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Von Putzfrauen und Saubermännern
Informativ und mit Herz: Expertinnen des Alltags gastieren mit dem Dokumentartheater „Clean City“ im Ludwigshafener Pfalzbau
VON ANTJE LANDMANN

So ordentlich haben die Zuschauer
wohl noch nie den Ludwigshafener
Pfalzbau hinterlassen wie beim Dokumentartheater „Clean City“ am
Samstag. Denn zu Beginn ermahnt
die Putzfrau sie von der Bühne herab: „Nach der Vorstellung will ich
keine Kaugummis unter den Sitzen!“ Die Bulgarin ist eine von fünf
Frauen, die nach Griechenland eingewandert sind. Für das Regieduo
Anestis Azas und Prodomos Tsinikoris erzählen sie charmant und resolut, wie sie sich dort durchschlagen
mussten – und offenbaren noch
ganz andere Seiten.
Eigentlich hat Fredalyn Resurreccion
Architektur studiert, aber hier und
jetzt rockt die Philippinin den Pfalzbau. Sie hält das Mikro in der Hand,
stellt in ihren coolen Jeans das Bein
aus und schmettert wie eine DiscoQueen den Song „She Works Hard For
The Money“. Begleitet wird sie von
vier Frauen, die mit dem Staubwedel
ausschlagen oder den Teppichklopfer
zur Gitarre umfunktionieren. Alle lächeln, aber nicht für den Show-Effekt,
sondern sanft und selbstironisch.
Für 60 Minuten stehen die Migrantinnen im Rampenlicht und wurden
europaweit in 38 Städte eingeladen.
Vor allem das griechische Publikum
gehe lautstark mit, sagt der Regisseur
Anestis Azas. Anderswo konzentriert
man sich auf das Lesen der Übertitel
und applaudiert am Ende mit Sympathie. Wie die Ludwigshafener, die von
ihren Sitzen aufstanden, um den starken Persönlichkeiten Respekt zu zollen. „Das ist jedes Mal wie Aschenputtel. Gerade war noch der Ball mit dem
Prinz, alles glitzert und glänzt, und
dann fährst du wieder vor Sonnenaufgang U-Bahn, ziehst deinen Kittel
an und putzt dunkle Räume“, erzählte
Valentina Ursache aus Moldawien.
Die fünf sind „authentische Putz-

Valentina Ursache aus Moldawien fegt, bügelt und schrubbt Toiletten, ist aber ausgebildete Sängerin. Bis zum Zusammenbruch des Ostblocks war sie bei einem Orchester angestellt.
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frauen“. Aber was ist eine echte Putzfrau? Die Regisseure Anestis Azas und
Prodomos Tsinidoris nehmen unsere
Vorstellung gnadenlos auseinander
und setzen sie wieder neu zusammen: vielschichtig und angereichert
mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Dokumentartheater haben
sie durch ihre Arbeit mit der Gruppe
Rimini-Protokoll für sich entdeckt,
2010/2011 mitten in der Krise. „Wir

wollten nicht stundenlang mit Schauspielern im Saal proben, sondern auf
der Straße recherchieren“, erzählt
Azas. „In unserem Land ist jede Diskussion sehr politisiert. Wir sahen im
Dokumentartheater die Chance, unsere eigene Erzählung zu machen.“
Deshalb nahmen sie den fremdenfeindlichen Aufruf der Rechtspopulisten Morgenröte „Athen ausmisten!“
wörtlich und fragten, wer für Sauber-

keit sorgt: eingewanderte Frauen wie
Drita Shehi, ehemals Marxismus-Dozentin in Albanien, oder Valentina Ursache, die in Moldawien Sängerin
war. Sie verlor ihre Stelle beim Zusammenbruch des Ostblocks und
stieg in den Bus nach Griechenland.
Von der Angst, weil sie dort die Sprache nicht verstand, erzählt sie. Wie
ihr und den anderen 20 Frauen im Bus
die Pässe abgenommen wurden. Wie

sie in einer Reihe stehen mussten und
begutachtet wurden. Die Kolleginnen
spielen die Szene nach.
Immer wieder streuen die Regisseure solche Reenactment-Szenen
ein, aber zurückhaltend, mit winzigen Gesten: Wie die resolute Bulgarin
Rositsa Pandalieva eine falsche Aufenthaltsgenehmigung vorzeigt und
befürchtet, entlarvt zu werden. Wie
Rechtsradikale sich vor Schulen postierten, die Tochter von Valentina Ursache erwischten und sie das ABC aufsagen ließen, um zu überprüfen, ob
sie griechisch genug sei.
Meist sprechen die Frauen frontal
ins Publikum, während die anderen
in der Haushaltskulisse bei der Arbeit
erstarren, mit dem Bügeleisen in der
Hand. Von der Angst vor den Einwanderern spricht eine Soziologin in einem Video. Die Saubermänner befürchten, die Ordnung mit ihrem Ideal eines griechischen Haushalts könne gestört werden. Tatsächlich hat
der Zuzug der Migrantinnen die Griechinnen entlastet und ihnen berufliche Chancen eröffnet, sagt die Soziologin. Die Rollenverteilung blieb erhalten: Die Männer müssten immer
noch nicht zum Staubsauger greifen.
Noch didaktischer wird die Inszenierung mit dem Einspielen eines Textes:
Das Reine verkörpert die Sehnsucht
nach Eindeutigkeit und hat im Nationalsozialismus eine politische Dimension bekommen, weshalb man
von ethnischer Säuberung spricht.
Informativ und textlastig ist das
Stück, weil es vom Montieren der Erzählungen geprägt ist. Auf unprätentiöse Weise zeigt es viel Herz und gibt
den Frauen ihre Stimme zurück. Die
Südafrikanerin Mabel Matshidiso
Mosana hat griechische Kinder betreut und ihnen das Sprechen beigebracht. Doch ihre Arbeitgeberin
machte sich nie die Mühe, Mabels Namen zu lernen. Jungen Migrantinnen
rät sie jetzt: „Bring sie dazu, deinen
Namen zu kennen.“

K ULTU RNO TIZ E N

Marco Rima kommt
ins Mannheimer Capitol
Marco Rima, Urgestein der Schweizer
Comedy-Szene,
setzt sich in seinem
aktuellen
Programm mit dem Älterwerden auseinander. Am Sonntag,
14. November, um
20 Uhr kommt der
Entertainer mit sei- Marco Rima
nem
Programm
„Just for Fun“ nach Mannheim ins Capitol. Wie der Veranstalter überzeugt
ist, wird Marco Rima mit seinen besten
Nummern aus 38 Jahren ComedySchaffen auch die Zuschauer im großen Kanton Deutschland restlos begeistern. Der 57-jährige Komiker
nimmt bei seinem Auftritt die zunehmenden Unzulänglichkeiten seines alternden Körpers schonungslos aufs
Korn. Sein Humor bewegt sich zwischen tiefgründig und knapp unter
der Gürtellinie. Warum ist er so wie er
ist? Also etwas zu dick und zu laut. Und
warum hat er so große Probleme mit
dem Älterwerden? Diesen Fragen geht
der Wilhelm Tell, der Godfather der
Schweizer Comedy, auf den Grund
|hni/Foto: Moritz Mumpi/frei

Staatsphilharmonie lässt
eigene Meister spielen
Für gewöhnlich lädt die Deutsche
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
regelmäßig international berühmte
Solisten ein. Beim 1. Mannheimer
Meisterkonzert am Samstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr möchte das Orchester nun beweisen, dass es auch
aus den eigenen Reihen durchaus
hochkarätige Solisten aufbieten kann.
Konzertmeister Nikolaus Boewer und
Florian Barak, Erster Solo-Cellist der
Staatsphilharmonie, spielen an diesem Abend ein Doppelkonzert von Johannes Brahms. Die Gesamtleitung
übernimmt der aus Singapur stammende Dirigent Kahchun Wong. |hni

Gespräche vorm Leichenschmaus Ein überragender Herr und Diener
Festival „Endlich – Über das Sterben in der Gegenwart“ bei Zeitraumexit
VON HEIKE MARX

Zeitraumexit und Eintanzhaus in
Mannheim haben sich zum Festival
„Endlich – Über das Sterben in der
Gegenwart“ zusammengetan. Ziel
von Zeitraumexit ist es, einen Dialog
anzustoßen, der von der Gesellschaft verdrängt wird. Mit künstlerischen Performances, performativen Gesprächsrunden und geführten Exkursionen wird emotional
und rational erkundet, was Sterben
heute ist und wie es jeden angeht.
„CPR Practice“ nennt die koreanische
Performance-Künstlerin Geumyung
Jeong einen Wiederbelebungsversuch an einer medizinischen Übungspuppe. An Schläuchen hängend, liegt
diese auf einer Matratze ausgestreckt.
Man hört ein mühsames rasselndes
Atmen. In der Vorstellung wird die
Puppe zu einem Menschen, der in den
letzten Zügen liegt.
Geumyung Jeong tritt herein. Langsam und mit versteinertem Gesicht
geht sie auf die Puppe zu. Sie entkleidet sich, legt sich neben die Puppe,
kuschelt sich an sie: eine Frau, die ihr
Liebstes festhalten will. Sie führt den

steifen Arm der Puppe über ihren Körper. Man meint, die Hand ertaste ihn,
doch es ist ihr Körper, der sie unmerklich lenkt. Das geschieht sehr langsam. Man hört einen entfernten Pulsschlag. Plötzlich reißt der Atem ab.
Die Frau springt auf, kniet sich auf die
Puppe, macht heftige Pumpbewegungen. Sie beugt sich über das Gesicht zur Mund-zu-Mund-Beatmung,
pumpt wieder, hektisch und verzweifelt. Sie springt auf und schleppt medizinische Geräte herbei. Sauerstoffmaske, Intubierung, Infusion... und
immer wieder das rhythmische Drücken auf den Brustkorb. Die Geräte
fiepen in wilder Aufregung, ihre elektronischen Stimmen wiederholen
ständig, dass es nicht reicht. Auf einmal Stille. Die Frau erstarrt eine Weile; dann wendet sie sich ab und zieht
sich an. Der Mann ist tot.
„Wir können heute den Tod hinauszögern, aber schließlich kommt er
doch“, konstatierte der Theaterwissenschaftler Jörn Etzold. In schwarzer
Küchenschürze stand er an einem
Tisch und schnippelte Zutaten für eine Suppe. Neben ihm schnippelte Dorothee Dörr von der Ethikberatung
des Mannheimer Klinikums. Sie infor-

mierte über hochbelastende Entscheidungen, die Angehörige und
Ärzte über das Lebensende treffen
müssen. Der Theaterwissenschaftler
plauderte über Tod und Moral auf der
Bühne. Dabei schnippelten sie fleißig
für den großen Suppentopf.
Das Kollektiv „ongoing project“, das
sich 2009 am Institut für angewandte
Theaterwissenschaft in Gießen gegründet hat, zwingt für den Diskurs
verschiedener Aspekte des Themas
„Sterben in der Gegenwart“ zwei beliebte Fernsehformate zusammen: eine Talkrunde und eine Kochshow. Für
das informative Gespräch waren neben den beiden Hauptakteuren weitere Experten geladen: ein Bestatter,
ein Pathologe, ein Versicherungskaufmann, ein Bodyguard. Zusätzlich
gab es noch zwei Video-Interviews.
Thema des Abends war der Wert
des Menschen. Am folgenden Abend
war es Religion, passenderweise im
Eintanzhaus, das ja ein Kirchenraum
ist. Nichts ist umsonst, nicht einmal
der Tod. Der Fortschritt der Medizin
kostet Geld. Die Vorsorge in Form einer Versicherung kostet Geld. Die Bestattung kostet Geld. Wer bekommt
wieviel von alledem? Im Tod und
heute auch vor dem Gesetz sind alle
gleich. Aber das Sterben ist nicht für
alle gleich. Es ist daher auch nicht
sinnvoll, dass alle gleich bekommen,
was medizinisch machbar ist. Bei den
schwierigen Entscheidungen im
Krankenhaus hilft die Ethikberatung.
Was hat eine perfekt inszenierte
ernste Talkrunde mit der Unterhaltsamkeit einer Kochshow zu tun? Ongoing project befasst sich mit gesellschaftlichen Fragen und Kritik an bestehenden Verhältnissen; eine Dissonanz wie Trauer und Genuss bringt da
Aufmerksamkeit.
Und es gibt ja auch ein Bindeglied
im Leichenschmaus. Früher wurde
dieser im Trauerhaus zubereitet und
dabei von den Hinterbliebenen das
Sterben aufgearbeitet. Außer mit drei
Gesprächsformaten trägt ongoing
project mit unterschiedlichen SterbeRitualen an allen Tagen zum Mannheimer Festival bei. Die Suppe war an
diesem Abend die scharf gewürzte
koreanische Neujahrssuppe aus Rindfleischbrühe mit einer Einlage aus
Fleisch, Reis und Seetang. Zu Neujahr
wird in Korea auch der Toten gedacht.
Dafür gibt es ein Ritual mit Blumen.
Früchten und Räucherwerk. Nach der
Besinnungsminute aßen Mitwirkende und Besucher fröhlich gemeinsam.
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Kochrunde und Talkshow: Dorothee Dörr von der Ethikberatung der Uniklinik und Jörn Etzold, Professor für Theaterwissenschaften. FOTO: ARTHUR BAUER

Am Freitag, 26. Oktober, um 18 Uhr beschäftigt sich die letzte „Cooking Show
From Art To Death“ mit dem Thema „Säkularität“. Karten unter Tel. 0621/33939755
und ticket@zeitraumexit.de

Festlicher Opernabend mit „Don Giovanni“ im Mannheimer Nationaltheater
VON GABOR HALASZ

Mit großem Erfolg hat Mozarts „Don
Giovanni“ die Reihe der Festlichen
Opernabende am Nationaltheater
eröffnet. Überschwänglich gefeierte
Galagäste waren in der Titelrolle Michael Volle, der seine Glanzkarriere
in Mannheim begonnen hat, und Erwin Schrott als Leporello. Ovationen
gab es auch für die hauseigenen Sänger und den Dirigenten Alexander
Soddy.
Die Begeisterung ließ sich unschwer
nachvollziehen. Standen doch mit
Volle und Schrott zwei Künstler auf
der Bühne des Nationaltheaters, die
das Kriterium des Sängerdarstellers,
mit einander bestens harmonierend,
ohne Einschränkung erfüllten. Mit
selbstverständlicher Flexibilität nahmen sie die gegenseitigen Anregungen stets geistesgegenwärtig auf.
Volle beherrschte in der Manier der
suggestiven, großen Bühnenpersönlichkeit das szenische und auch des
musikalische Geschehen. Der Facettenreichtum seiner Ausdrucksskala

wirkte faszinierend. Jede Geste und
jeder Ton vermittelte höchst eindringlich, differenziert und nuancenreich die jeweilige Situation.
Sein Don Giovanni war Verführer,
Schmeichler, Tyrann, skrupellos brutaler Herrenmensch und in den Szenen mit Donna Elvira perfider, zynischer Spötter. Gegen Ende wandelte
er sich dann zum unerschrockenen
verwegenen Rebellen gegen Moral
und Sittlichkeit und zur tragischen
Gestalt. Sängerisch wirkte Volle freilich absolut souverän mit seinem fülligen, sehr sonoren Bariton.
An seiner Seite gab Schrott, ein Erzkomödiant, mit überaus kompaktem,
durchweg einwandfrei geführtem
Bassbariton einen schlitzohrigen, äußerst witzigen Leporello – wenn man
will, eine Art Alter Ego und Karikatur
seines Herrn – und imponierte musikalisch durch eine weitgefächerte gestalterische Palette.
Von den Mannheimer Ensemblemitgliedern sang Estelle Kruger stilvoll und sensibel die Donna Anna,
neigte aber in ihrer ersten Arie zu
Schärfen in der Höhe. Bravourös ser-

vierte sie dagegen die Koloraturen in
der zweiten. Schärfen trübten im ersten Akt auch die Gesanglinie von Ludovica Bellos Donna Elvira. Die Sopranpartie mag der Mezzosopranistin
zu hoch liegen. Eminent musikalisch
und elegant sang Iris-Marie Sojer die
Zerlina. Mit angenehm getöntem lyrischem Tenor profilierte sich Juraj Holly (Don Ottavio) als kultivierter Mozart-Stilist. Mit mächtig dröhnendem
Bass sang Sung Ha den Komtur, und Ilya Lapich verkörperte einwandfrei
den Masetto.
Über die musikalischen Geschicke
der Aufführung waltete Generalmusikdirektor Soddy impulsiv, mit genuin dramatischem Zugriff, dabei auch
stets mit Nachdruck auf Differenzierung bedacht und mit feinem Gespür
für Detailfeinheiten. (Erinnert sei an
den Orchesterpart in Zerlinas zweiter
Arie und in der Ottavio-Arie.) Kleine
Notenwerte verschwammen indes
immer wieder. Auch stimmte das
klangliche Gleichgewicht zwischen
Bühne und Orchester, gelegentlich
auch zwischen den Singstimmen (Tod
des Komturs) nicht durchweg.

Die Magie des Gefühls
Jess Williamson und ihre Band geben im Alten Volksbad ein begeisterndes Konzert
VON TOBIAS BREIER

Nachdem sie sich auf ihrem DebütAlbum an eher handelsüblicher
Folk-Melancholie abgearbeitet hatte, verließ Jess Williamson ihre Heimat Texas und siedelte nach Los Angeles über. Mit ihrer deutlich dynamischeren zweiten Platte „Cosmic
Wink“ im Gepäck war sie nun in der
Region zum ersten Mal live zu erleben. Zusammen mit einer glänzenden Band baute sie eine schillernde
Brücke zwischen schwebenden Balladen und pyschedelischem Rock.
Dass eine Hauptband das komplette
Vorprogramm im Konzertraum verfolgt, kommt reichlich selten vor. Das
passt einerseits wunderbar ins Gesamtbild der entwaffnenden Liebenswürdigkeit, mit der Jess Williamson
und ihre Truppe durch das Konzert
und die anschließenden intensiven
Gespräche an der Bar führen. Andererseits spricht diese Aufmerksamkeit aber auch für Tobias Bach aus
Heidelberg, der mit flinken Fingern
an der Gitarre, einer verschwörerischen Stimme und einer aufheulenden Mundharmonika den Weg in
Richtung amerikanischer Westen
vorzeichnet.

Und so ist die Stimmung schon angeheitert wie in einem Roadhouse Saloon um Mitternacht, als Jess Williamson mit glitzernden Stiefeln und
einem strahlenden Lächeln aufsattelt.
Das erste Lied „Awakening Baby“ besteht lediglich aus ein paar gehauchten Phrasen und zarten Akkorden, dazu ein paar schwebende Töne der Gitarren Nummer zwei und drei, und
fertig ist der sanfteste Ohrwurm seit
Fleetwood Macs „Albatross“. Doch
dann kracht es gewaltig, dunkle Wolken ziehen auf. Was so harmlos und
leichtfüßig wie ein Frühlingsmorgen
begann, versinkt im Donner der Hallspiralen.
„I See The White“ ist der erste Track
auf dem neuen Album „Cosmic Wink“
und vielleicht der beste Popsong, den
Jess Williamson bislang geschrieben
hat. Als der Harmoniegesang im Refrain zum ersten Mal so richtig abhebt, geht ein Ruck durch das Publikum. Wer mit einem gemütlichen
Abend gerechnet hatte, weiß spätestens jetzt Bescheid: Das hier ist eine
Rockshow, die jede Distanz hinwegfegt. Niemand kann unbeteiligt am
Rand stehen, wenn es auf der Bühne
lichterloh brennt. Diese Musik will
mit dem ganzen Körper gehört werden, verlangt Bewegung, Schweiß.

Für Puristen hat Jess Williamson
nichts mehr zu bieten. Den traditionellen Folk ihres ersten Albums hat
sie inzwischen meilenweit hinter sich
gelassen. Und so werden auch ausschließlich Songs der neuen Platte lebendig. Eine Platte, die monumentale
Qualitäten besitzt, aber durch das
Raster der Öffentlichkeit fällt wie jede
Musik, deren Besonderheit sich nicht
in einem kraftvollen Satz aus der Marketingabteilung erschließen lässt.
Die offensichtlichsten Talente der
Jess Williamson sind zweifelsohne
ihr unwiderstehlicher Charme und eine Stimme, die in jeder Lage und Intensität glänzt wie frisch poliertes Silber. Doch es sind unterm Strich nicht
diese Gaben, sondern die elementaren Tugenden des Musikmachens, die
den Konzertabend für viele unvergesslich machen. Instrumente, Menschen und Songs verschmelzen für eine Weile zu einer kleinen Welt, in der
die Magie des Gefühls den Ton angibt.
Mit „Wild Rain“ geht das Konzert zu
Ende. Ein Lied wie ein unsichtbarer
Abgrund, wie der erste graue Tag am
Ende des Sommers. Irgendetwas
Dunkles schlummert da tief in der
Seele dieser jungen Frau, die sich nach
jedem Song so ausgiebig freut über
den Applaus und über die Musik.
lud_vp27_lk-kult.01
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Zum Leichenschmaus im EinTanzHaus
VON UNI[MA]GAZIN
24. OKTOBER 2018

KOMMENTARE

0

Wie gehen wir mit dem Tod von Angehörigen und wichtigen Menschen in
unserem Umfeld um? Wie wichtig sind für uns Rituale, um in unserer
Trauer halt zu finden? Und kann der moderne Mensch überhaupt noch
trauern?
Das Sprechen über das Streben ist für viele ein Thema über das eher selten
gesp
rochen wird und wenn, dann mit aller Ernsthaftigkeit und Ehrfurcht. Bei „A
Cooking Show from Art to Death“ soll genau dieses Verkrampfte mal
aufgelockert werden, in dem gemeinsam gekocht, gegessen und ganz viel
geredet wird. Unter dem Motto Religion lud das Perfomacekollektiv “Ongoing
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Uni Heidelberg Inken Prohl und
den Theologie Professor
Kristian Fechtner an der Uni
Mainz ein, um nicht etwa
Vorträge zu halten, sondern
einen Leichenschmaus
herzurichten. Die Location

Die beiden Professoren (Mitte) schnibbeln die

hätte für das Thema Religion

Kräuter klein, während sie die Fragen der

nicht besser gewählt worden

Modertoren (Außen) beantworten.

können, als die ehemalige
Dreiklangkirche, in dem seit diesem Sommer das EinTanzHaus seine
Veranstaltungen austrägt.
Das Gericht des Abends: eine Neun-Kräuter-Suppe. Ein klassisches Gericht
zum Gründonnerstag, wie die beiden Moderatoren von Ongoing Project
erklärten. Ganz im Sinne des Mittagsprogramm im ÖffentlichRechtlichen kochten die beiden Professoren
vor den Augen des Publikums. Völlig in weiß
gekleidet sitzen die beiden Moderatoren an
den jeweiligen Enden der Kochzeile und
stellen ihre Fragen an die Experten. Dabei
waren die Antworten der beiden
Akademiker weniger wissenschaftlich, als
vielmehr aus dem persönlichen Leben
gegriffen. Die lebensfrohe
Religionsprofessorin Inken Prohl beschäftigt
sich viel mit fernöstlichen Religionen und
verbrachte längere Zeit in Japan. Sie
erzählte von ihren Erfarungen mit dem Tod
in anderen Kulturen. Ganz besonders hätte
sie der Leichenschmaus beeindruckt, bei

Die Neun-Kräuter-Suppe mit
der gedeckten Tafel im
Hintergrund.

dem der Tote aufgebahrt im Raum
anwesend war und es sich tatsächlich so anfühlte, als würde der Verstorbene
beim Essen noch anwesend sein. Die Fragen der Moderatoren zielten vor
allem darauf ab, wie wichtig Rituale für uns Menschen seien, um mit der
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Weitere Gastbeiträge von Vertretern des Judentums, Hinduismus und der
Griechisch-Orthodoxen Kirche zeigten weitere Perspektiven auf. Auch
Andreas Adam (Betriebsleiter Friedhöfe Mannheim) war anwesend und
bemerkte einen traurigen Trend in den letzten Jahren. Bei jeder zehnten
Beerdigung findet sich niemand, der den Verstorbenen beisetzt. Das müssen
dann die Kommune übernehmen. Und ein weiterer Trend sei zu beobachten.
So etwas wie eine klassische Bestattung wird kaum noch angefragt. Die
Nachfrage für eine individuelle Bestattung, ob Feuer-, Erd-, Baum-,
Diamantbestattung, etc. wird immer größer. Ein Trend, den auch die beiden
Professoren in ihrer Forschung bemerken. Gerade die jungen Leute wenden
sich bewusst von den klassischen Ritualen ab und versuchen auf neuen
Wegen ihre Trauer zu bewältigen. Eine Plattform zur Trauerbewältigung sei
da sicherlich das Internet. Gerade Theologe Kristian Fechtner sieht hier die
Kirchen auch noch zu selten ausreichend vertreten.
Nach fast 90 Minuten Gespräch und Diskussion löst sich die Studiosituation
auf und das Publikum wird gebeten an der gedeckten Tafel Platz zu nehmen.
Trotz der bedenklichen Menge an Butter, die während des Abends in dem
Kochtopf landete, schmeckt die Suppe und noch viel reichhaltiger sind die
Gespräche während des gemeinsamen Essens. Unbefangen wird mit bisher
völlig Fremden über ein so intimes Thema wie dem eigenen Tod gesprochen.
Auch wenn sich die Themen mit der Zeit ein wenig verschieben, sitzen die
Leute auch noch knapp nach einer Stunde beisammen und plaudern über
dies und jenes bis die ersten aufbrechen und sich die Tafel langsam leert.
Mit der Veranstaltungsreihe Endlich – Über das Sterben in der Gegenwart
gehen die Mannheimer Kulturinstitutionen EinTanzHaus und zeitraumexit
diesen sensiblen Fragen nach dem Streben nach. Die Veranstaltung „A
Cooking Show“ wurde von dem Perfomancekollektiv Ongoing Project
konzipiert und findet noch einmal am Freitag, den 26. Oktober bei
zeitraumexit (Hafenstraße 68, 68159 Mannheim) unter dem Thema
„SÄKULARITÄT“ statt.
Zu Gast: Josefine Lammer (Leiterin des ambulanten ökumenischen Kinderund Jugendhospizdienst CLARA, Mannheim) & Hannes Benedetto Pircher
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Sidekicks: Axel Hahn (Bestatter), Dominique Stöhr-Schmidt
(Öffentlichkeitsarbeit Friedhöfe Mannheim), Matthias Haas (Friedhöfe
Mannheim)
Kollektiv Ongoing Project: https://www.facebook.com
/OngoingProjectKollektiv/?ref=bookmarks
Text: Joe Brandes
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Die Frau ist heillos überfordert. Seit Minuten schon reanimiert sie ihren
regungslosen Partner und macht nur Pausen zum Beatmen oder wenn der
Defibrillator befiehlt, den Patienten nicht zu berühren. Dann rennt sie quer
durch den Raum und schafft weitere Instrumente herbei. Zeitweise
einhändig reanimierend schafft sie es, dem Sterbenden eine
Beatmungsmaske anzulegen, ihm eine Infusion zu legen und ihn zu
intubieren. Und doch hilft alles nichts; der erbarmungslose, schmerzhafte
Piepton des EKGs zeigt beharrlich keinen Herzschlag. Man möchte ihr zu
Hilfe eilen oder ihr zurufen, es doch endlich gut sein zu lassen, so
angespannt und unangenehm ist die Situation.
Um das Leben ihres Geliebten kämpft am Donnerstagabend im zeitraumexit
Geumhyung Jeong, eine südkoreanische Performance-Künstlerin. Ihr
Performance-Partner wäre fast nicht pünktlich durch den Zoll gekommen: Er
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kleine Detail verleiht dem Dummy eine ungeahnte Lebendigkeit, noch bevor
Jeong sich nackt zu ihm ins Bett kuschelt und recht intim mit ihm wird,
bevor das Schicksal seinen absehbaren Lauf nimmt.
Die Arbeit mit lebensgroßen menschlichen Puppen und die Fokussierung auf
den menschlichen Körper ist typisch für die Arbeit der 38-jährigen
Koreanerin, deren “CPR Practice” betitelte Performance den Auftakt der
Veranstaltungsreihe “Endlich – Über das Sterben in der Gegenwart” bildet.
Das Gemeinschaftsprojekt von zeitraumexit und EinTanzHaus möchte zur
Auseinandersetzung mit dem Sterben anregen, das heutzutage einen
niedrigen Stellenwert im öffentlichen Bewusstsein hat.
Zu diesem Zweck wird jeder Abend mit einem Ritual eröffnet. So erhielt man
am Donnerstag eine Karte mit dem Auftrag, seinen eigenen Namen dort
aufzuschreiben und sie in einer Feuerschale zu verbrennen. Innerhalb
weniger Augenblicke wird man von den Flammen verschlungen. Ganz in
weiß livriertes Personal reicht Holunderlikör, der in einem
gottesdienstähnlichen Ambiente gemeinsam feierlich getrunken wird. Auf
den eigenen Tod anstoßen: Eindrücklicher kann man eine Veranstaltung
über das Sterben nicht einleiten.
Die anschließende Performance ist im starken Konrast zur gravitätischen
Eröffnung geradezu gewalttätig direkt. Beim Liebesspiel mit einer Puppe
zuzusehen ist gewöhnungsbedürftig. Sie ist trotz allem eben nur ein
Gegenstand; eine Verbindung will sich nicht so recht einstellen. Für die Rolle
des Sterbenden ist der Dummy dann allerdings “wie” gemacht: Eine
emotionslose Stimme kritisiert nicht angemessene
Brustkorbkompressionen, der Defibrillator befiehlt mit der Versorgung
fortzufahren und über alldem liegen mehrere unangenehm laute Pieptöne
diverser Gerätschaften. Stellvertretend für die Ersthelferin schreit der Krach
die Verzweiflung heraus. Und unter dem Lärmteppich stirbt still und leise ein
Mensch. Der wird erst wieder sichtbar als, nachdem es endlich vorbei ist,
Stille einkehrt und unter den Elektroden und Atemmasken wieder der Körper
zum Vorschein kommt. Das war nicht “Practice”, das ist bittere Realität.
So mitreißend die Performance ist, thematischer Tiefgang kommt dabei
nicht zum Vorschein. Inwieweit die weitreichenden Möglichkeiten moderner
Medizin ausgeschöpft werden sollten, wie man selbst eines Tages sterben
möchte, das Leid der Angehörigen: all das sind naheliegende Fragestellungen
zum Sterben. Und trotzdem will sich auf dem Heimweg keine kathartische
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Vergänglichkeit jedoch, das bleibt.
Text: Felix Dunker
Fotos: Zeitraumexit
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