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Musik  

 

O-Ton Monika Renz 

Es geht primär darum, dass im Sterbeprozess, neben all dem, was loszulassen ist, auch 

ein Finden geschieht, dass der Mensch über eine Bewusstseinsschwelle hinübergeht. 

Dieses Danach ist gekennzeichnet von einem riesigen Frieden.  Von einem Zustand 

außerhalb von Symptomen Angst und Schmerzen. 

 

O-Ton Peter Hesse 

Ich weiß, es geht irgendwie weiter. Wie, kann ich nicht sagen, aber dass es irgendwie 

weiter geht, davon bin ich überzeugt. 

 

Autorin: 

Es ist jetzt fast ein Jahr her, da starb mein Vater. In Ruhe und Stille zu Hause. Fast 95 

Jahre lang hatte er gelebt. Ich war bei ihm, hatte ihn zuvor begleitet, sein Leben 

organisiert. Er lag einige Wochen lang still da. Dann das Sterbebett.  

„Du hast das Staunen nie verlernt.“ Das habe ich ihm auf der Todesanzeige 

nachgerufen. Bewundernd. Solange er sehen und sprechen konnte, bewunderte er jede 

Blüte, jede Zeile eines Gedichts, jede Melodie, Wolken und Wind. Am Grab flüstert mir 

eine Freundin zu: „Jetzt kann er staunen, immer wieder staunen.“  

Nach dem Tod Leben. Eines ist klar: auf der Erde gibt es ein Leben nach dem Tod. Wie 

es für die Gestorbenen weiter geht? Die alte Menschheitsfrage.  

 

O-Ton Thorsten Nolting 

Was man ja sicher sagen kann, dass es dann irrational wird. 

Das sind oft Wunschvorstellungen, die dann greifen, dass man sagt: mit dem würde ich 

gerne sprechen oder dann bin ich vielleicht in einem anderen Zustand, ausgeglichener 

mit allem versöhnt oder so. 
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Sprecher: 

Der evangelische Pfarrer Thorsten Nolting ist sicher, dass die Seele nach dem Tod 

weiter existiert. Und Peter Hesse, ein Mensch, der aus vielen Religionen gelernt hat und 

einen, wie er findet, immer gut polierten Draht zum Göttlichen hat, zweifelt auch nicht:   

 

O-Ton Peter Hesse 

Ich glaube sicher, dass alles, was wir tun, das ganze Leben, führt zu einer einzigen 

großen Gesamtheit. Wir sind jetzt schon eine Einheit – aber in Vielfalt. Das ist jetzt 

schon. Es gibt nur eine Menschheit und eine Schöpfung, aber in großer und 

wunderschöner Vielfalt. 

Alles wird eingehen in einer großen Einheit. 

Die wird bestimmt liebevoll sein, davon gehe ich auch aus.  

 

O-Ton Ricarda Hinz 

Ich sag‘ immer gern: natürlich gibt es ein Leben nach Deinem Tod, nur nicht Deins! Das 

Leben geht weiter! 

 

Sprecher: 

Ricarda Hinz strahlt aus großen, braunen Augen. Sie ist nicht religiös. Im Gegenteil: Gott 

ist für sie eine Erfindung, die früher vielleicht eine befriedigende Antwort auf die Frage 

nach Ursprung und Sinn des Lebens gab. Heute brauche man Gott nicht mehr. Wir 

haben doch das Wissen von der Evolution. Sie erkläre das Wechselspiel zwischen 

Leben, Tod und Leben.  

 

O-Ton Ricarda Hinz 

Und es ist ja auch ganz wichtig, dass Individuen das Leben abgeben, damit neue 

Individuen entstehen können. Das ist das Prinzip der Evolution. Und der Tod gehört zur 

Geburt, denn ohne Tod hätten wir keine Geburt. 

 

Musik 
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Autorin: 

Werden, vergehen. Ordnung und Chaos und neue Ordnung. Dieses Karussell stellt mich 

in den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Tod meines Vaters vor Fragen  – vor 

allem aber vor höchst reale Aufgaben.  

Wieder muss ich zum Recyclinghof. Dabei habe ich doch schon die medizinischen 

Zeitschriften über Krankheiten des Alters - mein Vater war Arzt - zum Altpapier 

geworfen.  

Habe Taschenbücher aus den 50er Jahren, kleiner Druck, gelbes Papier, in die Tonne 

geschmissen. Mit Unbehagen, natürlich. Bücher wegwerfen…. geht eigentlich gar nicht. 

Andererseits: ich kann nicht noch mehr Regalmeter ansammeln, und  irgendwann, wenn 

ich nicht mehr lebe, werden sie ohnehin vernichtet. Bis dahin ist, hoffentlich, noch Zeit. 

Immerhin: Recycling beruhigt. Wenigstens das Papier wird wieder Papier. Im Kreislauf 

der Dinge bekommt es eine neue Form, einen neuen Zweck und Sinn. Nichts geht 

verloren. Groß gesprochen: seit dem Urknall hat sich jedes Molekül immer wieder 

verwandelt, wurde ein Teil von Gas, von Wasser, von Stein, vom Blatt, vom Fell, von 

Tier, von Mensch. Neue Existenz, weil die alte endet.  

 

O-Ton Ricarda Hinz 

Das ist nicht zu haben das Leben ohne den Tod – das ist kein Gegenüber.  Es ist kein 

Gegensatz. Oh je, das schöne Leben und der böse Tod. Nein, in jedem Leben ist der 

Tod drin. 

 

Autorin: 

Ich habe auch die Kartons mit den Seniorenwindeln recyclet. Weg damit. Zeugnisse 

einer Lebensphase, die man nicht wahrhaben will.  

Heute sind Aluminiumtöpfe dran. Spiegel, die erblindet sind. Und ein paar Spielsachen.  

Dinge, die sich angesammelt haben, weil da genügend Ecken waren, in denen sie vor 

sich hin warten konnten, bis irgendetwas geschieht. Wegräumen wollten meine Eltern 

sie nicht. Dabei waren sie ordentliche Menschen. Aber sie gehören der Kriegsgeneration 

an. Man könnte das ja noch einmal brauchen, den Topf, den Spiegel, das Kästchen.  

Und da ist noch etwas: Das Zögern meiner Eltern, etwas  wegzuwerfen, was ihr Leben 

ausgemacht hat, greift tiefer. Die Bücher aus  ihre Kindheit, das Besteck aus der Jugend 
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im Krieg, die ersten Möbel der jungen Ehe, die Kinderkleidchen aus der Phase als 

Eltern, in der die kleine Tochter Zuversicht und Zukunft in ihr Leben brachte: das alles 

konnten sie nicht entfernen. Es hätte dem Gefühl der Endlichkeit zu viel Raum gegeben. 

Sie hätten auch Hoffnungen entfernt, die diese Gegenstände noch umgeben wie eine 

Schutzhülle, die bleibt, auch wenn die Originalverpackung längst Müll geworden ist. 

 

Musikakzent 

 

Sprecher: 

Gefühle, Ängste, Lösungen, Ideen machen ein Leben aus. Mit all dem sind Menschen 

Gast auf Erden. Peter Hesse lebt diesen Gedanken bewusst. Er ist 80 Jahre alt, war 

Unternehmer und betreibt seit 30 Jahren eine Hilfsorganisation in Haiti – sie bildet 

Lehrerinnen und Lehrer für Vorschulkinder aus. Hesse, sagt von sich, er  sei  ein 

spiritueller Mensch. Er sieht sich geleitet von einer höheren Macht.  

 

O-Ton Peter Hesse 

Dass wir hier nur Besuch sind, das ist für mich so eine Art Selbstschutz, um nicht zu 

verzweifeln. Weil ich natürlich nicht weiß, was hinterher passiert. Aber ich habe den sehr 

dringenden Verdacht,  dass das, was wir hier tun, nicht verloren geht – auf irgendeine 

Weise.  

Was wir hier machen geht in ein Feld ein. Und möge es ein gutes Feld sein. Dann fügt 

sich ein Gutes zu einem ganzen Guten. Und wenn wir uns davor hüten, Negatives uns 

vorzustellen, dann ist das auch eine Färbung für die Zukunft. 

Denn dass, was wir hinaustragen nach dem Tod, eine Wirkung hat, das ist für mich ganz 

unstrittig. 

 

Musik 

 

Autorin: 

Jetzt also stehe ich wieder vor dem Recyclinghof. In Freiburg. Ökostadt, Metropole der 

Wiederverwertung. Ob ich hier lebe, fragt der geschäftige Einweiser. Nein. Ich bin hier 

geboren, das bezeugt mein Ausweis jederzeit, wohne jedoch woanders. Die Dienste des 



 

Bayern 2-Hörerservice 

Bayerischer Rundfunk, 80300 München 

Service-Nr.: 0800/5900 222 (kostenlose 

Service-Nummer) 

Fax: 089/5900-46258 

service@bayern2.de 

www.bayern2.de 

 © Dieses Manuskript wird ohne Endkorrektur versandt und darf nur 

zum privaten Gebrauch verwendet werden. Jede andere Verwendung 

oder Veröffentlichung ist nur in Absprache mit dem Bayerischen 

Rundfunk möglich!  

Bayerischer Rundfunk 2017 

 Seite 6 

 

Recyclinghofs, macht er mir klar, dürften nur angemeldete Einheimische in Anspruch 

nehmen. Aber ich muss mein Elternhaus hier in Freiburg ausräumen. ‚Dann lassen Sie 

sich von ihren Eltern eine Bescheinigung geben‘ entgegnet, ungerührt, der Einweiser. 

‚Aber die sind doch beide tot!‘ Meine Stimme sagt das in einem Ton irgendwo zwischen 

Empörung und Jammern.  

Noch einmal müsste ich einen Elternbrief vorlegen. Wie früher eine Entschuldigung in 

der Schule. Heute schreibt niemand mehr Entschuldigungen für mich. Nicht einmal für 

den Einweiser zwischen Altpapier, Altmetall und Elektrokleingeräten. Er winkt mich 

entnervt weiter. Ich übergebe den Alutopf  dem Metall. Der blinde Spiegel wird Restmüll. 

Für ihn gibt es kein zweites Leben. Zu vielschichtig. Glas, Silber, Messing. Die Stoffe, 

die er vereinigt, sind zu verschieden.  

 

Musikakzent 

 

Nach der Trauerfeier. Alle sind noch schwarz gekleidet. Die Phase, in der wir aufgekratzt 

Erinnerungen ausgetauscht haben, ist vorbei. Eine seltsame Müdigkeit, die nach zu 

vielen Tränen den Kopf leer macht, breitet sich aus. In die Stille hinein frage ich, ob 

jemand eine Vorstellung davon hat, was aus all den Erfahrungen geworden sein mag. 

Aus all dem, was der Tote gelernt hat: schmerzlich, neugierig, freudig und wieder 

schmerzlich. So wie jeder Mensch Erfahrungen sammelt, ansammelt. Wie er vom Leben 

geformt wird und sich selbst bildet. Jeden Tag. Wo mögen diese Erfahrungen, die 

Gedanken, die Überzeugungen sein? Niemand in diesem Kreis versteht meine Frage. 

Die sind weg. Verschwunden. Ausgelöscht. Vorher war Leben, danach ist nichts. Ganz 

einfach.  

Ich kann mir das nicht vorstellen. Dieses ganze schwere, schöne Leben für nichts, was 

bleibt?  

 

O-Ton Ricarda Hinz 

Unser Körper sind wir. Und wenn unser Körper nicht mehr ist, dann sind wir auch nicht 

mehr. 
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Sprecher: 

Das Ende ist das Ende. Für Ricarda Hinz ist das nichts, worüber man traurig sein 

müsste. 

 

O-Ton Ricarda Hinz 

Dieses im Lauf des Lebens erlernte Wissen löst sich genauso auf. Mit dem Individuum 

stirbt auch dieses Wissen. Aber das ist auch nicht verkehrt,  

Das Wissen unterliegt auch einer Evolution. Wenn immer dasselbe gedacht und gewusst 

würde über das Leben …. Es mussten sich auch Ideen wieder abgeben und neue junge 

Individuen das weiter entwickeln. 

Auch Ideen müssen sterben. 

 

Sprecher: 

Die Atheistin versteht sich als Humanistin und sie findet es sogar anmaßend, wenn ein 

Mensch denkt, er, sein kleines Ich, müsste irgendwo weiter existieren. Soll er – oder sie 

– sich doch lieber einreihen in den Reigen der Sterblichkeit: 

 

O-Ton Ricarda Hinz 

Nichts ist unsterblich. Auch das größte Werk eines Goethe  wird eines Tages von allen  

vergessen sein. Und das ist auch gut so. Das Leben kann nicht beharren in Ewigkeit … 

Ewigkeit ist das Ende von Leben. Das Leben ist Bewegung und Veränderung und 

Evolution.  

Den Gedanken nicht aushalten zu können, dass man als Individuum ausgelöscht wird, 

das halte ich für größenwahnsinnig. Man ist doch nicht so wichtig, dass man ewig 

bestehen müsste.  

 

Autorin: 

Ich glaube das nicht. Jedes Molekül, seit dem Urknall, bleibt bestehen. Es wandelt sich 

tausendfach, bleibt aber erhalten. Und nur die Seele des Menschen soll sich in Nichts 

auflösen?  

 

Musikakzent 
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Nach dem Tod Leben. Für mich heißt das erst einmal irdisch weiterleben. Ohne die 

Aufgabe, die mich in den vergangenen Jahren beschäftigt hat, meinen alternden Vater 

zu begleiten. Meine Mutter lebt schon lange nicht mehr. Geschwister habe ich nicht. Ich 

musste es tun. Ich wollte es tun.  

Nicht, dass ich eine Heldin der Pflege geworden wäre, wie so viele andere Frauen oder 

Männer. Ich habe ‚nur‘ alles organisiert. Und war da. Mit meiner Tochterliebe.  Mit 

meiner Aufmerksamkeit. Manchmal mit Murren. Oft mit Angst, wenn nachts das Telefon 

klingelte. Auch – davon war ich selbst überrascht - mit meiner Rührung. Ich fand es 

rührend, wohltuend und stärkend, meinen Vater in den Stadien der Schwäche zu 

begleiten. Ihm zu ermöglichen, in Ruhe und in seinem Tempo jede seiner Fähigkeiten 

hinter sich zu lassen, eine nach der anderen bis er nur noch reglos lag, wenn notwendig 

schluckte, atmete. Ich bin dabei dem Letzten begegnet, dem Einfachsten, dem 

Kreatürlichen im Menschen. Das ruft alle Schutzinstinkte wach. Und eine große Liebe zu 

diesem Menschen und zum Leben an sich. 

Ein Mensch, ganz er selbst, und doch für andere eine Aufgabe.  

Denn ohne die Schwestern des Pflegedienstes, ohne die Betreuer Jan und Rafael, 

jeweils einen Monat lang aus Polen angereist, ohne den verständnisvollen Arzt und, ja 

auch, ohne mich, hätte er in diesem Zustand nicht leben können.  

 

Musikakzent 

 

Was ihn weiter leben ließ in dieser Phase? Niemand weiß es. Seine Ungeduld war 

verschwunden. Nicht einmal Schokolade, bisher ein sicherer Weckruf der Lebensgeister, 

lockte ihn mehr. Hielt er einfach am Leben fest? Hatte er noch Fragen, etwas zu 

durchdenken, mit sich abzumachen? Die Kriegsgeneration ist zäh, sagen manche. Sind 

da noch Bilder aus Einsätzen an der Front, die zu verarbeiten sind? Fragen, die keine 

Antworten bekommen. Und keine brauchen. Einfach da sein. Hatte er schon eine 

Ahnung von einer anderen Existenz, in die er hineingehen, hineinsterben würde?  

 

O-Ton Monika Renz 

Es geht primär darum, dass im Sterbeprozess, neben all dem, was loszulassen ist, auch 

ein Finden geschieht, dass der Mensch über eine Bewusstseinsschwelle hinübergeht. 
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Sprecher: 

Das sagt die Schweizer Psychologin und Theologin Monika Renz. Sie hat viele hundert 

Menschen im Sterben begleitet. Mit einigen konnte sie auf dem Sterbebett reden. Sie 

ließ sich eine Ahnung vermitteln von einer Welt, die anders klingt und leuchtet als die 

Erde.   

 

O-Ton Monika Renz 

Dieses Danach ist gekennzeichnet von einem riesigen Frieden.  Von einem Zustand 

außerhalb von Symptomen Angst und Schmerzen. 

 

Sprecher: 

Trotzdem redet Monika Renz nichts schön, sie hat ein Buch dazu geschrieben, „Von der 

Chance wesentlich zu werden“  heißt es, und sie sagt:  

 

O-Ton Monika Renz 

Sterben ist individuell, Zumutung und Erlösung in einem, in gewisser Hinsicht zu früh 

und in anderer zu spät.  

Sterben ist Bruch. Der Tod beendet Leiden und leitet die Trauer Angehörigen ein. 

Sterben ohne Leiden gibt es ehrlicherweise nicht. 

 

Autorin: 

Um meinen Vater herum spinnt sich in dieser Phase ein Alltag, der auch heitere Seiten 

hat. Und es gibt dabei viele gute Tage, witzige Gespräche am Bett, Besuch, 

Hochachtung vor der Arbeit aller, die hier tätig sind, der Schwestern und Pfleger, der 

Betreuer.  

Da sind außerdem, so scheint es mir jedenfalls, Schutzengel am Werk. Immer wieder 

lösen sich Probleme im Guten, immer wieder fügen sich die Pläne meines anderen 

Lebens – doch, das gibt es immer noch – zu den Notwendigkeiten der Existenz meines 

Vaters. Das Leben fühlt sich voll an. Zu der Hochachtung für so viele Beteiligte gehört 

auch meine Bewunderung für seine Fähigkeit alles auszuhalten. Weitgehend ohne zu 

jammern.  
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Schwer ist für mich die Ungewissheit. Wie lange wird es noch dauern? Monate? Jahre? 

Egal, ich bin bereit durchzuhalten.   

 

Musikakzent 

 

Nach einer Woche, in der er nicht mehr ansprechbar ist, stirbt er. An einem Morgen. In 

den Tag hinein. Ich hatte das Gefühl, dass er vielleicht allein sein will und sagte zu ihm, 

wir würden ihm das Haus eine halbe Stunde lang  überlassen. Ich wollte vermeiden, 

dass er, wie ich es von vielen Menschen gehört hatte, gehen muss, wenn gerade zufällig 

niemand im Raum ist. Wir gingen einkaufen. Und als wir zurückkamen, war er 

gestorben. 

Und dann? Auferstehung? Immerhin war er Christ und hat, wenn er einmal in die Kirche 

ging, das Glaubensbekenntnis mitgesprochen. Den Satz über das Jüngste Gericht – 

„von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten“  - hat er in Kauf 

genommen. Obwohl: Das sei doch vermutlich Quatsch. Meinte er schlicht und klar.  

Aber jetzt? Jetzt weiß er es. Vielleicht.  

 

Auferstehung O-Ton Thorsten Nolting 

Wenn ich in die Bibel schaue, steht ja bei Paulus, dass wir auferstehen als „geistlicher 

Leib“.  

 

Sprecher 

Thorsten Nolting ist evangelischer Pfarrer. 

 

Auferstehung O-Ton Thorsten Nolting 

Das hat für mich immer so etwas Doppeltes. Leib ist ja das, was wir mit uns in diesem 

Leben herumtragen, an Gutem, Schlechtem, an allem, wo sich auch das Leben 

abdrückt. Das ist so mein Verständnis von diesem Leib. 

Wenn es ein „geistlicher Leib“ ist, dann ist es etwas, was die Materie wieder verliert aber 

nicht diese Spuren. Also: Das Leben, das Ganze, das hängt da drin. Das ist für mich 

eine ganz schöne Vorstellung, dass das nicht verloren ist, war wir erlebt haben oder 
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durchlebt haben, dass es aber in einer vergeistigten Form transformiert dann weiter 

geht. 

Die Auferstehung ist ja nicht etwas, was erst am Ende des Lebens passiert, sondern ein 

Umbruch im Leben. Aber natürlich ist es auch der Moment, wo wir aus diesen zeitlich-

räumliche Bezügen herausfallen und dann die Frage: Geht es weiter? Und ich predige, 

ja es geht weiter! Dann gibt es verschiedene Bilder dafür, dass man zum Beispiel sagt 

als Gedanke Gottes weiter zu existieren oder als diese bestimmte Persönlichkeit 

aufgehoben zu sein.  

 

Autorin: 

Das hoffe ich manchmal: dass nach dem Tod sich das Leben rundet. Dass ich die 

Enttäuschungen verstehen lerne, die Schmerzen gelindert werden.  

 

Sprecher: 

Monika Renz, die Schweizer Sterbebegleiterin, macht Hoffnung auf einen solchen 

Zustand, wenn sie von Sterbeprozessen erzählt, die sichtbar in einen Frieden geführt 

haben. Zum Beispiel von einem Herrn Armbruster, der schon Tagelang starr liegt, aber 

auf einmal einen weicheren Ausdruck bekommt. Sie fragt ihn: 

 

O-Ton Monika Renz 

Hören Sie so als wäre alles um Sie herum Musik, Schwingung, Gott? (Antwort): 

Ahhh!  Minuten später taucht Herr Armbruster sichtlich wahrnehmbar tiefer in sein Koma 

ein. Er stirbt wenige Stunden später. Ruhig. Hörend? 

 

Sprecher: 

Daraus schließt Monika Renz: 

 

O-Ton Monika Renz 

Der Sterbende stirbt nicht verschlossen sondern offen. Sein Ich verlassend auf etwa hin. 

Ich fand zum Satz: das Ich stirbt in ein anonymes Du hinein.  
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Sprecher: 

Monika Renz denkt auch Leben und Tod zusammen. Sie stellt sich die Welt, in die 

Sterbende eingehen, als Ganzheit vor. Das Reich vor der Geburt und nach dem Tod 

umhüllt das Leben. Manchmal wirke es in das sichtbar gelebte Leben hinein – und 

manchmal sei es sehr weit weg.  

 

Musikakzent 

 

Autorin: 

In meinem  Leben nach dem Tod kann ich aus der Spur, in der ich einige Jahre lang 

ging, heraustreten. Muss ich auch. So erschütternd wie der Tod eines Partners ist er der 

Tod der Eltern nicht, nicht einmal wie eine Trennung. Der Boden bleibt der Boden, der 

Himmel der Himmel. Weder reißt der Himmel auf, noch zieht es einem den Boden unter 

den Füßen weg. Die Trauer hat unterschiedliche Farben. Sie führt in den ersten 

Monaten in immer wieder neue, unerwartete Gefühle. Neben Traurigkeit und 

Verlassensein vor allem Unsicherheit. Offenbar geben Eltern selbst noch einer Frau, die 

nach allen äußeren Kriterien und im Pass feststellbarer Dauer ihrer Lebenszeit als 

erwachsen gelten muss, noch irgendeinen Halt. Ich bemerke ihn, nachdem er 

verschwunden ist.  

 

Musikakzent 

 

Nach dem Tod leben mit den Gegenständen, die von zwei Leben, von zwei Familien 

bleiben. Fotoalben. Babybilder aus den 1920er Jahren, Schulzeit im Land der 

Nationalsozialisten. Dietlinde Ganter – die viel später meine Mutter werden wird - malt 

mit vielleicht neun Jahren eine Schulszene. Das erste Hakenkreuz, das ich sehe, das 

mir unschuldig erscheint. Dann Fotos von ihrer Konfirmation, schwarz-weiß, mit 

gezacktem Rand. 1939. Dass im selben Jahr der Krieg beginnen wird, weiß sie noch 

nicht. Aber sie sieht traurig aus. Sie war gerade umgezogen, gegen ihren Willen. 

Seltsam, wenn die Mutter eine Jugendliche wird, die ich – ihre Tochter - trösten möchte 

nach all den Jahren. Auch mein eigenes Jugendleid ist wieder spürbar. Der Weg war 

weit. Für uns beide. 
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Nach dem Tod der Eltern leben, heißt auch, sie vollständiger zu sehen, als bisher. Es 

gibt Augenblicke, in denen ich überschwemmt werde von Liebe zu meiner Mutter. Hätte 

ich sie schon zu ihren Lebzeiten empfunden und ausgedrückt, wäre manches einfacher 

gewesen.   

 

O-Ton Ricarda Hinz 

Man bringt ja auch schon einiges mit von dem Körper, den man geerbt hat. Wir sind ja 

das aktuelle Ende  einer ununterbrochenen Kette von Leben. Im Grunde ist das Leben 

nie gestorben – von der ersten Zelle an wurde das Leben weiter gegeben. Ich habe es 

von meiner Mutter, die von ihrer Mutter, von ihrer Mutter – das ist ein ununterbrochener 

Staffelstab. 

 

Musikakzent, darüber: 

 

Autorin: 

Nach dem Tod leben – am schwersten ist es, das Haus auszuräumen. Eine 

Kupferschüssel, ein Puppenwagen, eine 70er Jahre-Schürze sind in den Fundus des 

Stadttheaters gewandert. Selbst ein Toilettenstuhl. So etwas Skurriles können wir immer 

brauchen, sagte die Frau, die die Theater-Requisiten verwaltet. Ich stelle mir vor, wie ein 

Grantler aus der Welt des Schriftstellers Thomas Bernhard in dem Gefährt, das meinem 

Vater als Rollstuhl diente, über die Bühne geschoben wird.  

Aber alles andere?  Die Schüssel, in der es am Heiligen Abend die Orangencreme gab? 

Wohin damit?  Der Entrümpler kommt. Ein freundlicher Mann mit Liebe zu den Dingen.  

Er wird sich darum bemühen, möglichst vielen Gegenständen ein neues Leben zu 

bescheren. Hinter meinem Rücken. Ich kann nicht zusehen, wie mein Jugendbett, wie 

der Schreibtisch meines Vaters, der Kleiderschrank abtransportiert werden. Und wenn 

ich nicht mehr lebe, wird es weiter so gehen. Wieder werden Dinge Abfall werden, die 

mich bis dahin ausgemacht haben, ein Bild, ein Kleid, eine Kette. Dann werden andere 

ringen mit dem Leben nach einem Tod und vielleicht auch Trost finden im Gedanken an 

ein Großes Ganzes. So sagt es Peter Hesse, der sich in vielen unterschiedlichen 

Religionen zu Hause fühlt.  
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O-Ton Peter Hesse. 

Ich glaube auch sicher, dass alles, was wir tun, das ganze Leben, führt zu einer einzigen 

großen Gesamtheit. Wir sind jetzt schon eine Einheit – aber in Vielfalt. Das ist jetzt 

schon. Es gibt nur eine Menschheit und eine Schöpfung, aber in großer und 

wunderschöner Vielfalt. 

 

Musik 

 

 


