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Tanz mit 
dem TodDarf ich 

bitten?
Totentanzdarstellungen in Malerei, Literatur und Musik kennen wir seit dem Spätmittelalter - ursprünglich wohl angeregt 
durch die grossen Pestepidemien. Sie thematisieren die Gewalt des Todes über alle Menschen, egal welchen Standes und 
Alters. Vor dem Hintergrund der ständig steigenden Lebenserwartung sowie der modernen Medizin bekommt der Toten-

tanz eine neue Brisanz. In diesem thematischen Spannungsfeld bewegt sich „Tanz mit dem Tod – Darf ich bitten?“ 

Den Stecker ziehen 

Den Stecker ziehen. So haben’s die Schwestern gesagt.                                                 
Getuschelt haben sie auf dem Gang,       
aber ich hab’s zufällig trotzdem gehört:                                                      
Sie überlegen sich, ob sie ihm den Stecker ziehen wollen.                                         
Uns gegenüber würden sie natürlich nicht so sprechen.                                                      
Es sei zu prüfen, ob nicht eventuell ein Abbruch der lebenserhaltenden  
Massnahmen indiziert wäre. So sagen es die Ärzte uns gegenüber. 

Aber sie haben schon recht, die Schwestern.                                                            
Denn der Mann, der vor uns auf dem weissen Spitalbett liegt, mein Vater. 
Er ist kein Mensch mehr, er ist nur noch ein Anhängsel dieser Maschine,  
die seine Lungen mit Luft füllt,                                                                            
die sein Herz gleichmässig schlagen lässt,                                                                       
die seinen Körper mit Nahrung versorgt. 

Ohne die Maschine wäre er schon längstens tot. 

Und wir müssen uns überlegen, ob wir ihm den Stecker ziehen sollen. 

Die moderne Medizin ist kein Segen. Sie ist ein Fluch.                                                
Niemand fürchtet sich mehr vor dem Tod als die Ärzte.
Jeder Tod ist eine Niederlage für sie.                                                                         
Jedes Sterben empfinden sie als persönliche Beleidigung,                                               
weil es ihnen ihre eigene Beschränktheit vor Augen führt.                                             
Darum verstecken sie sich hinter ihren Apparaten,                                                    
hinter ihren Pillen, hinter ihren Formularen. 

Schlau genug sind sie, um Menschen mit ihren Maschinen 
am Sterben zu hindern. Aber ob mein Vater wieder aufwachen  
wird aus dem Koma; wie es ihm gehen wird, sollte er aufwachen;  
und was in uns vorgeht – davon haben sie keine Ahnung. 

Sie desinfizieren ihre Hände in hundertprozentiger Unschuld – und  
überlassen uns die Entscheidung über Leben und Tod.                                                                        
Eine Entscheidung, die wir ohne sie gar nicht treffen müssten. 

Es gibt Menschen, die sind nach zehn Jahren im Koma wieder aufgewacht. Sie 
erzählten, sie hätten alles mitbekommen, was in dieser Zeit um sie herum gesagt 
worden sei.

Ich will mir das nicht vorstellen: Wie mein Vater mitanhören muss, wie wir, seine 
Familie, um sein Bett stehen und das Todesurteil über ihn vollstrecken.                                     
Aber es wäre auch ein Trost, wenn er hören könnte, wie wir ihm Adieu sagen.           
Bevor wir ihm den Stecker ...

Text – Stephan Moser                                                                                                                          
Die Textvorlage „Tanz mit dem Tod – Darf ich bitten?“ 

stammt aus der Feder von Stephan Moser, der als Schüler 
in der Theatergruppe der KSB mitgespielt hat. Nach der 

Matura studierte er Geschichte und Medienwissenschaften 
in Freiburg. Er schrieb Libretti und Songtexte für die  

Musicals „Nebel des Dürsten“ (2000), „Rat’n Roll“ (2004) 
und „Jukebox“ (2006). Heute arbeitet er als Dienstredaktor 

für die „Freiburger Nachrichten“.

Musik – Walter von Ah und Patrik Zosso                                                                                                              
Die Musik entstand als Co-Produktion von Patrik Zosso, 

Instrumentallehrer, und Walter von Ah, Schulmusiker.  
Darin verbinden sich alte und neue Musikstile,  

mittelalterliche Elemente treffen auf Minimal Music, man 
hört Anklänge an Musik von Erik Satie oder Agnes Obel.  
Auch bei der Orchestrierung vermischen sich traditionelle 

Instrumente mit elektronischen Klängen, die Stimmen wer-
den zum Teil verfremdet oder als Sprechgesänge eingesetzt, 

um die verschiedenen Charaktere des Schauspiels  
darzustellen und die Stimmungen zu verstärken.  

Ausgeführt wird die Musik von Schülerinnen und Schüler 
des Schwerpunktfachs Musik 3. und 4. Klasse.

Choreografie – Heidi Ruckstuhl                                                                               
Ein Tanz, welcher die Stimmungen im Stück untermalt, 

ergänzt, erweitert. Tänzerische Elemente werden eng mit 
textlichen Passagen sowie deren Inhalt verbunden. Die 

Tänzerinnen müssen auf das Spiel reagieren, indem sie das 
Bewegungstempo dem Text anpassen. Gewisse bewegen-
de Elemente sind nicht exakt vorgegeben, sodass Platz für 
Improvisation bleibt. Auch stellt der Tanz nicht sichtbare 
Elemente des Spiels dar. Die Ausführenden sind aktuelle 

sowie ehemalige tanzbegeisterte Schülerinnen der Kantons-
schule Beromünster unter der Leitung von Heidi Ruckstuhl.

Regie und Gesamtleitung – Paul Leisibach                                                                        
Das Totentanzprojekt der Kantonsschule Beromünster  

entstand auf Initiative der Stiftung Musikforschung  
Zentralschweiz und des Dolderhauses Beromünster sowie in 
Kooperation mit der Tanzcompagnie des Luzerner Theaters. 

Unter der Gesamtleitung von Paul Leisibach sind auch  
Ehemalige der Kantonsschule in verschiedensten Funk-
tionen beteiligt, ebenso unterschiedliche Fachbereiche: 

Schwerpunktfach BG, Schwerpunktfach Musik,  
Freifach Tanz und Freifach Theater.

Das Projekt Totentanz wurde initiiert durch die Stiftung Musikforschung Zentralschweiz Luzern und  

das Haus zum Dolder, Sammlung Dr. Edmund Müller, Beromünster.                                                                                                                                           

Wann haben Sie das letzte Mal an den Tod gedacht? Was glauben Sie, wann hat der Tod das letzte Mal an Sie gedacht? 
Wie möchten Sie sterben? Und wann? Der Tod wird Ihnen in diesem Totentanz unverblümt ein paar unangenehme Fragen 
stellen. Er kann nicht anders; es geht bei ihm eben immer gleich ans Lebendige. Keine Angst, Sie brauchen nicht sofort zu 
antworten. Aber dieser Totentanz will Sie dazu einladen, über unser Verhältnis zum Sterben nachzudenken in Zeiten von 

Spitzenmedizin, Anti-Aging-Wahn und Sterbehilfe. Denn eine Antwort sind wir uns und dem Tod schuldig.  
Spätestens, wenn er uns zum letzten Tanz auffordert: Darf ich bitten…?


