Katharina Gruber, Mitbegründerin des Vereins Lebenskünstlerinnen e.V. und gemeinsam mit Gisela Tuchtenhagen Regisseurin
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Verein Lebenskünstlerinnen e.V.

Mitten im Leben über
den Tod sprechen
!

© K. Gruber

Initiativen

des Filmes „Bilder, die bleiben“.

Nach einem ersten Film 1999 veröffentlichte der
Verein Lebenskünstlerinnen nun im letzten Jahr
einen zweiten zum Thema „Leben mit Krebs“. Signal
sprach mit der Regisseurin Katharina Gruber.

?

Frau Gruber, Sie haben jetzt schon den zweiten
Dokumentarﬁlm über Frauen gedreht, die sich
mit Krebs auseinandersetzten. Was wollen Sie mit
diesem Film über Abschied und Tod erreichen?

!
Filmvorführung mit
anschließendem Gespräch:
Harsefeld, 21.5.2008
Rendsburg, 22.5.2008
Bad Oldesloe, 23.5.2008
Erkner, 26.5.2008
Fürstenwalde, 27.5.2008
Erfurt, 29.5.2008
Eisenach, 13.6.2008
Freiburg, 29./ 30.9. 2008
Lahr, 18.11.2008

Nähere Infos:
Anfragen für Veranstaltungen
mit den Filmen und
DVDBestellungen bei
Lebenskünstlerinnen e.V.
Frauen in Kultur,
Film und Bildung
Faulerstr. 20
79098 Freiburg
Tel.: 0761 / 33676
EMail: info @lebenskuenstle
rinnen.de
www.lebenskuenstlerinnen.de

Signal 2/08

?

Wie kamen Sie dazu, sich ausgerechnet dieser
Thematik zuzuwenden? Was verbindet Sie persönlich mit dem Thema?

!

Die Idee entstand eigentlich schon während
der Frauenbewegung in den 90erJahren. Da
mals waren viele Frauen auf der Suche nach neu
en Wegen im Umgang mit existenziellen
Situationen und Themen im Leben. Die Auseinan
dersetzung mit Krankheit, Sterben und Tod war
eine davon. Dazu kam, dass Gesine Meerwein,
meine nächste Freundin, die Hauptdarstellerin des
neuen Filmes, damals selber an Krebs erkrankte.
Und so beschlossen wir beide einen Film zum
Thema „Frauen und Krebs“ zu drehen. Es entstand
daraus der Film „Lebenskünstlerinnen Sieben
Frauen – Ihre Erfahrungen mit Krebs“.

?

Warum ein Film, was verbindet Sie mit diesem
Medium?

?

Die Filme werden vom Verein „Lebenskünstlerinnen“ vertrieben. Was ist das für ein Verein?
Wie haben Sie sich gegründet? Und wie kamen Sie
zu diesem Namen?

!

Aus beruﬂicher Erfahrung heraus wusste ich,
dass wir Gelder zur Finanzierung eines Filmes
leichter erhalten konnten, wenn wir einen Verein
gründeten. Deshalb riefen wir den Verein „Le
benskünstlerinnen“ ins Leben. Der Name ent
stand aus dem Titel des ersten Filmes. Der Verein
möchte einen kulturellkreativen Austausch mit
existenziellen Lebenssituationen bieten. Ausstel
lungen ﬁnden ebenso statt wie Kinovorführungen
und Vorträge. Die Verbindung zur Frauenbewe
gung besteht auch heute immer noch in der Fra
ge, die wir in allem widerspiegeln möchten: „Wie
können wir leben, was wir uns wünschen?“

?
!

Wie ﬁnanzieren Sie die Filme?
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Weitere Termine sind geplant.

Entscheidend war, dass ein Film etwas sicht
bar und nachvollziehbar machen kann von der
Intensität der Beziehungen und von Entschei
dungsmöglichkeiten, die man hat, wenn man
offen ist für das, was geschieht. Es ist ja kein Film
über das Sterben per se, sondern eine einzelne
Geschichte. Aber sie zeigt, dass ein offener Aus
tausch über das bevorstehende Sterben und über
Wünsche zur Bestattung es ermöglicht, eine ganz
persönliche Form des Abschiednehmens zu ﬁn
den.

Von Beruf bin ich Soziologin, komme also
nicht aus der Filmbranche. Dokumentarﬁlme
können meiner Meinung nach aber auf einzigar
tige Weise vielschichtige Einblicke in Situationen
geben. Und so fanden wir dieses Medium genau
richtig zur Umsetzung unserer Idee. Wir mussten
uns dann natürlich professionelle ﬁlmerische
Hilfe holen. Für unseren neuesten Film „Bilder,
die bleiben“ konnten wir die bekannte Filmerin
Gisela Tuchtenhagen gewinnen.

Das Geld für die Filme erhalten wir vorwie
gend über Spenden. Das sind sowohl private
Spenden, von Menschen, die unsere Arbeit wich
tig ﬁnden, als auch von Stiftungen und Vereinen.
Zum Beispiel haben Krebsgesellschaften in
Deutschland und Krebsligen in der Schweiz den
Film „Bilder, die bleiben“ gefördert.
T
Interview: Dr. med. Sabine Tettenborn

Bilder, die bleiben
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von Katharina Gruber
und Gisela Tuchtenhagen

(tesa) Noch lange, nachdem ich den Film
angeschaut haben, gehen mir die Bilder
nicht aus dem Kopf. Gesine Meerwein
noch mitten im Leben und doch schon
das Ende wahrnehmend, der erwartete
Tod und dann doch die Plötzlichkeit, mit
der er eintritt, das Nebeneinander von
Leben und Sterben und die Ernsthaftig
keit in der Auseinandersetzung genau
damit. Das eine will gelebt, das andere
dennoch bewusst vorbereitet sein.

wir damit konfrontiert werden und wie
gerne „bringen wir das Ganze dann
möglichst schnell über die Bühne“. Ganz
anders die Frauen im Film „Bilder, die
bleiben“. Bewusst und offen wird hier
der Abschied miteinander gelebt und
von allen Seiten gemeinsam vorbereitet.
Das Sterben gerät dadurch nicht zum
angstvollen Ringen, sondern kann als
unausweichlicher Prozess im Lebenslauf
jedes Menschen empfunden werden.

Wie gerne verdrängen wir das Thema
Abschied und Tod aus unserem täglichen
Dasein. Wie sehr erschrecken wir, wenn

Allzu oft wird Betroffenen und Angehö
rigen kaum Platz gelassen für ihre
eigenen Bedürfnisse. Zum einen, weil sie
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ein Dokumentarfilm über Abschied und Tod
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selbst die Auseinandersetzung scheuen,
zum anderen, weil Institutionen sie in
diese Richtung drängen. Hier hofft
Gruber, mit ihrem Film Mut zu machen.
Natürlich ist jedes Leben und jedes
Sterben ein ganz persönliches und damit
sehr individuelles. Und so kann und will
der Film auch keinen Weg bieten „so ist
es richtig“. Aber er möchte Mut machen.
Mut, die eigenen Bedürfnisse einzu
fordern, sich im Abschied Zeit zu
nehmen, ihn bewusst zu leben, seine
eigene Form dafür zu suchen und
dadurch vielleicht zufriedener abschlie
ßen zu können.
T
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