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Wenn ein geliebter Mensch so am Leben leidet, dass er es freiwillig beenden möchte, 
ist das besonders für Kinder kaum zu ertragen und zu begreifen. Die Hilflosigkeit, 

die Schuldgefühle und Verlustängste angesichts der gravierenden Erfahrungen mit depres-
siven und suizidalen Eltern sind immens. Der Erzähler in Duncan Macmillans Stück ist 
sieben Jahre alt, als er mit dem ersten Selbstmordversuch seiner Mutter konfrontiert wird. 
In der Hoffnung, ihre Lebensfreude zu wecken, sie damit aufheitern zu können, beginnt er 
eine Liste zu schreiben: »All das Schöne« des Daseins will er notieren, wie es einem in den 
Sinn kommt, die kleinen und die größeren Freuden, ohne Rangfolge, aber mit drei Regeln: 
»a. Keine Wiederholung. b. Die Sachen müssen wirklich großartig und lebensbejahend 
sein. Und c. Nicht zu viele materielle Dinge«. Von »1. Eiscreme« über »314. Gemeinsam Mu-
sik machen«, »9997. Bekocht werden« oder »123321. Palindrome« begleitet ihn diese Liste 
durch Kindheit und Jugend, auch wenn sich der Wunsch, dass sie die Depressionen und 
Suizidgedanken der Mutter vertreiben hilft, nicht erfüllt. Für ihn selbst aber wird sie ein 
wesentliches Mittel, sich stetig wichtige und wohltuende Lebensaspekte bewusstzuma-
chen, nicht nur in euphorischen Phasen des Glücks, der ersten Verliebtheit, sondern viel 
mehr noch in deprimierenden der Trennung, des Zweifels und der Trauer. Und als die eins-
tige Überlebensliste schließlich 1.000.000 Einträge umfasst, ist sie längst auch für andere, 
Freunde und Bekannte, zu einer Liebeserklärung an das Dasein geworden. 

»Was geht in einem Menschen vor, der die Nachricht erhält, dass sich ein naher Ange-
höriger soeben das Leben genommen hat? Mancherlei Empfindungen und Gefühle, die 
teilweise nebeneinander gleichzeitig vorkommen können, bestimmen die Befindlichkeit  
eines solchen Menschen. Neben Schmerz, Schock, Stupor und Betroffenheit, sind vor 
allem Scham-, Schuld-, Zorn- und Angstgefühle zu nennen. 

Besonders häufig sind Schuldgefühle bei Hinterbliebenen von Suizidierten […]. Sie fühlen 
sich oft für die Tat mitverantwortlich und haben das Gefühl, etwas versäumt und unterlas-
sen zu haben, sie glauben, dass der Suizid durch sie selbst hätte verhindert werden können. 
[…] Zorn- und Wutgefühle werden zumeist mit der Frage zum Ausdruck gebracht: »Wa-
rum hat er/sie mir das angetan?« (relevanter wäre wohl die Frage: Warum hat er/sie sich 
das angetan.) […] Die narzisstische Problematik soll nicht unerwähnt bleiben: Von einem 
Menschen, der sich umbringt, fühlt man sich abgelehnt«, schreibt der Psychiater Thomas 
Hänel (Suizidhandlungen — Neue Aspekte der Suizidologie, Berlin 1989). 

»Die eigentliche Gefahr, die ich mein ganzes Leben lang spürte, war, dass ich mich eines 
Tages so elend wie meine Mutter fühlen und den gleichen Weg gehen würde. Denn neben 
der Wut und dem Unverständnis gibt es auch ein absolut kristallklares Begreifen, weshalb 
jemand nicht mehr weiterleben will«, sagt in Duncan Macmillans Stück »All das Schöne« 
der Erzähler. 

»Fast 10.000 Menschen nehmen sich jährlich in Deutschland das Leben. Zurück bleiben 
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häufig Familien mit Kindern und Jugendlichen. Viele Erwachsene sind hilflos, wenn es 
darum geht, mit Kindern und Jugendlichen über die Selbsttötung von Angehörigen oder 
Freunden zu sprechen. Erwachsenen ist meist nicht bewusst, dass Kinder und Jugendli-
che sich stark verantwortlich fühlen für das, was in einer Familie geschieht. Wir glauben,  
Kinder hätten wenig Verständnis für die komplizierten Zusammenhänge eines Familienge-
füges und seien nur auf ihre eigenen Interessen konzentriert. In Wirklichkeit haben Kinder 
und Jugendliche ein feines Gespür für Veränderungen und Krisen in einer Familie und 
sind sehr bemüht, schwierige Situationen positiv zu beeinflussen. Ihr Augenmerk ist dabei 
stärker auf das Wohlergehen der anderen gerichtet, als auf das eigene. […]

Wenn ein vertrauter Mensch sich das Leben nimmt, wird das Vertrauen in das Leben 
grundlegend erschüttert. Der tiefe Glaube daran, dass alles gut wird und jeder Mensch es 
irgendwie schafft, zerbricht. Kinder und Jugendliche, deren Eltern, Geschwister, Freun-
de oder Lehrer sich das Leben nehmen, erleben das genau so stark wie Erwachsene«, so  
benennt die Psychoanalytikerin Chris Paul das Problem des Miteinanders nach einer solch 
gravierenden Erfahrung (Trauer nach Suizid — bei Kindern und Jugendlichen, Bayreuth 
2010). 

Welches ist aber eine geeignete Form, so sensible Themen wie Suizidalität und Depres-
sion in einem Theaterstück reflektieren? Autor Duncan Macmillan, der Standup-Comedi-
an Jonny Donahoe und der Uraufführungs-Regisseur George Perrin waren sich während 
der Arbeit am Text der »Verantwortung, wenn man über Selbstmord spricht“, bewusst, sie 
recherchierten also nicht nur intensiv, informierten sich über aktuelle medizinische und 
psychologische Erkenntnisse zu Krankheitsbildern und -verläufen, ihnen war auch wich-
tig, dass das Publikum am Nachdenken und Sprechen über diese problematischen Phäno-
mene und Lebensanteile beteiligt ist. Der daraus resultierende Bühnenmonolog schließt 
folglich Improvisation und Interaktion mit dem Publikum ein, so dass der Erzähler seine 
Lebensgeschichte unter direkter Einbeziehung der Zuschauerinnen und Zuschauer rekapi-
tuliert. Verglichen mit vielen zeitgenössischen Theatertexten und ihrem Hang zu Drastik 
und Provokation, meint Macmillan, »scheint [es] eine sehr uncoole Sache zu sein, wenn 
man sagt: Lasst uns alle freundlich zueinander sein und nach schönen Dingen suchen, die 
das Leben lebenswert machen — vor allem in einer Show, die gleichzeitig versucht, formell 
innovativ zu sein. Aber es fühlte sich trotzdem so an, als sei es richtig, so etwas zu sagen.«

Das einfühlsame und kluge Stück »All das Schöne« ist in der  Inszenierung von Maurizio 
Micksch, ausgestattet von Maike Häber und Naomé Tahmaz mit Björn Ingmar Böske in der 
Rolle des Erzählers ab dem 2. Oktober im Podium des Theaters Ulm zu sehen. 

Ihr Christian Katzschmann




