
 

 

 

Liebe Salonfreund:innen, 

„es passiert, was soll man sagen?“ ist die Leitfrage, auf die Mona Winter in ihrem Hörspiel „Tot 
im Leben“, das sie auch selbst inszeniert hat, eine Antwort zu geben versucht. Die Mamá, die 
noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, will ihrer Tochter Gisi  den „Mutterfrieden“ 
einpflanzen während ihre Freundin Maya von Syrien erzählt – jenem „Kingdom of Horror“ in 
dem permanent das passiert, von dem zu reden sein wird. Eine Hauptrolle spielt die Angst, die 
in Sentenzen der  Sirene immer wieder hervorgerufen wird: „Bin Dynamit / in deinen Ohren / 
Dass sie zerspringen / Durch 
Gesang und Stimme / Auf die zu 
hören / Nicht Ende / Nicht 
Anfang ist“. Es braucht kaum 
zwei Minuten und die 
Hörspielkomposition von Bülent 
Kullukcu, um in eine Welt 
hinabzusteigen, in der der 
Frieden ungleich verteilt ist und 
allzu Viele unter einem 
Ausnahmezustand leben müssen, 
in dem sie „tot im Leben“ sind, 
wie es sie Syrerin Maya 
ausdrückt. Es sind die 
Überblendungen von Bildwelten, 
die das ganze Hörspiel durchziehen. Der Zug, als Metapher für die Deportationen im 
sogenannten Dritten Reich, fährt in Mona Winters Hörspiel durch das Bergische Land von 
Wuppertal über Remscheid und Solingen bis Leichlingen und ein Schaffner namens Herr 
Kosmo führt durch die Idylle. Währenddessen erzählt die Soundspur eine andere Geschichte 
und Maya berichtet von ihrer Fluchtbewegung von Syrien nach Dubai und wieder zurück nach 
Syrien. Idylle und Inferno existieren gleichzeitig nebeneinander In insgesamt 31 kurzen 
Szenen springt das 53-minütige Hörspiel zwischen den Ebenen der unterschiedlichen Lebens- 
und Kunsterfahrungen hin und her und verknüpft so die verschiedenen Erzählstränge. Selbst 
die sonst oft problematische Verknüpfung von O-Tönen und Schauspielertext fügen sich 
harmonisch zu einem Gewebe aus Erinnerung zusammen – ergänzt um einschlägige Zitate aus 
Werken von Heinrich Heine über Nelly Sachs, Maria Leitner, Erich Kästner bis hin zu Thomas 
Mann. 

Die Autorin und Regisseurin des Hörspiels wird am 28. Januar eine Einführung geben und im Anschluss an die 
Präsentation Fragen zu dem Spiel beantworten. Dabei soll es auch um den Stellenwert des Hörspiels in den 
Medien heute gehen und die Frage diskutiert werden, welche Rolle sie in der Zukunft noch spielen werden.Tot 
im Leben wurde von der Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats April 2022 gekürt und 
war in der Auswahl zum ARD Hörspiel des Jahres. 
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„Das Gewicht der Angst, die Länge und  
Breite der Liebe 
Die Farbe der Sehnsucht 
Im Schatten der Sonne 
Wieviele Steine geschluckt werden 
müssenals Strafe zum Glück 
Und wie tief man graben muss 
Bis der Acker Milch gibt und Honig“ 
Erich Fried 

 

 


