
WEITERLEBEN [UA] 

In Kooperation mit dem Ambulanten Hospizdienst 

Reutlingen e.V. 

Menschen aus Reutlingen und Umgebung und ihre ganz persönliche 

Begegnung mit oder auch Gedanken zu Tod und Sterben stehen im 

Mittelpunkt dieses performativen Theaterabends.  

 

Mit Unterstützung des Reutlinger Hospizvereins haben wir uns auf die Suche begeben und sind ins Gespräch 

gekommen mit ganz unterschiedlichen Menschen, die etwa Angehörige verloren haben oder selbst von einer 

lebensbedrohlichen Krankheit betroffen sind, sich in jedem Fall auf ihre eigene Art mit dem Thema, das uns 

alle angeht, aber meist aus dem Alltag komplett verdrängt wird, auseinandersetzen und dabei ihre ganz 

persönlichen – sei es auch von ihrer Profession inspirierten – Haltungen und Umgangsformen gegenüber dem 

Unvermeidlichen entwickelt haben. 

Geschichten die die Erinnerungen an Menschen wachhalten, die nicht mehr unter uns sind, sprechen Bände und 

bekommen bei dieser assoziativen wie performative musikalischen Annäherung an Tod und Sterben ihren 

prominenten Auftritt. 

Ein abwechslungsreicher Abend voller Geschichten, die das Leben schreibt, Erinnerungen und Begegnungen. 

 

Regie / Ausstattung: Enrico Urbanek 

Musik: Michael Schneider 

Filme: Yvonne Lachmann, Michael Schneider 

Mit: Yvonne Lachmann, Michael Schneider 

 

Die Reutlinger Tonne inszeniert in einem ambitionierten Projekt sehr persönliche Erfahrungsberichte 
von Passanten und Angehörigen Sterbender. Berührende Details lassen diese Gratwanderung glücken. 
SCHWÄBISCHES TAGBLATT, 23.02.2015 

 

Die Schauspieler Yvonne Lachmann und Michael Schneider haben sich für die jüngste Produktion des 
Reutlinger Theaters Die Tonne unter den Menschen in Reutlingen und Umgebung umgehört. Ob Tod 
und Sterben – als Gedanke, als erlebte Realität – in ihrem Alltag eine Rolle spiele, wollten sie von den 
Befragten wissen. 
 
Die Antworten sind so vielfältig wie das Leben selbst. Viele der als Filmeinspieler oder O-Ton 
vorgestellten, berichteten oder vorgelesenen Aussagen gehen unter die Haut. Dabei fällt auf, dass der 
Theaterabend, der unter dem Titel »Weiterleben« in Kooperation mit dem Ambulanten Hospizdienst 
Reutlingen entstand und im Tonne-Keller seine Uraufführung erlebte, in seinen bewegendsten 
Momenten gar nicht theatralisch ist. 

In der Regie von Enrico Urbanek hat nicht das Künstlerische oder gar Gekünstelte das letzte Wort, 
sondern das behutsame Innehalten, das Anteilnehmen, das Nachdenken und das Staunen. – 
REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER, 23.02.2015 


