr hattet dieses »Sterbequiz« angeboten.

Sigrid Krause-Pieper,
ehrenamtliche
Mitarbeiterin

Stimmt, wir haben viel gelacht, aber es
flossen auch Tränen.
Ja, es ist eben auch mutig, sich in einer so
großen Runde dem Thema anzunähern. Wir
alle haben einen unterschiedlichen Zugang
zum Sterben. Für mich zum Beispiel war
der Vorbereitungskurs als Sterbebegleiterin
sehr hilfreich, andere mussten da eher behutsam mitgenommen werden.
Was ist dein Anreiz?
Im Alltag flutscht mir das Thema der eige-

anschloss. (grinst ebenfalls)
Ich war wirklich überrascht, was möglich ist.

Klingt irgendwie schräg.
Ich fand mich in der Rolle einer Frau wieder, die als Radfahrerin bei einem Unfall
ums Leben kam.
Genau, und die anderen durften dir viele
Fragen stellen.
Das war schon irre, was da an Fragen kam.
Die hätte man sich sonst wohl nie zu stellen getraut.
Ja, das war sehr aufregend.
Die Luft knisterte. Dann kam eine bestimmte Frage, und plötzlich mussten alle

lauthals lachen – und schon löste sich die
Anspannung.
Wir bewegen uns methodisch, aber auch
thematisch an den Rändern entlang.
Ja, es ist aufregend, sich mit dem assistierten Suizid zu befassen oder mit der palliativen Sedierung, aber genauso wichtig finde
ich, das ganz gewöhnliche Sterben, das
nicht palliativmedizinisch oder hospizlich
begleitet stattfindet, in den Fokus zu nehmen.

Das war nicht zu überhören!
Ich muss zugeben, es hat mir Spaß gemacht. Zum Glück traute ich Alexandra,
die meine Tochter spielte, zu, meinem
Ausbruch standzuhalten. Aber vorsichtshalber habe ich mich danach bei
ihr entschuldigt. (beide lachen)
Vielen Dank, Sabine, ich bin gespannt,
was uns die nächsten Male bringen.
Ich auch!
Das Interview führte Stefan Schütz.

Kannst du dir vorstellen, dass dabei ein
neues Stück entstehen könnte?
Eigentlich ist mir das nicht so wichtig, mir
kommt es auf die Auseinandersetzung an.
Stimmt, geht mir auch so.
Aber da schlummert Potenzial. (lacht)
Das hast du ja selbst in der Spielsequenz
unter Beweis gestellt, die sich dem Quiz

Warum »Sowas«?
Da stürzen wir uns nun schon zum dritten
Mal in diese große Workshop-Runde mit
zwanzig Menschen, die sich für das Thema
»Wie wollen wir sterben?« interessieren.
Skurril – warum machen die das? Warum
mache ich das? Morbid veranlagt? Oder
völlig natürlich?
Der Kitzel ist immer da, bei der Vorbereitung,
vor der Probe, während der Probe, nach der
Probe. Das Thema ist schwer und leicht zugleich. Wir sehen eine Szene, in der sich
eine Familie am Frühstückstisch streitet, und
wir wissen, dass die Mutter zwei Stunden
später einen Fahrradunfall haben wird. Wir
sehen, wie treffend die Spielerinnen die Situation auf den Punkt gebracht haben. Wir
sind über die konkrete Sequenz hinaus vor
den Kopf geschlagen, wie schnell jede(r) aus
dem Leben fliegen kann. Und wir sind glücklich darüber, dass vier Menschen sich so
unverzagt auf das Thema gestürzt haben.
Oder wir beobachten eine Fahrt ins Jenseits.
Zwei Seelen stehen im Zug-Bistro und diskutieren, wer denn nun besser aus dem Leben

geschieden sei: »Ich hatte voll den LoserTod, konnte mich gar nicht verabschieden«
– »Ich hatte einen Super-Tod, bin einfach
eingeschlafen.« Sie werden unterbrochen
von verschiedenen Figuren, die ihnen widersprechen, sie kommentieren oder auch
provozieren. Die Darstellerinnen spielen
diese Situation, als sei es die natürlichste
Sache der Welt, ab jetzt nicht mehr Zähne
putzen zu müssen und sich zu fragen, ob
eine Tote überhaupt Kaffee trinken kann.
Wegen solcher Szenen machen wir das. Es
ist so schwierig, sich mit dem Sterben von
Freunden, Angehörigen und dem eigenen
Tod zu beschäftigen. Und so geht es vielleicht. In einer Gruppe von Leuten, die lebensfroh und unerschrocken ans Werk
geht, die dabei komplett aufmerksam und
fokussiert ist, sich nicht vor Tränen fürchtet, und die keinen Moment ungenutzt lässt
für ein großes Gelächter.
Eva Bittner,
Leiterin des Theaters der Erfahrungen

