
Tentakel-Rundbrief – Oktober 2013 
 

 

Rezension 
 

Der Tod im Leben 
AutorInnengruppe Rumpelstilzchen las Prosa und Lyrik zum Thema Tod  

 
Was ist der Tod: ein traumloser Schlaf (A. Christen), ein Ausruhen von Not und Elend (Cicero), 

nur eine Art, nicht zu leben (G. Hildebrandt)? Offenbar macht der Tod das Leben zu einer 
ziemlich ernsten Sache (Hamerling), denn alles, was wir am Menschen schätzen, ist 
vergänglich. Grund genug, der Vergänglichkeit mit poetischen Mitteln auf die Spur zu 
kommen. Das Literaturprojekt Rumpelstilzchen aus Enger, eine vom Schriftsteller Michael 
Hellwig begleitete Gruppe von JungautorInnen, nahm sich Zeit für Aufmerksamkeit und sah 
genauer hin.  

Tod ist nicht nur der Klassiker am Ende des Lebens, er ist quasi mittendrin. »Leben ist, wenn 
dein Herz rast und du deinen Puls in den Ohren hörst. Wenn du einatmest und es sich anfühlt, als 
atmest du die ganze Welt ein«, las Rabea Usling. Zum intensiven Lebensgefühl gehört jedoch die 
Ahnung von der Vergänglichkeit des Augenblicks und die Angst vor dem Tod, denn diese macht 
das Leben spürbar. Wenn »alle sich auf den Tod freuten, würde niemand mehr leben wollen«, 
insofern müsse das Leben »dem Tod das Image versauen«, ihn also zum Schreckgespenst 
erklären. Rabea Usling näherte sich dem Thema immer wieder mit philosophischem Blick: »Ist 
man tot, wenn man unfrei ist«? Die Texte der Jungautorin sind beispielhaft für kreative 
Ideenfindung, wie überhaupt die Gesamtveranstaltung durch Vielseitigkeit geprägt war.  

 

 
Gestalteten gemeinsam: Siegfried Baron (Fotoprojektionen), Michael Hellwig (Organisation) und die JungautorInnen Marvin 
Koltzsch, Robin Dietrich, Rabea Usling und Stefanie Göhner (v.l.n.r.; nicht auf dem Bild: Carolin Grothaus) im Abschiedshaus 
»Im Stift«. 
 

Auf ganz verschiedene Weise fassten die Jung‐ AutorInnen den Tod weiter, als nur als Sterben 
des Körpers. Es war der Blick auf das Kehrseitige Verschwundene, das Abseitige. So ließ Robin 
Dietrichs Gedicht »Die Baustelle meines Lebens« Abwesenheiten entstehen (»Ich bereue es 
nicht, dich nicht hier zu haben, ich bereue selbst die Trauer nicht«), und der Text von Carolin 
Grothaus setzte auf ein Weiterleben trotz tragischem Verlust: »Ich muss auf ein Konzert. 
Weiterfliegen«. Tentakel‐Autor Marvin Koltzsch (siehe Ausgabe 1‐2009, S. 20) spielte mit dem 
Mörderischen: »tot ist perfekt / Kopf ab ist / rein / bringt Stille / bringt Ruh / und mein Schatz / 
bleibt / mein« (aus: »Blutdrachens Weisheit«). Und Stefanie Göhner ließ Leben und Tod 
ineinander verfließen: »Du gehst den Weg hinab / der fast im Nebel verschwindet // auch in 



deinem Kopf / verschwimmt die Wirklichkeit / ... und wenn du erwachst / tanz einfach weiter« 
(aus: »Letzte Reise«).  

Zwischen den Lesungsteilen sorgten musikalisch untermalte Dias des Fotokünstlers Siegfried 
Baron für weitere Nachdenklichkeit. Seine Friedhoffotos zeigten Grabsteine, Grabinschriften und 
Statuen, die auf verschiedene Arten des Todes verwiesen, kontrastiert wurden Engelsfiguren und 
säkulare Marmorbüsten mit homogen gestalteten Kriegsgräbern, allesamt Bildnisse, die davon 
zeugen, dass letztlich jedes soziale Gefüge einen spezifischen Tod konzipiert.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dass sich die Texte der jungen AutorInnen auf die gezeigten Bilder bezogen, war 
nachvollziehbar, ohne zwanghaft zu wirken. Zu all dem passte dann auch der Ort der Lesung, das 
Schildescher Bestattungshaus IM STIFT (»Abschiedshaus«), weil die stimmungsvolle Räumlichkeit 
ein Hineindenken in die Thematik erleichterte.  

Und so ergab sich ein insgesamt bemerkenswerter und stimmiger Leseabend mit Impulsen zum 
Weiterdenken. Die AutorInnen‐Gruppe erreichte es, den Tod ein wenig zurück ins Leben zu 
holen, aus dem er im Trubel des Alltags leichtfertig verdrängt wird. Der Tod ist trotz allem 
Anschein jedoch nicht die Ausnahme, sondern tritt im Leben als Vergänglichkeit und in Form von 
Kehrseiten auf. Indem wir diese nicht ignorieren, werden wir selbst sichtbar.  
Ralf Burnicki 
 
Die OrganisatorInnen: 
Rumpelstilzchen-Literaturprojekt: http://www.widukindgymnasium.de/index.php?id=rumpelstilzchen 
Bestattungshaus Im Stift, Im Stift 2‐6, 33611 Bielefeld, http://www.imstift.de/ 
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