
  

 

Zum Thema 

Unter diese Überschrift könnte man 

die Darbietung von Christoph Gilsbach 

als Pantomimen und Markus von Ha-

gen als Rezitator zusammenfassen. 

Beide stellten Elemente des Ägypti-

schen Totenbuches in der Friedenskir-

che am Donnerstag, dem 23.06.2022, 

vor. 

Gebt mir meinen Namen zurück oder 

gebt mir meine Identität auch im To-

tenreich zurück, so kann man wohl 

diese Sammlung von Texten des ver-

storbenen Menschen auf seinem Weg 

durch die ägyptische Unterwelt be-

schreiben. Sie gehen in ihren Anfän-

gen in Ägypten bis ins 3. Jahrtausend  

zurück. 

Markus von Hagen las die Texte ohne 

selber sichtbar zu sein. Was neben 

der Stimme den-Eindruck des Mysti-

schen erhöhte. Christoph Gilsbach 

setzte die Inhalte pantomimisch um. 

Es geht um den Kampf des Menschen 

nicht auch noch nach seinem Tod ver-

gessen zu werden und endgültig tot zu 

sein. In neun Bilder, einem Prolog und 

einem Epilog wird aufgezeigt, welchen 

Weg der Tote zu gehen hat. 

 

Die Texte sind Originalzitate aus ägyp-

tischen Aufzeichnungen. Die Pantomi-

me versucht mit ihren Mitteln, diese 

Texte zu unterstützen. Gilsbach tut 

das, wie jeder gute Pantomime, mit 

wenigen Mitteln. Kaum Requisiten und 

nur dem Körper des Pantomimen.  

Er zeichnet die Qualen und die An-

strengungen des Menschen auf sei-

nem Weg zur Unsterblichkeit nach. 

Die Hilfsmittel beschränkten sich auf 

einige wenige Quader aus geschwärz-

tem Styropor. Aber sie konnten reden, 

wie ein guter Text. Waren Sie gerade 

noch die Stütze, die das Leben des 

Menschen vor seinem Tod hielt, so 

stürzten sie danach mit lautem Getöse 

ein und zeigten das Zerbrechen des 

Lebens. Dann dienten sie aneinander-

gereiht als Totenbett. Um wenige Au-

genblicke als Trittsteine einen Weg 

durch den Fluss in der Unterwelt zu 

ermöglichen. Sie verwandelten sich 

unmittelbar anschließend in einen Al-

tar, an dem man den Gott des Todes 

anrufen kann, um schließlich zum 

Thron des Osiris selber zu werden. 

 

Mit wenigen Mitteln Realität zu schaf-

fen, das ist die Kunst der Pantomime. 

Und so war es hier. Der Zuschauer 

wusste immer, dies sind die Styropor-

quader von gerade. Aber in dem neu-

en Arrangement und dem Spiel des 

Gebt mir meinen Namen zurück 

Christoph Gilsbach als der „noch“ 
selbstbewusste Mensch. 
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Pantomimen wurden sie zu einem To-

tenbett oder zum Altar des Osiris. Sie 

schienen nicht nur so, sondern sie wa-

ren es. Große Kunst. 

 

Ein beeindruckender Abend. Wegen 

der künstlerischen Dichte aber auch 

wegen der Präsenz der Texte. Ein 

Mensch der auch nach seinem Tod 

um sein Leben kämpfen muss. Welch 

eine Dramatik, aber auch welche Trau-

rigkeit, dass auch nach dem Tod der 

Kampf ums Überleben nicht vorbei ist. 

Dem Hospizkreis sei gedankt für die 

Anregung vieler Fragen, die auch wir 

heute noch nicht beantwortet haben. 

Den beiden Künstler sprach Frau Kock

-Eilers vom Hospizkreis Senden e.V. 

den Dank aus. Besonders beeindruckt 

hatte sie, dass die Künstler auch über 

einem historischen Abstand von vielen 

tausend Jahren die Fragen der alten 

Ägypter zu realitätsnahen Fragen für 

heute verwandeln konnten. 

Ein paar Worte noch, zu welchen Ge-

danken mich der Abend gebracht hat. 

 

Ich dachte die ganze Zeit, was für eine 

traurige Vorstellung vom Leben und 

dem, was kommen könnte. Der Prolog 

über das Leben hörte und sah sich an, 

wie die vielen Anleitungen aus der 

Ecke Ratgeber über ein optimiertes 

Leben. Tue dies, lass das, mäßige 

Dich und führe ein einwandfreies Le-

ben. Das ist ja nicht ganz falsch, aber 

es hatte immer im Hintergrund das 

Motiv: Damit Dich die Götter eines Ta-

ges nicht strafen. 

 

Mancher hat dabei vielleicht auch an 

manchen christlichen Ratgeber ge-

dacht oder an die wenigen Passagen 

im AT und NT, in denen vom Gericht 

und den höllischen Strafen die Rede 

ist. Ich kenne die Zeiten auch noch, 

wo uns Jugendlichen, vor allem den 

Jungen ein solch moralisch einwand-

freies Leben eingebläut wurde. „Schlaf 

mit den Händen über der Bettdecke!“ 

 

Was für ein Missverständnis mancher 

biblischen Aussage. Wenn Jesus sagt: 

„Was ihr für einen meiner geringsten 

Brüder getan habt, das habt ihr mir 

getan. (Mt 25,40) Und man darf hier 

sicherlich mit Zustimmung Jesus die 

Schwestern ergänzen. 

Jesus meint das aber gewiss nicht so, 

dass man dem anderen Gutes tun soll, 

damit es später für mich spricht. Er 

meint sicherlich auch nicht, dass ich 

bei meinem Tun an Ihn denken sollte. 

Ich soll schon mit meiner Aufmerksam-

keit bei dem bleiben, dem ich gerade 

Markus von Hagen, der Rezitator, 
Christoph Gilsbach, der Pantomime. 
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hilfreich bin. Wir können zu unserer 

Erlösung auch mit dem besten Leben 

nichts beitragen. 

 

Manchmal vermisse ich das, zu wis-

sen, wie es denn nach dem Tode wei-

tergeht. Das Ägyptische Totenbuch 

stellt die Phase nach dem Tod sehr 

ausführlich dar. Diese Stadien waren 

ja Gegenstand des Abends: 

 

1. Bild: Sterben und Tod 

2. Bild: Erwachen 

3. Bild: Der Weg durch die Unterwelt 

4. Bild: Gebet zu den Göttern 

5. Bild: Wandeln zwischen den Welten 

6. Bild: Vor dem Thron des Osiris 

7. Bild: Die Rechtfertigung 

8. Bild: Das Totengericht 

9. Bild: Die Erhöhung 

 

Dabei strampelt sich der Mensch von 

einer Station zur anderen mit immer 

neuen Herausforderungen den Götter 

ein „Ja“ zu sich abzutrotzen. 

 

Die Bibel ist erstaunlich still zu dem 

Zustand nach dem Tod. Eigentlich ge-

hört zum gesicherten Bestand 

lediglich die Vorstellung, dass 

wir alle noch einmal vor dem 

Richterstuhl Gottes offenbar 

werden müssen. 

 

Sicherlich auch eine Vorstel-

lung, die man trefflich zur Ver-

breitung von Schrecken und 

Angst nutzen kann. Aber die 

Bibel hält ausdrücklich fest, 

dass der, der da auf dem 

Richtstuhl sitzt, der ist, der 

auch im Leben keinen Menschen ver-

dammt hat, Jesus selber. 

Rainer Gollwitzer hält darum in einem 

Artikel im Sonntagsblatt fest: 

 

„Abschließend muss noch erwähnt 

werden, dass das Wort „richten“ einen 

ganz besonderen Klang von eigenartig 

schöner Doppeldeutigkeit hat. In sei-

ner juristischen Bedeutung erinnert es 

daran, „dass wir alle offenbar werden 

müssen vor dem Richterstuhl Gottes“. 

Wie vor einem extrem streng verurtei-

lenden, aburteilenden Richtern der 

allenfalls „hinrichtet“?  

 

Die andere Klangfarbe des Wortes 

„richten“ aber legt nahe, dass Gott al-

les noch einmal liebevoll zur Sprache 

bringen wird. Er wird Dinge und We-

sen dieser Welt im anderen Sinne 

„richten“. Er wird sie wieder recht ma-

chen, „richtiggehend“ wie im Anfang, 

als „er sah, dass es gut war“. „Gott ist 

die Liebe“ und wird uns demnach und 

nach allem, was wir von ihm wissen, in 

diesem Sinne liebevoll „richten“.“ 

Hermann Haar 


