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„Ab und zu mal Dampf ablassen
Die Wiesbadenerin Corinna Leibig hat einen Stammtisch zum Thema Tod initiiert

C

orinna Leibig ist die Initiatorin von „Let’s talk about Death“ – einer neuen Diskussionsplattform. Am 26. Februar, 19.30
Uhr, dann immer am letzten Donnerstag im Monat, findet der erste Stammtisch im Café Heimathafen statt, den Leibig mit zwei Kollegen ausrichtet. Das Motto: „Zuhören, erzählen, philosophieren!“
Frau Leibig, „Let’s talk about
Death!“ haben Sie Ihre neue
Plattform genannt. Mit dem
Ausrufezeichen suggerieren Sie
Dringlichkeit. Warum ist es
denn überhaupt so wichtig, über
den Tod zu sprechen?
Unser aller Leben endet mit dem
Tod, unsere Existenz ist begrenzt.
Wir wissen das – doch sich dieser
Tatsache und den daraus resultierenden Sinnfragen auch zu stellen, macht uns Angst. Verständlich. Doch je mehr Angst wir verdrängen, desto größer wird sie
oft. Es ist gesünder, ab und zu
mal Dampf abzulassen. Das Sprechen über den Tod und die Endlichkeit an sich birgt meiner Meinung nach ein großes Wachstumspotential – denn wer sich mit

dem Sterben auseinandersetzt,
setzt sich automatisch auch mit
dem Leben auseinander. Außerdem: Konkretes Wissen reduziert
Ängste und das Gefühl, nicht alleine zu sein mit seinem Erleben,
entspannt und verbindet. Jeder
hat in seinem Leben schon viele
Abschiede erlebt und wir alle haben eine Geschichte zu erzählen,
so glaube ich.
Die Neuzeit, so scheint es, hat
den Tod abgeschafft, an den
Rand des persönlichen Erlebens
gedrängt. Doch abends kehrt er
via Tagesschau zurück...
… und schafft eine abstrakte
Wahrnehmung vom Tod, die wenig mit der eigenen Realität zu
tun hat. Die echte, gefühlte Erfahrung ist oft meilenweit davon entfernt und kann dann weniger erschreckend sein, als die Bilder
und Vorstellungen, die wir in unseren Köpfen tragen. Ich war 30
Jahre alt, als ich das erste Mal einen toten Menschen sehen und
berühren durfte. Davor habe ich
mich immer gefragt, wie es denn
wäre. Ich schrieb damals in einem Text: „Hunderte Male hatte

Corinna Leibig
(34)
ist studierte Designerin und Sterbeund Trauerbegleiterin für junge
Menschen.
PRIVAT

ich über dich gelesen, über dich
gesprochen und dich auf Bildern
betrachtet, aber in echt bist du
weniger erschreckend, als ich es
mir je zu träumen wagte.“ Das ist
natürlich mein rein subjektives
Empfinden.
Das Sterben und der Tod hinterlassen oft Sprachlosigkeit. Warum ist das so?
Wir können nur das in Worte fassen, was wir selbst für uns fassen
können. Sterben und Tod sind
und bleiben schwer fassbar für
uns Menschen. Und: Wer Angst
hat, etwas Falsches zu sagen, der
schweigt oft lieber. Ich glaube, es
gilt sich den Themen anzunähern, ohne den Anspruch auf ein
konkretes Ergebnis erheben zu
wollen.
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Aktionen und Projekte
Erst mal bin ich gesp
groß der Zulauf tatsäc
wird: Der Stammtisch
periment. Daraus darf
alles Weitere entwickel
sonanz im Vorfeld ist b
jeden Fall sehr positiv.
Interview: Marc Peschke

Patenprojekt bis 2016 gesichert
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