
Leben ohne Chris 
Junges Musical von Peter Lund 

und Wolfgang Böhmer 
 
 

 

 

Materialien 
 

 
 



Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
Zwei Tage nach seinem 18. Geburtstag macht Chris mit dem Roller eine Spritztour, die jäh an einer 
Kastanie endet. Soll es das gewesen sein? Der Engel hat ein Herz und lässt Chris erstmal noch auf 
der Erde, damit er sich über sein kurzes Leben klar werden kann. Es ist gar nicht so schön, auf 
seiner eigenen Beerdigung zu sein und mitzukriegen, was alle über einen sagen. So hat Chris sich 
das Leben nach seinem Tod nicht vorgestellt und bald merkt er, dass er sich das Leben vor seinem 
Tod eigentlich auch anders erträumt hat. 
 
Leben ohne Chris ist ein Musical über Leben und Tod. Peter Lund und Wolfgang 
Böhmer behandeln auf unpathetische, aber trotzdem anrührende Weise fundamentale Fragen. 
Rockige Songs und Balladen wechseln sich ab, das tiefgründige Stück hält ohne Probleme die 
Balance zwischen Trauer und Lebensfreude. So kann man mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge Chris’ Abschied von der Welt verfolgen. 
 
 
Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden Sie sich bei 
Interesse bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de). 
 
Wir wünschen allen Zuschauern einen spannenden Theaterbesuch. 
 
Herzlich, 
Ihr Team Junge Bühne T.3 
 
 
 
Lüneburg, den 30.09.2021 
 

 

 

 

 

http://www.felix-bloch-erben.de/leben_ohne_chris
http://www.felix-bloch-erben.de/peter_lund
http://www.felix-bloch-erben.de/wolfgang_boehmer
http://www.felix-bloch-erben.de/wolfgang_boehmer
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Besetzung 
 

Ein Leben ohne Chris 
Junges Musical vom Peter Lund 

und Wolfgang Böhmer 
 

Schauspiel: 
 
Chris        Lasse Kuk, Anton von Mansberg 
 
Michael       Sascha Littig a.G. 
 
Anna        Nike Just, Miriam Wantikow 
 
Matze        Leo Ehmke, Janosch Kratz 
 
Birgit        Margarita Georgiadis, Juliana Kratz 
 
Lisa        Pia Naegeli, Sarah Zürneck 
 
Manu        Viktoria Flecke, Morgane Meuthien 
 
Nadja        Hannah Langenbrink, Belana Pittin 
 
Danny        Juri Endsin, Arthur Hürkamp 
 
Henne        Arndt Möller, Jonathan Plate 
 
Band        Daniel Stickan (Klavier, Keyboard) 
        Bjarne Mittwollen (Gitarre) 
        Sebastian Brand (Bass) 
        Johannes Kalt (Drums) 
 
 
Musikalische Leitung     Daniel Stickan 
 
Inszenierung      Friedrich von Mansberg 
 
Bühnen- und Kostümbild     Barbara Bloch 
 
Choreografie      Rhea Gubler 
 
Vocalcoach       Anna Schwemmer 
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Die Schöpfer des Musicals: 
 
Prof. Peter Lund (Text) 
 
 

 
 
Der vielseitige Künstler Peter Lund wurde 1965 in Flensburg geboren. Parallel zu seinem 
Architekturstudium in Berlin widmete er sich mit gleicher Leidenschaft der Theater- und 
Regiearbeit. Er inszenierte neben klassischen Operetten wie "Die Fledermaus" und „Die lustige 
Witwe“ und Opern wie "Cosi fan tutte" auch zahlreiche eigene Stücke. Schnell avancierte er mit 
seinen Werken zum erfolgreichsten deutschsprachigen Musicalautor. 
 
Lund zeichnet sich als Autor auch durch den Versuch aus, dem Genre Musical neue Aspekte 
abzugewinnen. Vor allen Dingen in der Zusammenarbeit mit den Komponisten Wolfgang Böhmer 
und Thomas Zaufke stellt Lund zeitgenössische und alltägliche Wirklichkeit auf die Bühne, teils 
eher realistisch wie in Das Wunder von Neukölln, Leben ohne Chris oder Mein Avatar und ich, teils 
mehr kabarettistisch mit Die Krötzkes kommen, Letterland und Held Müller. Bei seinen 
Kinderstücken setzt er oft auf satirische Bearbeitungen von Märchen oder Kinderbüchern wie 
bei Cinderella passt was nicht, Der gestiefelte Straßenkater oder Maja und Co. Zu Lunds 
erfolgreichsten Werken zählt sein immer wieder aufgeführtes Kinderstück Hexe Hillary geht in die 
Oper. 
Seit 2003 hat er eine Professur an der Universität der Künste im Studiengang Musical/Show inne. 
 
Quelle: Wikipedia 
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Wolfgang Böhmer (Musik) 
 

 
 
 
Wolfgang Böhmer wurde 1959 in Westfalen geboren. Nach dem Lehramtsstudium trat er zunächst 
im kulturellen Underground in Erscheinung als Komponist und Akteur im politischen Kabarett 
„Fortschrott“, Arbeitsfelder waren die Strasse, die Demonstration, das Kulturfestival, Brokdorf, 
Startbahn West – kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. 

Dann war er als Komponist und Akteur in der legendären Berliner Underground-Musicaltruppe 
„College of hearts“ unterwegs. Mit ihren Aufführungen waren sie stilbildend für die Entwicklung 
eines „Neuen Deutschen Musicals“, frech, schnell, kabarettistisch und mobil (grösste Erfolge: “King 
Kurt” und “Blutiger Honig”). 
Parallel dazu  führte seine Arbeit ihn an öffentliche Theater: Deutsches Theater, Berliner Ensemble, 
Maxim-Gorki-Theater, Komödie am Kudamm in Berlin und zahlreiche Theater im 
deutschsprachigen Gebiet. 
Zentrum seiner Aktivität wurde dann die Neukölner Oper in Berlin. Mit 14 Premieren im Jahr die 
aktivste Kammeroper Berlins (300 Plätze). Zusammen mit dem Autor und Regisseur Peter Lund 
entstanden eine Reihe sehr erfolgreicher Musicals, die weniger dem amerikanischen Musical, als 
mehr der europäischen Musikkomödie bzw. Operette verpflichtet sind.  
  
Quelle: www.wolfgangboehmer.com 
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Ein Song aus dem Stück: 
 
 
 
 

Chris:    Am Tag, als ich starb 
    war das Aufstehn so wie jeden Tag 
    und keiner hat zu mir gesagt: 
    Hey Chris, das ist dein letzter Tag! 
 
    Am Tag, als ich starb 
    hab ich für morgens noch Programm geplant 
    kein Horoskop hat mich gewarnt: 
    Hey Chris, genieß deinen letzten Tag! 
 
    Der Tag, als ich starb 
    war sowas von total normal 
    ich könnt schwörn, den hatte ich schon mal 
    vorletztes Jahr, Mitte August - 
    bloß damals habe ich nicht gewußt 
    dass ich in zwei Jahren sterben muss! 
     
    Am Tag, als ich starb 
    da haben schon ein paar um mich geweint 
    vielleicht ham die's auch echt gemeint 
    wer weiß das schon an so, so einem Tag! 
 
    Am Tag, als ich starb 
    war mein Geburtstag grad zwei Tag her 
    jetzt bin ich achtzehn bitte sehr 
    bloß das nützt mir jetzt auch nicht mehr! 
 
    Der Tag, den man stirbt 
    kriegt jeder Mensch umsonst geschenkt 
    schon komisch, dass man dann erst denkt 
    wie schön das Leben ab und zu mal war! 
    Wenn jemand zu dir sagt: 
    ab morgen bist du nicht mehr da! 
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Spirituelle Sehnsucht 
Ausflug in den Himmel 
 
Menschen, die im letzten Moment vom Tod gerettet wurden, von einem Tunnel, von Licht und 
Erlösung. Viele ändern ihr Leben. 
 
Von Till Hein 
 
Ein verregneter Ostersonntag in der Gegend von Wolfsburg. Wie eine graue Decke lastet der 
Himmel auf der Landschaft. Pamela Krischer-Teichmann ist damals 17 Jahre alt und langweilt sich. 
Einer aus ihrer Clique lädt sie zu einer Spritztour ein. In einer Kurve kommt sein VW Käfer von der 
Fahrbahn ab - und rast gegen eine Eiche. Pamela wird durch die Frontscheibe geschleudert. Sie 
verliert das Bewusstsein. "Was danach geschah, hat mich zu einem neuen Menschen gemacht", 
sagt sie. 

 

Als Erstes nimmt sie damals warmes helles Licht wahr. Dann hört sie sphärische Klänge. Selbst mit 
Pink Floyd, einer ihrer Lieblingsbands, lässt sich diese Musik nicht vergleichen. "Mit nichts, das ich 
je gehört hatte", sagt sie. Und alles geschieht in Schwerelosigkeit. "Ich blickte an mir herab - da war 
kein Körper mehr." Glücksgefühle. Tiefer innerer Frieden.Obwohl ihre Nahtoderfahrung bereits 
mehr als 30 Jahre zurückliegt, kann sich Pamela Krischer-Teichmann bis heute an jedes Detail 
erinnern. "Es war das Schönste, das mir je widerfahren ist", erzählt die hochgewachsene, ernste 
Frau in einem Café am Stadtrand von Wolfsburg. Auch, weil ihr der Sohn Gottes begegnet 
sei."Jesus Christus, den mir der Pfarrer im öden Konfirmationsunterricht so erfolglos hatte 
nahebringen wollen", sagt sie und lächelt. "Ich hoffe, Sie halten mich jetzt nicht für verrückt." 
Christus führte sie zu Energiefeldern, die sich anfühlten wie Wattebäusche, erzählt die Arzthelferin. 
"Und ich erkannte, dass ich nun Teil des ewigen Lichts war." Kurz darauf aber fiel ihr ein Tunnel aus 
dunkler Energie auf. "Hab keine Angst!", gab ihr eine beruhigende Stimme noch mit auf den Weg. 
Dann wurde sie angesogen - und raste durch den Tunnel zurück in die irdische Wirklichkeit. 

 

Krischer-Teichmann nach dem Unfall die Augen aufschlägt, war sie mehr als eine Stunde lang 
bewusstlos. Schwerverletzt liegt sie im nassen Gras neben der Fahrbahn. Ihr oberster Halswirbel ist 
gebrochen. Schnittwunden, Prellungen, Quetschungen, Bänderrisse. Am ganzen Körper hat sie 
fürchterliche Schmerzen und schwebt noch immer in Lebensgefahr. "Es war der wichtigste Tag in 
meinem Leben", sagt sie dennoch. "Und die Stimme aus dem Himmel gibt mir bis heute immer 
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wieder Kraft." Viele Menschen reagieren befremdet, wenn Pamela Krischer-Teichmann von diesem 
Erlebnis aus dem Frühling 1978 erzählt. Dabei ist eine Nahtoderfahrung, kurz NTE genannt, gar 
nicht so selten. In einer repräsentativen Umfrage gaben mehr als vier Prozent aller Deutschen an, 
so etwas durchgemacht zu haben. Die meisten ändern danach ihr Leben. Manche suchen sich 
einen anderen Beruf. Andere werden religiös. Dass Nahtoderlebnisse ganze Biografien prägen, ist 
unbestritten. Doch handelt es sich dabei tatsächlich um reale Erfahrungen an der Schwelle zum 
Jenseits? Deutet eine NTE womöglich auf ein Weiterleben der Seele hin? Elisabeth Kübler-Ross, die 
Pionierin der Sterbeforschung, war davon überzeugt. "Ich weiß, dass es ein Leben nach dem Tod 
gibt!", betonte die aus Zürich stammende Ärztin etwa im Herbst 1990 bei einem Vortrag vor 1300 
Menschen in der Berliner Marienkirche. Auch der US-amerikanische Psychiater Raymond Moody, 
der den Begriff "Near-Death-Experience" (Nahtoderfahrung) prägte, behauptet, dass der Tod nur 
der Übergang in ein neues Leben sei. Moodys Buch "Life after Life" aus dem Jahr 1975 wurde bis 
heute 13 Millionen Mal verkauft. 

 

Manche Forscher erklären die NTE schlicht als Halluzination, die durch einen Sauerstoffmangel im 
Gehirn ausgelöst wird, bei dem Botenstoffe ausgeschüttet werden, die Glücksgefühle erzeugen. 
Auch für die Vision des "Tunnels" zwischen Diesseits und Jenseits, der häufig eine Rolle spielt, sei 
eine Blutunterversorgung im Sehzentrum des Gehirns verantwortlich.Mit diesen Erkenntnissen 
allein lässt sich allerdings nicht beantworten, weshalb eine NTE die Persönlichkeit vieler Menschen 
von Grund auf verändert. Die Diplomingenieurin Christine Brekenfeld etwa erzählt ähnlich beglückt 
über ihre Nahtoderfahrung wie Krischer-Teichmann. Obwohl sie dabei ihr ungeborenes Kind 
verloren hat. Brekenfeld ist eine quirlige Berlinerin Ende 40 mit neugierigen Augen und blitzenden 
Ohrringen. "Wenn ich Wissenschaftler, die selbst keine solche Erfahrung gemacht haben, darüber 
sprechen höre", sagt sie, "dann kommt mir das oft so vor, als würden Blinde über Farben 
dozieren." Selbst hat sie sich vor ihrer NTE nie mit diesem Thema beschäftigt. "Ich war ein sehr 
rationaler Mensch. Mit solchen Dingen hatte ich nie etwas am Hut."Es vor knapp neun Jahren, im 
Juli 2004. Christine Brekenfeld ist hochschwanger. Kurz vor dem Geburtstermin löst sich ihre 
Plazenta. Sie erleidet starke Blutungen und wählt den Notruf. "Dann war da plötzlich die 
Gewissheit: Jetzt musst du sterben", erzählt sie. Gedanken schießen ihr durch den Kopf: "Warum 
ich? Warum kann es nicht jemand anderen treffen?" Sie zittert am ganzen Körper, hat 
Schweißausbrüche. Als der Rettungswagen endlich eintrifft, erlebt sie die Panik der Sanitäter mit. 
Sie blutet und blutet. "Schließlich hörte ich auf, gegen den Tod anzukämpfen", erzählt sie. "Und ein 
Gefühl tiefen Friedens breitete sich in mir aus." Ihr Bewusstsein überschreitet die Grenzen des 
Körpers. Sie kann auf ihren Leib hinunterblicken und beobachtet, wie das Blut weiterfließt. Sie 
nimmt das Chaos im Zimmer wahr, die durchtränkten Handtücher, mit denen die Sanitäter 
verzweifelt gegen die Hämorrhagie ankämpfen. Ihre Angst aber ist erloschen, und sie empfindet 
keine Schmerzen 

 

mehr.Schließlich erfasst sie ein Sog, und sie wird durch einen dunklen Strudel gezogen. Dahinter 
wartet Licht. "Es fühlte sich an, als würde ich in unendlicher Glückseligkeit in dieses goldgelbe Licht 
hineinschmelzen." Parallel dazu nimmt Brekenfeld wahr, wie die Ärzte im Spital um ihr Leben 
kämpfen. Sie hört eine Krankenschwester rufen: "Ich hab vom Kind keine Herztöne mehr!" 
Dennoch empfindet sie weiterhin Glücksgefühle und die tiefe Überzeugung: "Alles ist gut."Ob die 
Parallelen zwischen verschiedenen Nahtoderfahrungen Zufall sind? In den Büchern von Elisabeth 
Kübler-Ross und Raymond Moody wird das bezweifelt. Sie gehen von einem Standardmodell aus: 
In der Anfangsphase einer NTE verlässt die Seele den Körper. In der zweiten Phase begegnet sie 
Engeln oder Verstorbenen. Zu Beginn der dritten Phase geht es durch einen Tunnel, einen Fluss 
oder ein Tor; dann erscheint ein Licht, das Liebe und Göttlichkeit symbolisiert.Pamela Krischer-
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Teichmann und Christine Brekenfeld berichten von vielen dieser Motive. Im Detail aber weicht das, 
was sie erlebt haben, vom Standardmodell ab: Krischer-Teichmann war bereits zu Beginn der NTE 
im Jenseits und musste nicht erst durch die Dunkelheit anreisen. Bei Brekenfeld wiederum fehlten 
Begegnungen mit Engeln oder Verstorbenen. 

"Die Sache mit der Standarderfahrung ist ein Mythos"Solche Besonderheiten haben Hubert 
Knoblauch, Soziologieprofessor an der Technischen Universität Berlin, zu einer großen Studie 
motiviert. Er und sein Team befragten mehr als 2000 repräsentativ ausgewählte Deutsche zu 
Themen rund um den Tod; es waren Musiker, Wissenschaftler, Hilfsarbeiter, Rentner, Teenager, 
Arbeitslose, Bauern. Das vielleicht wichtigste Resultat: "Wir konnten klar zeigen, dass die Sache mit 
der Standarderfahrung ein Mythos ist", sagt Knoblauch.Was ihn und seine Kollegen darüber hinaus 
verblüffte: 4,3 Prozent der Befragten gaben an,schoneinmal eine NTE erlebt zu haben - 
hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands von gut 80 Millionen wären das mehr als 
drei Millionen Menschen. Ziemlich genau gleich viele Männer wie Frauen outeten sich als 
Nahtoderfahrene. Die alten und die neuen Bundesländer lagen ebenfalls gleichauf, Stadt und Land, 
Arm und Reich, Protestanten und Katholiken: An der vermeintlichen Schwelle zum Tod sind 
offensichtlich alle gleich.Woran sich die Überlebenden erinnern, ist hingegen sehr individuell. 
Manche schilderten etwa einen Ausflug in eine Frühlingslandschaft. Andere berichten von einer 
Horror-Nahtoderfahrung, verirrten sich in einem Labyrinth oder wurden von Bestien verfolgt. Auch 
die von Kübler-Ross und Moody verbreitete These, dass eine NTE die Angst vor dem Tod nehme, 
ließ sich nicht bestätigen. 40 Prozent der Betroffenen gaben an, sich seither noch stärker vor dem 
Sterben zu fürchten.Knoblauch sammelte auch Berichte aus anderen Kulturkreisen: Bei Indern 
beispielsweise spielt die Bürokratie eine große Rolle. Oft werden sie aufgrund einer 
"Verwechslung" von einem Beamten wieder aus dem Jenseits zurückgeschickt. Und eine Inderin - 
aus dem Land der heiligen Kühe - gab zu Protokoll, dass sie auf einem Rind ins Jenseits geritten sei. 
Tunnel hingegen sind in den Berichten aus Indien selten.Auch was die Interpretation der 
Erfahrungen angeht, gibt es offensichtlich starke kulturelle Unterschiede: Laut einer Studie 
betrachten in den USA 58 Prozent der Befragten die NTE als Beweis für ein Leben nach dem Tod, in 
China dagegen gerade mal neun Prozent. Mehr als die Hälfte der Chinesen wiederum stuften 
Nahtoderfahrungen als Halluzinationen ein - und fünf Prozent waren der Auffassung, dass sie auf 
den Beginn einer Geisteskrankheit schließen lassen.Hubert Knoblauch selbst hält diese 
Grenzerfahrungen für wertvoll: "Schon weil durch solche Erlebnisse das Tabuthema 'Tod' 
aufgebrochen wird", sagt er. "Vielen Menschen bieten sie einen Anlass, sich auch 

 

außerhalb der Kirche mit Spiritualität auseinanderzusetzen."Die Phantasie hat hier ein großes 
Spielfeld. Den Physiker Markolf Niemz aus Heidelberg etwa, dessen Forschungsarbeiten zur 
Lasermedizin preisgekrönt sind, inspirierte das Phänomen zu einer schrillen Theorie. Nach seiner 
Auffassung besteht das Jenseits aus einem "Lichtspeicher". Das Ich sterbe mit dem Körper, glaubt 
er. "Die Liebe und das Wissen jedes Menschen aber gehen als Seele in dieses Jenseits ein." 
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Der Tunnel als eine Art Highway to Heaven Auch dem Tunnel-Effekt glaubt sich Markolf Niemz auf 
der Spur. "Die Seele wird beim Sterben bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt", sagt er. Der 
Tunnel, von dem viele nach einer NTE berichten, führe also "schnurstracks in die Ewigkeit" - als 
eine Art Highway to Heaven. Und die steigende Geschwindigkeit der Seele bewirke den aus der 
Physik bekannten "searchlight effect" ("Scheinwerfereffekt"): Aus der Perspektive eines 
beschleunigten Objekts kommt das gesamte Umgebungslicht - gebündelt wie bei einem 
Scheinwerfer - direkt von vorn: "Und auf diese Weise entsteht der Eindruck eines Fluges durch 
einen Tunnel, an dessen Ende Licht zu sehen ist."Der Neurowissenschaftler Gerhard Roth, 
ehemaliger Direktor des Instituts für Hirnforschung der Universität Bremen, hält eine andere 
Erklärung der Tunnel-Wahrnehmung für naheliegender: eine Unterversorgung der Netzhaut mit 
Sauerstoff. Die seitlich gelegenen Bereiche der Retina würden durch Sauerstoffmangel nämlich 
stärker in Mitleidenschaft gezogen als diejenigen im Zentrum, die noch Helligkeit wahrnehmen 
könnten.Im Gegensatz zu Niemz hat Roth selbst eine Nahtoderfahrung gemacht: Bei einem 
Autounfall zog er sich im November 1971 als junger Mann einen mehrfachen Beckenbruch zu und 
verlor das Bewusstsein. Prompt berichtete er hinterher von einem Flug durch einen Tunnel, an 
dessen Ende Licht schien. Und dass er, dort angekommen, starke Glücksgefühle empfunden habe: 
"Es war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis."Seine Deutung fällt dennoch profan aus. "Wahrscheinlich 
wurden eine große Menge Endorphine - körpereigene Opiate - ausgeschüttet. Auf diese Weise 
versucht der Organismus bei schweren Verletzungen, das Schmerzempfinden zu überdecken." Die 
vermeintlichen Erlebnisse während einer NTE seien letztlich "nichts Einzigartiges". Vor gut zehn 
Jahren gelang es Neurologen, bei einer Epilepsiepatientin durch elektrische Stimulation der 
Großhirnrinde viele typische "Nahtoderfahrungen" auszulösen: So berichtete die Patientin 
während der Behandlung etwa, sie schwebe zwei Meter über ihrem Bett und könne ihren Körper 
von oben betrachten. Sie erlebte ein Stimmungshoch und nahm intensives Licht wahr."Körper, Ich 
und Welt sind nur Konstrukte unseres Gehirns", sagt Gerhard Roth. "Und solche Konstrukte sind 
labil." Fallen nur einige Zentren im Gehirn aus, können sie schnell zusammenbrechen - wie bei 
einer NTE. Ob das dann eine tiefere Bedeutung hat, sei eine andere Frage. 

 

Die Wissenschaft stochert im Dunkeln Vor allem bei einer Sache bleibt der Hirnforscher skeptisch: 
In der Nahtoderfahrung erkennt er keinen Blick ins Jenseits. "Nehmen Sie meinen Fall", sagt er: 
"Ich war zwar schwerverletzt, schwebte während meiner NTE aber aus medizinischer Sicht zu 
keinem Zeitpunkt in Todesgefahr." Und damit sei er kein Einzelfall. Die Studie von Hubert 
Knoblauch gibt ihm recht: Nur die Hälfte der Nahtoderfahrenen gab darin an, dass ihr Leben 
tatsächlich bedroht gewesen sei. Und lediglich bei sechs Prozent der Befragten stand das Herz-
Kreislauf-System für eine Weile still. Todesangst scheint also auszureichen, um eine NTE 
auszulösen, aber auch ein Zustand, bei dem keine Halluzinationen möglich sind, schließt sie nicht 
aus.Letztlich stochert die Wissenschaft im Dunkeln. Und das Wichtigste an einer NTE ist wohl das, 
was sie bei den Betroffenen auslöst."Ich habe mich durch diese Erfahrung sehr verändert", sagt die 
Berliner Diplomingenieurin Christine Brekenfeld: Die Arbeit in der Hochschulverwaltung erschien 
ihr allein nicht mehr befriedigend. Sie begann zusätzlich in einem Hospiz todkranke Menschen 
psychologisch zu unterstützen. "Die Dualität: 'lebendig'-'tot' existierte nicht mehr, da wo ich 
gewesen bin", sagt sie. "Seither weiß ich, dass alles zusammengehört und nichts verlorengeht." 
Phasenweise gelinge es ihr auch, das Gefühl des inneren Friedens aus der Nahtoderfahrung im 
Alltag wieder zu empfinden.Manchmal fragt sie sich, wo sie während der NTE wohl gewesen sei. 
Im Himmel? Christine Brekenfeld schüttelt den Kopf. "Ich denke eher, dass es eine Reise ganz nach 
innen war: in mein Herz. Ich habe durch die NTE neu erfahren, wer ich bin." Vor dem Tod fürchte 
sie sich seither nicht mehr. "Vor allem aber habe ich keine Angst mehr vor dem Leben."Pamela 
Krischer-Teichmann wiederum arbeitet an einem Buch über ihre NTE und die Folgen. Aus dem 
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Jenseits habe sie eine Art siebten Sinn mitgebracht, sagt die Arzthelferin. Manchmal spüre sie zum 
Beispiel auf den ersten Blick, was einem Kranken fehle. Und bis heute spreche die Stimme aus dem 
Himmel gelegentlich zu ihr. Im Straßenverkehr etwa erhalte sie die Warnung: "Vorsicht, 
abbremsen!" - und kurz darauf komme ihr ein Wagen entgegengerast.Sie hofft, dass in Zukunft 
noch mehr Menschen von diesen Kräften aus dem Jenseits profitieren werden. Denn irgendeinen 
Sinn müsse es ja haben, dass sie vom Tod gerettet worden sei. "Ich wäre viel lieber im Himmel 
geblieben!" 

Quelle: SPIEGEL Wissen 2/2013, in die Materialien aufgenommen mit freundlicher Erlaubnis des 
Autors 

 

Körper und Seele 

Die meisten Menschen sind der Ansicht, dass der Mensch mehr ist als nur der Körper. Zum Körper, 
so ihre Auffassung, gehört die Seele. Sie ist mit dem Körper verbunden. Doch anders als der Körper 
lebt die Seele nach dem Tod weiter. Doch was genau ist die Seele? Und: Gibt es sie wirklich? Mit 
dieser Frage beschäftigen sich Philosophen seit mehreren tausend Jahren. Sie ist auch eine der 
zentralen Themen der Religionen. Für beide Ansichten – dass der Mensch eine Seele hat bzw. keine 
Seele besitzt – gibt es einige Argumente. An erster Stelle steht natürlich die Frage, was wir uns 
unter der Seele vorstellen. Im Lauf der Geschichte und in den verschiedenen Kulturen und 
Religionen entwickelten sich verschiedene Vorstellungen von der Seele des Menschen. Ganz 
allgemein kann man die Seele als die Persönlichkeit eines Menschen, seinen Charakter, d.h. seine 
Ansichten, Gefühle und Gedanken, beschreiben. 
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Jenseitsvorstellungen in den Religionen 

 

Nicht in allen Ländern werden die Toten wie hier in Deutschland beigesetzt. Je nach religiösen 
Ansichten gibt es unterschiedliche Traditionen und Rituale wie man mit den Verstorbenen umgeht. 
Das liegt daran, dass die Religionen verschiedene Antworten darauf haben, was mit der Seele des 
Verstorbenen passiert. 

Weiterleben als Geist Viele Völker, die zum Teil bis heute in engem Kontakt zur Natur leben, 
darunter die arktischen Völker im nördlichen Polargebiet und die Indianer Nordamerikas glauben, 
dass die Seele nach dem Tod den Körper verlässt und sich weiterhin ganz in der Nähe der 
Lebenden aufhält. Das ist auch der Grund, warum viele Naturvölker ihre Toten mit 
Nahrungsmitteln und Getränken versorgen. Doch nicht nur bei Naturvölkern gibt es diesen Brauch 
– auch im hochtechnisierten Japan ist er bis heute verbreitet. In vielen afrikanischen Ländern ist 
der Glaube an eine Geisterwelt lebendig. Viele Kranke suchen einen Medizinmann auf, der – so die 
Gläubigen – mit den Geistern aus dem Jenseits in Kontakt steht. Jeder Mensch, so lehren diese 
Religionen, braucht diese Verbindung mit den Geistern bzw. Seelen der Verstorbenen, sonst kann 
er nicht in Frieden leben. 

 

Seelenwanderung und Wiedergeburt Eine der ältesten Religionen der Welt, der Hinduismus, lehrt, 
dass wir nach dem Tod wiedergeboren werden. So gesehen, haben wir alle eine lange 
Vergangenheit in mehreren Leben; nach unserem Tod werden wir immer wieder wiedergeboren. 
Wenn der Tod eintritt, verlässt die Seele den Körper und begibt sich in einen Körper, der gerade im 
Entstehen ist. Wie dieses nächste Leben verlaufen wird, hängt nach dieser Religion ganz davon ab, 
wie der Mensch sein früheres Leben verbracht 

 

hat. Wer sich vor seinem Tod verantwortungsvoll gegenüber anderen verhalten hat und viel Gutes 
getan hat, wird in seinem nächsten Leben bessere Lebensverhältnisse vorfinden. Wer sich 
verantwortungslos verhalten und seiner Umgebung Schaden zugefügt hat, dem wird es im 
nächsten Leben schlechter ergehen. Das Ziel aller Wiedergeburten ist die Moksha, d.h.die Erlösung 
bzw. Erleuchtung. Wer die Moksha erreicht hat, ist von den oft leidvollen Wiedergeburten befreit. 
Im Buddhismus wird dieser Zustand der Vollkommenheit Nirwana genannt. Beide Gruppen, Hindus 
und Buddhisten, gehen davon aus, dass der Mensch über Millionen, ja sogar Milliarden Jahre 
wiedergeboren wird. 

Weiterleben in der Unterwelt In zahlreichen alten Religionen gibt es die Vorstellung, dass die 
Toten in einer Art unterirdischem Reich weiterleben. Viele Religionen, z.B. die altägyptische 
Religion, gehen davon aus, dass dieses „Reich“ dem Lebensumfeld der Menschen ganz ähnlich ist. 
Die alten Griechen glaubten daran, dass der Übergang in das Reich der Toten mit der Suche nach 
einer Höhle beginnt. Die Höhle führte zu dem Fluss Styx, wo der Fährmann Charon darüber 
wachte, dass kein Lebender in den Hades – so nannten die Griechen die Unterwelt – kam. In der 
Unterwelt angekommen, stand der Tote vor drei Richtern, die darüber entschieden, ob er von dort 
in den Tartaros, einer Art Hölle, oder ins Elysium kam. Im Elysium trank man einen Schluck Wasser 
des Flusses Lethe und schon waren alles Schlechte, was einem auf der Erde widerfahren war, 
vergessen. Danach begann das glückliche Leben im Kreis der Götter. 

Himmel und Hölle Die Vorstellung, dass der Mensch nach dem Tod im Himmel oder in der Hölle 
weiterlebt, gibt es im Judentum, bei den Christen und den Muslimen. Im Alten Testament, d.h. der 
Schrift, auf die sich die Juden berufen, gibt es unterschiedliche Aussagen zu dieser Frage. An einer 
Stelle heißt es, dass der Mensch nach seinem Tod in das Totenreich Sheol kommt, wo er in 
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Finsternis sein Weiterleben fristet – unabhängig davon, ob er als guter oder schlechter Mensch 
gelebt hat. An einer anderen Stelle heißt es, dass Gott die guten von den bösen Menschen trennt, 
letztere kommen nach ihrem Tod in die Hölle, Gehenna genannt. Das Neue Testament, eine der 
zentralen Schriften der Christen, berichtet davon, dass Gott ein Urteil über die Verstorbenen fällt. 
Gute Menschen kommen in den Himmel; Menschen, die sich schlecht verhalten haben, kommen in 
die Hölle. Wer in den Himmel kommt, lebt für immer im „neuen Jerusalem“. Viele Aussagen in der 
Bibel bzw. dem Neuen Testament sind nicht leicht zu verstehen, da sie mehrdeutig sind. Deshalb 
gibt es auch unter den Christen unterschiedliche Auffassungen, wer in den Himmel kommt. Einige 
glauben, dass alle Menschen eines Tages in den Himmel kommen, andere wiederum meinen, dass 
die Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben, in die Hölle kommen. Der Islam, die Religion der 
Muslime, stützt sich auf die Schriften des Korans. Diese wiederum stehen in einer engen 
Verbindung mit der jüdisch-christlichen Religion. Auch im Islam gibt es die Vorstellung, dass die 
Menschen nach dem Tod entweder in den Himmel oder in die Hölle kommen. 

 

 

 

 

 

 

Was sind Engel? 

Auszug aus dem Artikel von Margret Nußbaum 

Wer kennt ihn nicht - Wim Wenders Film "Der Himmel über Berlin": ein meditatives Meisterwerk 
und Filmpoesie vom Feinsten. Die Handlung: Zwei Engel - Damiel und Cassiel - kommen auf die 
Erde und schenken Menschen neuen Lebensmut. Das Zentrum des Films bildet die 
Liebesgeschichte zwischen Damiel und der Seiltänzerin Marion. Der Engel gibt seine himmlische 
Existenz und damit seine Unsterblichkeit auf. Wenders greift damit das Motiv der Menschwerdung 
einiger Engel auf. Im Buch Genesis des Alten Testaments (6,1-2) heißt es: "Als sich die Menschen 
über die Erde hin zu vermehrenbegannen und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die 
Gottessöhne (Engel), wie schön die Menschentöchter waren, und sie nahmen sich von ihnen 
Frauen, wie es ihnen gefiel." 

Die "himmlischen Geschöpfe" haben von jeher Künstler und Komponisten inspiriert. Ein 
musikalisches Meisterwerk etwa ist die 19. Kantate von Johann Sebastian Bach. Sie beinhaltet den 
Kampf des Erzengels Michael gegen die gefallenen Engel unter ihrem Anführer Satan. Am Ende 
greift der Komponist die Worte des 91. Psalms auf: "Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu 
behüten auf all deinen Wegen." Engel sind auf unzähligen Bildern dargestellt worden, etwa von 
Marc Chagall. Ein eindrucksvolles Beispiel seines Werkes bietet die Kirche St. Stephan in Mainz – 
die einzige deutsche Kirche, für die Chagall Fenster schuf. Durch die Buntverglasung fällt blaues 
Licht in den Kirchenraum. In diesem Licht bewegen sich scheinbar schwerelos Engel und andere 
biblische Gestalten. 

Engel haben durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder auch Literaten inspiriert, etwa den 
deutsch-baltischen Dichter Werner Bergengruen, dessen Gedicht "Engel, sei du mein Geleit" mit 
den Worten endet: "Nimm von meiner Brust den Stein. Lass mich, Engel, nicht allein." 
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Überirdische Wesen, die die irdischen Geschicke leisten 

Nicht nur Christen, Juden und Muslime kennen Engel. Schon in Vorzeiten glaubten Menschen an 
überirdische Wesen, die ihre Geschicke leiteten - ob im Guten oder im Bösen. Diese konnten ihnen 
in der Natur erscheinen oder auch im Traum. Manche waren den Menschen freundlich gesinnt, 
andere fügten ihnen Schaden zu. Die bösen Geistwesen wurden in der antiken Welt als Dämonen, 
später im Christentum auch als 

Teufel bezeichnet. In den guten Geistwesen sahen Menschen zunächst Götterboten. Das Wort 
"Engel" – im Englischen "angel", im Französischen "ange" - ist ein Lehnwort für das lateinische 
"angelus". Dieses wiederum wird aus dem griechischen "angelos" abgeleitet - die wörtliche 
Übersetzung von "mal'ak". Damit werden in der Hebräischen Bibel Boten bezeichnet. 

Quelle: www.katholisch.de, in die Materialien aufgenommen mit freundlicher Erlaubnis der 
Autorin 

 

 

 

 

 

Phasen der Trauer 

Emotionale Verarbeitung von unerwünschten Ereignissen, die unser Leben total verändern, das 
kann der Tod eines geliebten Menschen sein oder auch die Bewältigung einer unerwünschten 
Trennung vom Partner oder der Partnerin. 
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Vorschläge zur Vor- und Nachbereitung des Stückes 

 

Schriftliche Aufagen, direkte Fragen an die Schüler: 

 

Der Tod 

Wie war deine erste Begegnung mit dem Tod? Welche Erfahrungen mit Sterben und Tod hast du in 
deinem Umfeld gemacht? Wo begegnen wir in unserem Alltag dem Tod? Auf welche Art und Weise 
vermitteln uns Medien wie Fernsehen, Zeitungen, Comics oder das Internet den Tod? Gibt es 
Unterschiede? 

Engel 

Der Engel Michael, der Chris abholt, behauptet er wisse alles. Wenn Du im eine Frage stellen 
dürftest, welche Frage wäre es? Glaubst du an Engel? Wenn du einen ganz persönlichen 
Schutzengel hättest, wie sähe er aus? Zeichne Ihn! 

 

Was Sterbende bereuen 

In unserem Stück geht es auch um die Frage: Was macht ein erfülltes Leben aus? 
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Laut der australischen Schriftstellerin Bronnie Ware, die 8 Jahre lang in der Sterbebegleitung 
gearbeitet hat, bereuen Sterbende diese 5 Dinge am meisten: 

 

1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie 
andere es von mir erwarten. 

2. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet 

3. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. 

4. Ich wünschte, ich hätte mehr Kontakt zu meinen Freunden gehalten. 

5. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. 

 

Es wird deutlich, dass für Sterbende nicht materielle Wünsche im Vordergrund stehen, sondern die 
immateriellen Versäumnisse, wie beispielsweise mehr Zeit für Freundschaft, Liebe und kreative 
Lebensgestaltung. 

 

Fragen an die Schüler*innen: 

zu 1) Wann passt du dich an, verhälst dich anders, als du es eigentlich möchtest und tust Dinge, die 
du eigentlich garnicht willst oder die dir keinen Spaß machen, um in einer Gruppe dazu zugehören, 
weil deine Eltern es so wollen oder um des lieben Friedens willen? 

Zu 2) Hast du manchmal das Gefühl, dass zwischen Schule, Hausaufgaben, Hobbys, durch ständiges 
Starren auf das Smartphone dir manchmal gar keine Zeit bleibt, um zur Ruhe zu kommen? Fühlst 
du dich manchmal davon überfordert? 

Zu 3) Wann verbirgst du deine Gefühle aus Angst, ausgelacht, nicht ernst genommen zu werden 
oder aus Angst vor Ablehnung? Zeigst du deine Gefühle manchmal nicht, weil es uncool ist? 

Zu 4) Kümmerst du dich um deine Freunde? „Pflegst“ du deine Freundschaften? Was bedeutet es, 
eine Freundschaft zu „pflegen“? Vertraust du dich jemanden an? Wie fühlt sich Vertrauen an? 
Warum ist Vertrauen so wichtig? 

Zu 5) Wann hast du eine richtig gute Zeit? Stelle eine Liste mit Momenten zusammen, in denen du 
Lebensfreude gespürt hast. Ausflüge, die unvergesslich sind, Geburtstage, die in Erinerung 
geblieben sind, oder auch Begegnungen mit Menschen, die wertvoll und wichtig sind. Angefangen 
vom Lagerfeuer im Zeltlager bis hin zu Freibadbesuchen mit Freunden, alles darf und kann auf die 
Lebensfreudeliste. 

 

Lebenserwartung 

Was erwartest du von deinem Leben? Skizziere einen kurzen Lebenslauf, indem du dein ideales 
Leben beschreibst. 
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Charmantes Arschloch 

Lied aus dem Stück 

Matze über Chris   Muss schön sein, du zu sein 
    nur dauernd cool zu sein 
    ein Typ wie du zu sein 
    und wenn auch nur ab und zu mal... 
    
    Nicht irgendwer zu sein 
    wie du ein Kerl zu sein 
    muss einfach klasse sein 
    wie schaffst du's, so ein Ass zu sein? 
 
    Mann toll! So ein Typ zu sein 
    wie du beliebt zu sein 
    und jedes Mädel gibt sein letztes, 
    dass du sie auch mal versetzt! 
 
    Das muss der Himmel sein 
    einmal dein Pimmel sein: 
    So hart und groß und so beliebt! 
 
    Einen Tag der Größte sein 
    das muss das Größte sein 
 
    was es auf dieser großen Erde gibt! 
 
    Das muss so einsam sein 
    ein solches Schwein zu sein 
    der jedem, der ihn braucht, die Beine bricht 
    Muss toll sein, du zu sein 
    Ich bin es nicht!  
      
 
 
Chris ist das, was man ein „charmantes Arschloch“ nennt. Er verfolgt oft seine eigene Bedürfnisse 
ohne Rücksicht auf andere, ist dabei aber eloquent und witzig. 

Er 

– ist faul und nutzt seine Schwester aus 

– er versetzt seine Freundin nach Lust und Laune und lässt sie auf ihn warten 

– feiert weiter auf der Party und hat keine Lust, seine Freundin nach Hause zu fahren 

– macht seinen Bruder von anderen runter 

– flirtet ungeniert mit der Freundin seines Bruders 

– schläft mit der Freundin seines besten Freundes 
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Nehmen wir an, Chris wäre dein Freund. Welche seiner Verhaltensweisen könntest du verzeihen 
und welche nicht? Warum? 

 

 

Praktische Übungen 

 

Der stille Begleiter 

„Der Tod tanzt immer mit“, so die Aussage des Engels Michael. 

Es werden Paare gebildet. Die zwei Schüler stellen sich hintereinander auf. Der Vordere bewegt 
sich frei durch den Raum, der Hintere folgt ihm und übernimmt die Bewegungen des 
Vordermannes. Er wird somit zu seinem stillen Begleiter, wenn nicht sogar zum Schatten. 
Wichtigdabei ist, dass der Vordermann langsame Bewegungen macht, so dass sein Begleiter es 
leichter hat ihn zu kopieren. Nach einer Weile wechseln die Partner. 

 

Schutzengel 

Wieder werden Paare gebildet. Wieder stellen sich zwei Schüler hintereinander auf. Der 
Hintermann nimmt bei dieser Übung eine ganz wichtige Rolle ein, er soll als Schutzengel auf seinen 
Vordermann acht geben, indem er ihm den richtigen Weg weist. So kann er ihn z.B. davor 
bewahren gegen Tische und Stühle zu laufen, indem er ihm durch ein Tippen auf die rechte 
Schulter den Weg vorgibt. Ein Tippen auf die linke Schulter bedeutet für den Vordermann: links 
rum. Ein tippen hinten auf den Rücken bedeutet weiter oder vorwärts gehen und ein leichtes (!) 
Tippen auf den Kopf bedeutet: Stehen bleiben! 

 

Achterbahn der Gefühle 

Chris und seine Freund*innen durchlaufen im Laufe des Stückes viele Gefühle: 

– Erschrecken 

– Trauer 

– Eifersucht 

– Angst 

– Liebe 

– Wut 

– Herablassung 

– Scham 

– Trostsuchend/Tröstend 

– Ausgelassenheit 

 

Gefühle im Kreis 

Stellt euch im Kreis auf und denkt euch einen Satz aus, der kein Gefühle beinhaltet wie „Zweimal 
zwei ist vier“ oder „Ich stehe vor dem Supermarkt“. 
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Sprecht nun den Satz, den ihr ausgesucht habt, beispielsweise in Angst zu euren Nachbarn im 
Kreis, der gibt ihn weiter in Angst an seinen Nachbarn usw., bis der Satz wieder am Ausgangspunkt 
angelangt ist. 

Nun kommt mit dem gleichen Satz ein anderes Gefühl dran, bis durch ihr alle Gefühle durch seid. 

 

Gefühlstango 

Teilt euch in Gruppen von á 4 Leuten ein. Sucht euch 4 Gefühle aus, für die ihr jeweils Haltungen 
findet. Jede Gruppe setzt sich auf 4 Stühle die in einer Reihe stehen. Die Spielleitung stellt Tango-
Musik an. Die Gefühlshaltungen wechseln im Rhythmus der Musik. Zunächst stellen die 4 
Spieler*innen immer die Gefühlshaltung sychron dar, also 4 Trauernde, 4 Ausgelassene usw. 

Im Anschluß darf jede/r der 4 Spieler*innen die Gefühlshaltung frei wählen, so dass auf den 

4 Stühlen unterschiedliche Haltungen dargestellt werden. Die übrigen Schüler*innen beobachten: 

Wann haben die Gefühlsdarstellungen die meiste Ausdruckskraft? 

Welche wechselnden Beziehungsbilder entstehen zwischen den Spieler*innen? 

Werden durch die unterschiedlichen Haltungen auf den Stühlen evtl. schon kleine Geschichten 
erzählt? 

 

Szene mit Schutzengel 

Tut euch in Kleingruppen zusammen. Jede Gruppe denkt sich ein Szene aus, in der es eine Person 
eine Begegnung mit dem Tod hat. Ein/e Schüler*in spielt den Schutzengel des Protagonisten. Wie 
würde der Schutzengel mit dem  Protagonisten sprechen, bzw. ihn trösten? 

Eine weitere Möglichkeit ist es, dass ihr euch eine Szene mit einem Freundschaftskonflikt 
ausdenkt. 

Es gibt die beiden Freunde*innen und jeweils die Schutzengel der beiden. Was würden die 
Schutzengel zu dem Konflikt sagen? Wie würden sie versuchen, zu vermitteln? 
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