
 

Aus dem letzten Zimmer 

Eine szenische Gratwanderung über die Gefilde der Vergänglichkeit 

Von allen Seiten kommen sie, in staubigen Wanderschuhen, haben lange Wege hinter sich: 
Reisende, Nomaden, Pilger. Kommen auf dem Friedhof an, mit leichtem Gepäck : mit Kissen, 
Teppich, Wäscheständer, mit Büchern, Yogamatte, Klappstuhl und Schirm, richten sich einen 
Rastplatz ein, an dem sie sich vorübergehend heimisch fühlen können.  Sie werden Atem 
holen, ausruhen, sich erinnern, nachdenken, Fragen stellen an diesem verkehrsumbrandeten 
Fluchtpunkt mit fließenden Grenzen zum Jenseits. 

"Die Menschen auf den Wiesen" begegnen "den Menschen unter den Wiesen", ahnend, dass 
der gemeinsame "heitere Landaufenthalt"(Jandl) nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. 
Als Nachbarn oben besuchen sie die "Unter-Mieter", lesen die Namen auf den Grabsteinen wie 
Türschilder, an denen man klingeln könnte; versuchen vergeblich einen Brief zuzustellen; 
hinterlassen kleine Aufmerksamkeiten.  

Sie erinnern sich an  frühe Tote im eigenen Leben und an ihre kindlichen Gedanken über die 
Geheimnisse des Sterbens. Noch einmal schwelgen sie in den Genüssen des Lebens, tauchen ein 
in Farben, Düfte, Bilder und Tänze, noch einmal schwingt die Schaukel in die Höhe. Umgeben 
von Zeichen der Vergänglichkeit, betrachten sie ihre Spiegelbilder, balancieren zwischen Tag 
und Nacht,  schließen und öffnen die Augen wieder, freuen sich, daß die Welt noch da ist. An 
der bröckligen Ziegelmauer  singt eine Frau ihr Abschiedslied für den Liebsten:  "tomorrow is 
near, tomorrow is here, and always too soon"  

Auf blumenübersäten Grabfeldern betrauern sie den Verlust von Eltern, Geliebten und 
Geschätzten. Was bleibt, sind letzte Dinge, Fotografien der teuren Toten, ein hinterlassener 
Mantel, in den man sich schmiegt wie in die Arme des Freundes, ein Tanz mit tränenfeuchten 
Taschentüchern. 

Manchmal scheint die Luft vom Stimmengewirr der Toten erfüllt, undeutlich zumeist. Dann 
plötzlich ist klar zu verstehen, was sie erzählen: pointierte Lebensbilanzen, wohlmeinende 
Ratschläge an die Hinterbliebenen,  bittere Abrechnungen und schadenfrohen Triumphe. 
Lange Verblichene in edlen Gewändern feiern ein üppig-barockes Fest. Sie erinnern sich mit 
schmerzhafter Genauigkeit an die Früchte der Erde, nach denen sie sich im Totenreich 
verzehren;  An ihre Farben und Düfte,  ihren unvergleichlichen Geschmack, ihre Haut, ihre 
Kerne, ihre Reifegrade, ihre Temperatur und ihre Weichheit. 

Die leeren Räume der Mausoleen werden aufgeschlossen, und zeigen sich angefüllt mit Nichts 
oder mit Musik,  einer Schrift an der Wand oder dem Nachglimmen eines Streichholzes. 



Ahnungen stellen sich ein vom Ende des Raumes, vom Ende der Zeit. 

Die Reisenden in diesem Spiel sind wir alle. 

Auch wir, die Theaterleute, die das Glück hatten, für einige Monate diesen alten 
geheimnisvollen Friedhof zu beleben. Er wurde Spielfeld für uns, Bühnenraum. Zwischen Stille 
und dem Schrillen der Martinshörner haben wir hier bei wechselnden Wettern, Jahreszeiten 
und Pandemievorschriften geprobt. Immer wieder sind wir Spaziergängern begegnet, Vögeln, 
Gärtnern, Bauarbeitern, Bienen, Eichhörnchen und haben uns den Toten, die hier ihre letzte 
Heimstatt haben, sehr nahe gefühlt.  

"Ihr hätte es gefallen" sagte ein junger Mann mit Blick auf das Grab seiner Mutter, als er uns 
zwischen den Gräbern probieren sah.  
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