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Erde liegt in der Bühnenmitte, Kinder nehmen sie in die Hand, lassen sie durch die 

Finger rieseln. Oder sie buddeln ein Loch. Steine werden gesammelt, geschichtet, 

bemalt oder mit einem Hammer bearbeitet. Die zwölf Jungs und Mädchen, die am 

Wochenende „Wie man unsterblich wird“ auf die Bühne des Theater Moller Haus Exil 

brachten, hantieren in der Stille und mit Bedacht. Hinten mahnt ein großes, schiefes 

Holzkreuz, links steht eine mit Wasser gefüllte Zinkwanne. Zwei Kinder treten aus der 

Gruppe, setzen sich ans Xylophon. Sie spielen das berühmte Lied der Pudhys, das 

unter die Haut geht: „Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh 

geht.“ Volker Ell zeichnet für die Musik in dem beeindruckenden Stück, bei dem Max 

Petermann Regie führt und Ossian Hain die Textauswahl traf, verantwortlich. Die erste 

Zeile singt ein Mädchen alleine, dann tritt ein zweites nach vorne und im Duo ist „Wenn 

ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit“ zu hören. Diese Sätze stimmen 

nachdenklich, berühren, treffen ins Herz, auch, weil und wie sie von Kindern 

vorgebracht werden: „Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen.“ 

Steine sammeln, Steine zerstreu’n und Bäume pflanzen, Bäume abhau’n – der 

Nachwuchs geht auf Forschungsreise zu den letzten Dingen, spricht vom 

Unaussprechlichen und nimmt die Zuhörer des vollbesetzten Theater Moller Hauses 

mit. Sie lernen die beiden aufgeweckten, goldigen Jungs, Oskar und Felix kennen, zwei 

Freunde, die sich im Hospital kennen lernten und die beide an Leukämie erkrankt sind. 

Sie fragen sich, was sie „noch einmal“ gerne tun oder sehen möchten, und nachdem, 

was „danach kommt“. Oskar will Forscher werden, den Dingen ganz genau auf den 

Grund gehen, Felix ist ein gewitzter Zeitgenosse und ein begnadeter Schlagzeuger. Die 

beiden geben sich Halt, denn durch ihre Krankheit hat sich die Welt um sie herum 

verändert: Klassenkameraden stellen plötzlich komische Fragen, außerdem verhalten 

sich die Erwachsenen anders, sie meinen: „Das ist kein Thema für Kinder, vom Thema 

Tod bekommen sie Albträume oder komische Gedanken.“ Fast mit Gewalt hält man den 

Nachwuchs wie sich selbst vom Abschiednehmen fern, denn: „Fürs Sterben ist es noch 

viel zu früh.“ Im Moller Haus Exil erzählen die jungen, sehr engagierten Mimen Mary-



Lynn Arnold, Anton Faust, Vincent Friedlein, Noah Grießmann, Gorden Hedtke, Helene 

Huber, Jara und Johanna Schubert, Hagen Staudermann, Nika Krötzsch, Olivia Nair 

und Clara Timm vom Leben und vom Tod. Würdig verabschieden sie sich von 

Menschen und von Tieren, finden gemeinsam Geschichten, Rituale, Klänge und Bilder 

zur letzten Reise. Die ganz in Weiß Gekleideten, eine Idee von Kostümbildner Balduin 

Bollin, gehen unbefangen, ja, oft sogar heiter mit dem Thema um, das schließlich zum 

Leben gehört, wie Licht und Schatten. „Ist halt so, ganz normal.“ Sie finden tote Tiere, 

nehmen sie mit, stellen Fragen und diskutieren miteinander, was mit ihnen los ist und 

was jetzt zu tun ist. Sie spielen Beerdigung, legen sich selbst in einen Sarg, schließen 

die Augen solange, bis jemand anderes sagt: „Und jetzt ich.“ Und immer erfährt das 

Publikum, wie es mit Felix und Oskar weitergeht und was sie in noch alles erforschen 

und erleben. Felix beweist sein Talent in der Musik, denn zusammen mit einem Kumpel 

spielt er laute, rhythmische Klänge, die alles andere als beklemmend sind. Oskar 

schreibt und zeichnet in ein Tagebuch, was ihm durch den Kopf geht, damit findet er 

noch vieles über sich selbst heraus. Von heilenden Ritualen unterschiedlicher 

Glaubensformen wird erzählt – einfach, gestisch und immer leicht verständlich – aber 

mit Tiefgang, ganz nach den Pudhys, die sagen: „Leben und sterben und Frieden und 

Streit – Jegliches hat seine Zeit.“  


