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Ihr findet alle Texte der CD mit Hintergrundinfos in der Reihenfolge, wie sie auf
der CD erscheinen.
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Willkommen!

Ihr Lieben,
ich freue mich wirklich wahnsinnig, Euch heute unsere erste und gleichermaßen Spezial-Ausgabe
des SHFV-Magazins präsentieren zu können.
In erster Linie feiern wir die Veröffentlichung unserer CD "Superhelden fliegen vor - 22 Lieder &
Gedichte vom Glück gelebt zu haben".
Ihr findet im Magazin alle Texte der CD und ein paar Hintergrundinfos, wann und wo die Texte
entstanden sind.
Ganz besonders möchte ich Euch das Feature über das "Hospiz im Park" in Hamburg-Bergedorf ans
Herz legen. SUPERHELDEN FLIEGEN VOR vor wird gemeinsam mit dem Hospiz im Park in Bergedorf
ganz konkret die Lebenssituation von jungen Sterbenden verbessern und auch die Ideen der
Superhelden umsetzen.
Ich empfehle Euch. bei der Lektüre unsere CD laufen zu lassen. Ihr findet sie auf allen StreamingPortalen.
Es grüßt herzlichst, Euer
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INSTAGRAM, MORPHIUM
& GIN TONIC

G

enerationswechsel und Digitalisierung in
der Hospizarbeit

Als ich vor 22 Jahren zum ersten Mal ein Hospiz betrat, da
wurde ich mit offenen Armen und großen Augen empfangen.

Als junger Mann war ich ein echter Exot in der Hospizarbeit.
Insgesamt drei Jahre war ich daraufhin Ehrenamtler und
wurde in dieser Zeit zum Sterbebegleiter ausgebildet.

Die Hospizbewegung ist in erster Linie aus einer
Bürgerbewegung entstanden, die seiner Zeit revolutionär war.
Das Sterben in die Gesellschaft zu integrieren, war nicht
selbstverständlich. Viele Hospize, die in Wohngegenden
geschaffen wurden, hatten und haben zum Teil heute noch,
mit den Befürchtungen und Ängsten der Anwohner zu
kämpfen.

Menschen möchten einfach nicht tagtäglich an die eigene
Endlichkeit
erinnert
werden.
Ein
vorbeifahrender
Leichenwagen kann da schon zu einem ungewollten Anblick
werden.
Gegen alle Widerstände eine lebendige und vielfältige

Hospizlandschaft aufgebaut zu haben, das ist ein großer
Verdienst all jener, die von Stunde Null an dabei waren.

Auch heute noch, ist das Thema Tod und Sterben nicht in der
Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber ein Großteil der
Menschen weiß zumindest, was ein Hospiz ist, und über die
Jahre hinweg konnte tausenden Bewohnern dort ein
würdevolles und schmerzfreies Sterben ermöglicht werden.

Dies wiederum eröffnet komplett neue Möglichkeiten. Wir
können tatsächlich das Sterben gestalten. WOW! Das muss
man sich wirklich einmal überlegen: Wahrscheinlich sind wir die
ersten Menschen in der Geschichte der Menschheit, die in der
Lage sind, ihr Sterben zu gestalten.

Und das liegt nicht nur an der Palliativmedizin, das liegt auch
daran, dass wir in Frieden und Freiheit leben, dass wir in einem
der reichsten Länder dieser Erde leben und dass wir
medizinische und technische Möglichkeiten haben, die noch nie
zuvor Menschen zur Verfügung standen.

Das bietet ganz neue Möglichkeiten, aber auch eine
Verpflichtung all jenen Menschen gegenüber, die genau diesen
Luxus nicht haben.

Wir können das Sterben erforschen, unsere Freiheiten nutzen,
um den Sterbeprozess zu revolutionieren. Das Sterben so
erleben, in seiner reinsten Form, wie es zuvor noch niemand
konnte.
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DAS
HOSPIZ
4.0

Viele Menschen möchten zu Hause sterben. Als Angehöriger
möchte man diesen Wunsch erfüllen. In vielen Fällen ist dies aber
einfach nicht machbar. Manchmal zieht sich die Sterbephase über
Wochen oder gar Monate hin. In der Wohnung wird für die
Betreuung ein geeigneter Platz benötigt und das Familienleben
läuft weiter.

Der Gang in ein Hospiz ist für viele Patienten aber auch für die
Angehörigen eine enorme Entlastung. Zu wissen, dass der geliebte
Mensch rund um die Uhr medizinisch gut versorgt ist, das kommt
allen Beteiligten zugute. Denn was macht man, wenn der Patient
beispielsweise nachts einen Krampfanfall bekommt und man als

Angehöriger einfach nur neben dem Bett stehen kann, ohne zu
wissen, was in einer solchen Situation richtig oder falsch ist.
Diese Einsicht ist für eine gute Sterbebegleitung extrem wichtig.

Denn ein sterbender Mensch kann anders leben, als ein Mensch,
der auf eine Genesung hofft. Im Endeffekt gibt es dem Sterbenden

auch eine große Freiheit. Er kann alles essen, das er mag, so viel er
will rauchen, trinken, kiffen. Er kann auch sein digitales Leben noch
weiter aufrecht erhalten. Was immer dem Sterbenden im Moment
gut tut, ist okay.
Einen sterbenden Menschen zu begleiten, bedeutet in erster Linie

da zu sein, zuzuhören und sich selbst zurückzunehmen. Das ist
jetzt die Show des Sterbenden. Er steht voll und ganz im
Mittelpunkt, denn dieses Erleben ist einmalig.

Jeder Mensch kann begleiten. Viele Menschen haben Angst, in
einer Begleitung etwas falsch zu machen. Zu sterben bedeutet
abe,r zu leben. Es ist eine Lebensphase, in der man lachen, weinen
und auch mal streiten darf. Und so müssen wir auch die Art der

Sterbebegleitung neu ausrichten und auf die Bedürfnisse der
neuen
Generation
von
Hospizbewohnern
ausrichten.
Sterbebegleitung muss den Sterbenden emanzipieren und seiner
bisherigen Lebensrealität entsprechen.

Junge und junggebliebene Menschen leben anders als die
Generationen zuvor - sie wollen auch anders sterben.
Insbesondere auf die Bedürfnisse von jungen Sterbenden möchte
ich mit SUPERHELDEN FLIEGEN VOR aufmerksam machen.

Die Lebensrealitäten ändern sich. Alles ist im Wandel. Neulich wurde
mir von einem Patienten erzählt, der sein Leben lang starker Kiffer
war. Er konnte kein einziges Hospiz finden, in dem er auch weiterhin
hätte kiffen dürfen.

Meine Meinung dazu: Es gibt immer Gründe, etwas nicht zu tun, es
gibt immer Bedenkenträger. Wir brauchen aber Menschen, die Dinge
möglich machen. Dafür ist die Zeit jetzt reif. Wenn ein Sterbender
Schmetterlinge beobachten möchte und bei einem Glas Tee friedlich
im Garten sitzen mag, so ist es an uns, ihm genau das zu
ermöglichen.

Und wenn er unter Morphium mit einem Gin Tonic in der Hand
nochmal bei Instagram live gehen möchte, in seinem Zimmer kiffen

und der Welt so „Lebewohl“ sagen mag, so ist es ebenfalls an uns,
ihm genau das zu ermöglichen.
Instagram, Morphium und Gin Tonic bis zuletzt.
by Dada Peng

5

SUPERHELDEN FLIEGEN VOR
22 Lieder & Gedichte vom Glück gelebt zu haben by DADA PENG & Friends

Es ist vollbracht! 22 Jahre Begegnung mit dem Tod und
dem Thema “Hospizarbeit und Sterben” und über 2 Jahre
Arbeit an der Produktion sind nun zu hören und zu
erleben. Insgesamt findet Ihr auf der CD 22 Tracks, die alle
von mir geschrieben wurden und von wunderbaren
Künstlerinnen und Künstlern interpretiert werden.

Wir alle sind Sterbende.
Die Zeit des Sterbens zu gestalten, das ist auch ein Ziel
meiner Initiative “Superhelden fliegen vor”, die wir mit
dem Verkauf der CD unterstützen. Alle Einnahmen aus dem
Verkauf und alle Streamingeinnahmen gehen an die
Superhelden.
Ich bin sehr stolz und glücklich über das, was wir mit dieser
Low-Budget-Produktion erreicht haben. Viele der
Künstlerinnen und Künstler auf der CD haben ihre Texte mit
dem Iphone eingesprochen.
Liebe Künstlerinnen, liebe Künstler,
danke, dass ihr so unprätentiös und mit großem
Vertrauensvorschuss direkt dabei gewesen seid!
Mein besonderer Dank gilt Euch allen, denn Ihr habt
meinen Texten und somit auch den Superhelden Eure
Stimme gegeben.

Die Zahl 22 weist darauf hin, dass das “älteste” Gedicht
der CD (Silber gelesen von Ulrike Folkerts) vor 22 Jahren
geschrieben wurde, an dem Tag, an dem mein Vater
starb.
Und, dass ich vor genau 22 Jahren zum ersten Mal ein
Hospiz betrat und seitdem in der Hospizbewegung aktiv
bin, somit quasi mein 22-jähriges Hospizjubiläum feiere.
Die CD und das Buch möchten die Themen Tod, Trauer
und Sterben einem breiten und jungen Publikum
zugänglich machen. Unter “jung” verstehe ich dabei eine
Geisteshaltung und keine Alterszahl.
An
der
CD
haben
die
unterschiedlichsten
Künstlerinnen
und Künstler aus allen Genres,
Generationen und jeglicher Couleur mitgearbeitet. Denn
der Tod, oder wie ich ihn nenne, “Jimmy”, verbindet uns
alle!

Nachfolgend findet Ihr alle Texte der CD in der Reihenfolge,
in der sie auch auf der CD zu hören sind.
Viel Spaß beim Reinhören! Ich empfehle dabei einen
Darjeeling oder Gin Tonic zu genießen. DP
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DADA PENG
Und wenn ich dann sterbe
(PRELUDE)

B e r l i n
L U X
E L E V E N
D e z e m b e r

Photo (c) Alexander Resch

2 0 2 1

Und wenn ich dann sterbe
Leute glaubt mir

Ach das wird ein Spaß

Dann denke ich doch nicht an mein Erbe
Aber liege einfach nur im Gras
Ich dreh mich um

Denk "Leckt mich!"
Und lauf ins Licht

PHILIPP
NOWICKI
GOLD

Photo (c) Alexander Resch

Es war dieser eine Moment

Den jeder haben will aber fast keiner kennt

N e w
Y o r k
C i t y ,
M a r r i o t t
a n
d e r
B r o o k l y n
B r i d g e ,
D e z e m b e r
2 0 1 0

Dieser Song handelt davon,
dass es auch ein Geschenk sein
kann, das Sterben eines
Partners zu begleiten.
Dass es ein wunderbares Gefühl
der Intimität sein muss, innerhalb
einer Beziehung offen darüber
sprechen zu können, dass man
sich gegenseitig bis zum Schluss
begleiten will. Dass genau diese
Intimität und Offenheit eine
Beziehung Gold werden lässt.

Der auch zu mir noch niemals kam

Denn mir war weder kalt noch war es mir warm
Doch dann lief ich durch diese eine Nacht

Wo ich auf einmal da stand und zu Dir sagte ganz hoffnungsvoll
Du ich find Dich toll - ich find Dich toll
REFRAIN

Und mein Leben das ist nun GOLD

Oh Mann das hab ich doch stets gewollt
Und müsste ich sterben
Müsste ich jetzt gehen

Sagte ich es war schön
Es war sehr schön

Es war dieser eine Moment

Wo die Nacht sich erhellt da die Stadt lodernd brennt
Und es war mir
Ja es war mir

Als sei ich frei
Ich wollte mit Dir bis ans Ende gehen

Ich wollte Dich tragen und an Deiner Seite stehen
Und Du sagtest zu mir

Ja das fände ich schön

Hey Du das fände ich schön
REFRAIN
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AXEL
PRAHL
Wir weinen

Photo (c) Hartmut Schoen

S t . P a u l i
D e z e m b e r
2 0 1 7
i n
d e r
" K l e i n e
P a u s e "

Wir weinen

Dieses Gedicht entstand
ziemlich zeitgleich mit dem
Titelsong der CD
"Superhelden fliegen vor" .
Es war die Entstehungszeit der
ganzen Initiative und
spiegelt den Versuch wieder,
das Vorangehen von geliebten
Menschen, insbesondere jungen
Menschen, zu verstehen..

Wir würden es nicht erwählen

Und unsere Tränen zeigen wie dankbar wir sind

Denn wir durften Deine Familie sein und Du unser Kind

Und hätten wir die Wahl den Schmerz nicht zu ertragen
Der in uns erwacht weil wir Dich nicht mehr haben

Denn so sehr wie der Schmerz
Uns jetzt berührt

Bewegst Du unser Herz.
Du scheinst für uns fort

Als hätten wir Dich verloren

Und dabei bist Du im Himmel

Als Superheld wiedergeboren
So sind wir vereint bis wir uns wiedersehen
Auch wenn die Zeit lang erscheint
Sie wird doch vergehen

Wir haben Dich lieb von hier bis zum Mond

Und einen geliebten Helden vergisst man nicht
Egal wo er wohnt

Wir drücken Dich und die Engel singen im Chor
Wir feiern Dich und Dein Leben
Superhelden fliegen vor!
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TIL

Superhelden fli egen vor
(für Jana)

St. Pauli, im Dezember 2017

Dieser Song versucht ein real
existierendes Bild der Superhelden
zu zeichnen ohne die schwere Zeit
der Trauer dabei zu ignorieren.
Beides gehört zu einem Vorangehen
eines geliebten Menschens dazu.

Kann mich bitte jemand sehen und mir helfen zu verstehen

Warum die Welt sich weiterdreht und wie Leben richtig geht
Wie lange muss ich das ertragen
Kanns mir bitte jemand sagen
Ich will zurück was ich verlor

Doch Superhelden fliegen vor
REFRAIN

Sie fliegen vor

Sie gehen voran

Sind Entdecker stark und mutig

Irgendwann – dann flieg auch ich
Dann flieg ich vor

Schau nicht zurück

Der Song wurde zum allerersten
Mal in einer reinen Klavierversion
auf einer Lesung performt, auf der
auch Jana, unsere erste
Superheldin, anwesend war. Ihr ist
der Song, nun in der Version von
Til, gewidmet.

Und dann sehen wir uns wieder
Welch ein Glück

Welch ein Glück!
Ich brauche große starke Hände

Dann nimmt der Schmerz vielleicht ein Ende
Ich will zurück was vorher war

Doch es ist einfach nicht mehr da

Ich brauche jetzt unbedingt n Drink
Weil ich sonst im Nichts versink
Ich will zurück was ich verlor

Doch Superhelden fliegen vor
REFRAIN
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LOUIS
HELD
Lauf

Photo (c) Edith Held

Lauf schnell weiter bleib nicht stehen
Und wag es nicht zurückzusehen

Bangkok, September 2000

Schau auch nicht vom Weg hinauf

Und so nimmt das Leben seinen Lauf
Blicke nie zum Horizont

Diese Zeilen
entstanden im Mc
Donalds auf der Silom
Road in Bangkok und
wurden dort bei
Cheeseburger und
Pommes ins Handy
getippt.

Und frage nicht obs Leben lohnt

Haste weiter mit schnellem Schritt

Und nimm als Ballast bloß nichts mit
Steht ein anderer am Wegesrand
Und bittet Dich um deine Hand
Er will dir was schenken
Nimm es nicht an

Lauf einfach noch viel schneller dann
Solltest Du fallen

Und Dir hilft jemand auf

Sag nicht einmal Danke

Nimm es einfach in Kauf
Und lauf

Bist Du am Ende des Weges angekommen
Und erschöpft

Denn Du hast Dich etwas übernommen
Lach ich Dich aus und solltest Du dann

Es wagen zu sagen: “Ich sollte doch laufen so schnell ich nur kann!?”
Werd ich Dich nur fragen
Ganz nach altem Brauch:

Und wenn ich jetzt sage “Spring!”
Springst Du dann auch?
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OLIVIA
HIGURASHI
Über´s Meer

Eigentlich da wollten wir den Himmel überfallen
Ihn auf unsere Erde holen ohne dafür zu zahlen

Eigentlich da wollten wir uns beide doch vermählen
Drüben an der Bar von unseren Nächten erzählen
Eigentlich da wollten wir
REFRAIN

Übers Meer und in die Nacht

Vor Liebe blind und frei entfacht
Willenlos einander tragend

Hoffnungsvoll nicht nach morgen fragen
Ewiglich

Endlos weit
Für immer

Übers Meer
Eigentlich da wollten wir uns beide doch bewahren

Des Winters in den Süden und am End gen Himmel fahren
Eigentlich da wollten wir nur miteinander lieben
Vorbei an allen Sorgen

Am Ende glorreich siegen
Eigentlich da wollten wir
REFRAIN

Berlin, Victoria-Luise-Platz
Januar 2007

Dieses Lied beschreibt eigentlich sehr
schön den Untertitel der CD "Vom
Glück gelebt zu haben".
Zum einen beschreibt es das abrupte
Ende einer Liebesbeziehung, da der
Tod die gemeinsamen Pläne zunichte
macht. Zum anderen beschreibt der
Song aber auch das Glück gewisse
Emotionen mit geliebten Menschen
geteilt und erlebt zu haben. Das Glück
besteht also nicht in der Länge eines
gemeinsamen Weges, aber darin, dass
man sich begegnet ist.
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ROBERT
SEETHALER
Francois

Für Francois

Ich bitte Dich

Der Tod er schleicht doch nicht
Er trägt Rock und hohe Hacken

Er säuft und flucht und sitzt beim Kacken
Ganz so wie wir

Vom ersten Tag an bis zum letzten
Ist er da

Dein Entsetzen

Ist also dumm und gar nicht wahr
Bei jedem Tod bei jedem Sterben

Dieses Geschrei dieses Verderben
Was soll denn das
Macht das Spaß
Muss ja wohl.

Jede Blume jedes Schwein
Weiß es vergeht
Es wird so sein
Und wir

Diese ganze Menschenschaft

Wenn was passiert ist überrascht
Wie kann das sein

Paris
Le Marais
2 0 01

Dieses Gedicht ist ein erster
Versuch den Tod nicht mehr als
schlimmes Schicksal und als
Sensenmann zu sehen.

Der Tod

Er ist ein Kamerad
Ein guter Freund
Ein rechter Pfad
Für jedermann

Für jeden gleich

Und wer das weiß

Der lässt den Scheiß

Und lebt und gibt und stirbt
Wie er nur kann

Also dann den Fuß zum Gruße
Den Wein zur Hand
Den Blick gen Genf

Oder hinfort gewandt

Es bleibt so wie es immer war
Auch du wirst sterben
Auch du Francois
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Nein nicht alles hat nen Sinn
Und nicht alles muss so sein

Es wäre leichter wenns so wär
Und darum reden wirs uns ein

Doch es ist gar nicht so schlimm
Wenn wir sehen wie es ist

Wir gehen irgendwann dahin

Und dann werden wir vermisst

Und das soll gar nicht anders sein
REFRAIN

Denn die Lieder die ich singe
Bleiben hier bleiben nah

Auch wenn ich nicht mehr mit ihnen swinge

EVA
LÖSER

Beweisen sie
Ich war da
Ich war da

Nein nicht alles ist perfekt

Und nicht alles wunderschön

Ich war da

Manchmal schau ich in den Dreck
Und kann darin fast Liebe sehen
Und dann blick auf mein Leben
Und verstehe wer ich bin

Photo (c) Maj Wilkens

Es irgendwann mal herzugeben

Ist dann beinahe halb so schlimm

Und das soll gar nicht anders sein
REFRAIN
Ob in New York
Oder Berlin

Ich bin nicht fort

Du kannst mich sehen
Du kannst mich hören
Und ich sing mit
Ich flog halt vor

Auf meinem Himmelsritt
Mein Himmelsritt
REFRAIN

Berlin, Januar 2021

Dieser Song ist einer der neueren
Werke auf der CD.
Wir alle möchten gerne etwas
hinterlassen. Wir möchten, dass
wir nicht vergessen werden. Aber
das werden wir! Wir können gar
nichts dagegen tun.In 100 Jahren
weiß niemand mehr wer wir
waren.
Aber das ist auch nicht wichtig.
Wichtig ist, existiert zu haben.
Gelebt zu haben. Da gewesen zu
sein. Davon handelt dieser Song.
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RALPH
HERFORTH
Va g a b u n d

Wie der Tod so bin auch ich ein Vagabund
Ich schlafe hier mal dort

Was kommt das nehme ich in den Mund
Dann geh ich wieder fort
Ich besitze viel

Doch nicht das Gefühl

Die Seele hätte ein Dach um zu sein
Um sich fallen zu lassen
Gegen Gebrüll

Gegen Gewalt und gegen den Schein

Photo (c) Joachim Gern

Die äußere Hülle verachte ich

Seitdem ich die Ruhe nicht find

Nach Außen glänzt Gold auf purpurroter Wand
Und ich frag mich

Ob das Geschriebene stimmt
Und so bin ich auch ein Wandersmann
Und komme einfach nicht an
Ich laufe

Ich hoffe

Ich suche das Gefühl

Damit ich endlich mal stehn bleiben kann
In deinen Armen in dieser sterbenden Nacht.

Bewacht nur vom Leben um friedvoll zu sterben
Im Ziel

Köln Nippes
S e c h z i g s t r. 7 1
J a n u a r 2 01 3

Dieses Gedicht ist eines
Abends bei einem
Perfect Manhattan
entstanden. Es
beschreibt den Tod nicht
als Ende, sieht ihn
vielmehr als ein
Ankommen, als das Ziel
einer langen Reise.
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In kurzen Zwischenräumen der Existenz
Verweilen
Scheinen

Liebe nur den einen
Moment

Verkenne die Gesichter
Schatten
Richter

Wir verlassen diesen einen
Diesen Ort

Und Berge folgen uns nach
Im Mythos kann jeder leben
In der Vergangenheit nicht

In der Zukunft liegt Dein Heute
Einfach so auf den Straßen

Photo (c) Stefan Klüter

ZORA HOLT
Existenz

Der Himmel ist für alle gleich
Gitarren hängen herab

Ein jeder kann sie spielen
Doch da ist Zögern
Doch da ist Scham

Allein das Spielen ist gerecht und sanft
Da Musik die Krankheiten vertreibt

in

Köln
der U15 in Richtung
Chorweiler
S e p t e m b e r 2 01 1

Reite

Fliege
Atme

Spiele

Dein ist Deine Existenz

An einem Regentag in der
U-Bahn entstand dieses
Gedicht.

Liebe das Spielen das Leben die Luft die Gitarren
Liebe und atme

Und sei ganz frei und nicht gelähmt
Und nicht gezähmt

Liebe Deine Existenz
Bis an die Grenzen Deines Seins

Und liebe sie auch darüber hinaus
Ohne Anfang und ohne Ende

Denn Du bist Sonne und Mond
Aufgang und Untergang
Liebe deine Existenz
Denn sie liebt Dich!
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ANKY
FIEDLER
Das waren
nur wir
Es kann sein dass da gar nix ist

Es kann sein dass Du mich vergisst
Es kann sein das verrate ich Dir

Dass ich ganz einfach nur so mein Leben verlier
Kann gut sein dass ich Lichter seh

Kann gut sein dass ich dann das Leben versteh
Kann gut sein dass ich nochmal wiederkomm
Das kann sein das kann sein das kann sein

Photo (c) Fabian Hensel

REFRAIN
Aber wir

Und das wird mir jetzt klar wo ichs verlier
Wir waren einfach wunderbar
Wir sind geschwommen
Wir ham gelacht

Wir ham geraucht in der Nacht
Das waren wir
Das waren wir
Das waren wir

Das waren nur wir
Es kann sein dass ich nicht besteh

E kann sein dass ich ganz einfach geh

Es kann sein ja vielleicht machts keinen Sinn

Dass ich sterbe und dann einfach nur was anderes bin
REFRAIN

Berlin, Januar 2021

Auch dieser Song ist ein
neues Werk, das 2021
entstanden ist und wo auch
wieder das ungewisse
Erleben nach dem Tod im
Mittelpunkt steht und der
dazu anhalten möchte, ganz
im Moment zu leben und die
Besonderheit einer jeden
Beziehung zu feiern.
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VICTORIA
TRAUTTMANSDORFF
Mir ist ein Stück Gold aus
der Nase gefallen

Mir ist ein Stück Gold aus der Nase gefallen

Köln Nippes,
S e c h z i g s t r. 7 1
K a r n e v a l 2 01 3

Es war ein schönes Stück Gold
Es war das Schönste von allen
Und es ging in den Westen

So hab ich mir ein Stück Liebe aus dem Herzen gerungen
Ich konnte nicht anders

Dass zu lieben wie zu pinkeln
sein sollte, kam mir tatsächlich
Karneval 2013, als ich
ziemlich betrunken nach Hause
kam und dringendst pinkeln
musste. Als ich es tat, erfreute
ich mich einfach nur daran
pinkeln zu können, ohne eine
Erwartung zu haben, dass
dieses Gefühl eine Auswirkung
hat. Zu oft erwarten wir,
zurück geliebt zu werden oder
wiegen, wieviel wir lieben,
gegeneinader auf.
Das Gedicht schrieb ich, als
ich wieder nüchtern war.

Ich hab es einfach verschlungen

Und so wurde es ein Teil von mir
Und dann habe ich mir ein Stück Leben
In den Hintern geschoben
Ich habe es einfach getan
Und es ist ungelogen

Ganz einfach gewesen
Sodann habe ich mir ein Stückchen Wahrheit aus den Zähnen gestochen
Ich war überrascht

Es hat so gar nicht nach Kotze Abfall oder belastbaren Material gerochen
Und da nahm ich es an die Hand und sagte: ach verweile doch ein bisschen
Es antwortete: bis um 4 könnte ich
Da sah ich es an und sagte: willst Du mich verarschen - bis um 4
Überlege bitte mal wie lange ich Dich aus meinen Zähnen gepult habe
Und jetzt sagst Du "bis um 4“ du undankbares Stück Du!

Ohne einen weiteren Gruß ging das Stückchen Wahrheit fort
Es hinterließ nur einen abgerissenen Zettel auf dem stand:
Liebe ist wie Pinkeln

Es einfach nur zu tun ist alle Befriedigung
Und das einzig zu erwartende Glück
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BIANCA
NAWRATH
Und

so sollte ich nicht
wiederkehren

Und so sollte ich nicht wiederkehren
Von da oder dort

Sollte ich nicht mehr zurückkommen an
Diesen Ort

So sagt doch allen

Ich bin hier gewesen
Denn wir haben geweint
Und wir haben gelacht

Ich habe all das mit euch gemeinsam
Gemacht

Und nun musste ich gehen

Mich von hier nach dort bewegen
Aber das gehört nun mal dazu
Ja auch das ist Leben

Und so sollte ich nicht wiederkehren
Von da oder dort

Sollte ich nicht mehr zurückkommen an
Diesen ort

So sagt doch allen

Ich bin hier gewesen

N e w Yo r k C i t y
J u n i 2 01 1

Dieses Gedicht entstand kurz
bevor meine Mutter starb und es
wurde auf ihrer Beerdigung
vorgelesen.

18

WILFRIED
HOCHHOLDINGER
I c h s c h e n ke e i n e n
G e d a n ke n

Photo (c) Markus Nass

Ich schenke einen Gedanken all jenen Menschen
An die heute niemand mehr denkt
Die es zwar mal gab

Aber die niemand mehr kennt
Ich schenke eine Sekunde all jenen Menschen
Deren Name einst war
Ausdruck all dessen

Was man in ihnen sah
Deren Name nun mehr noch existiert
Doch einzig und allein

Da er ward in Stein eingraviert
Ich schenke eine Träne alleine nur mir

Miami, Juni 2000

Dieses Gedicht
entstand, kurz nachdem
ich die Nachricht
bekommen hatte, dass
bei der
Krebserkrankung
meines Vaters, keine
Hoffnung auf Heilung
bestand.

Denn ich weiß dass auch ich einst
Mein Leben verlier

Und je mehr Blätter fallen

Und je mehr Zeit Erinnerung verdrängt
Gehör auch ich zu den Menschen
An die niemand mehr denkt
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Ich seh Dich dort sitzen

Mein Hemd in der Hand
Es ist voller Blut

Doch ich habs gleich erkannt
Ich streichel Dir leise

Ganz sanft übers Haar
Und flüster Dir zu

Ja ich bin nicht mehr da

Es wird nicht ganz leicht
Und doch wird es gut
Ich glaube an Dich
An Deine Kraft
Deinen Mut

Du bist so viel stärker
So viel weiser als ich

Und darum ging auch ich voran
Und du nicht

RUBEN DIETZE
Ich

bin

nur

gestorben

BRIDGE

Wir zwei wir haben etwas ausgemacht
Wir haben einen Pakt
Du darfst traurig sein

Und schreien in jeder Nacht

Aber du wirst wieder glücklich sein
Irgendwann

So haben wir zwei das ausgemacht

B e r l i n , J a n u a r 2 01 0

Sonst wäre ich nicht voran gegangen
REFRAIN:

Ich bin nur gestorben

Es war gar nicht schlimm
So wie ich geboren

Ist es einfach geschehen
Ich bin nur gestorben
Und du warst bei mir
An jenem Morgen

Dafür danke ich Dir

Ich bin nur gestorben

So schwer war das nicht

Ich schloss einfach die Augen
Und dann ging ich ins Licht
Ich brauch keine Blumen
Ich will keinen Thron

Wenn Du Dich entsagst
Da hab ich nichts von

Ich wünsche Dir ein Leben
Voller Freude und Glück

Die Melodie zu diesem
Song lag mehrere Jahre
in einer Schublade und
ich konnte nie den
richtigen Text dafür
finden. Nachdem der
Mann einer Freundin von
mir tödlich verunglückte,
wollte ich ihr einige
Zeilen schreiben. Dabei
kam mir diese Melodie
wieder in den Sinn und
es entstand an einem
Nachmittag der Text "Ich
bin nur gestorben".

Mit offenen Armen
Mit lauter Musik
BRIDGE
REFRAIN
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OLIVER WNUK
Keine Angst

Keine Angst in mir

Kein schwarzes Licht
Das im grauen Kleid

Mir die Luft zum Atmen nimmt
Kein Bedauern

Berlin
Januar 2009

Kein Gefühl gewesen zu sein

Ohne einen Schatz gefunden zu haben
Keine Angst

Keine Angst vor dem
Tod zu haben, geht das
überhaupt? Angst ist in
keinem Lebensbereich ein
guter Ratgeber. Ein
Leben ohne Angst, das
war für mich immer ein
erstrebenswertes Ziel.
Und so entstanden diese
Zeilen als Mantra. Als
kraftvolle Worte, die
sich dann manifestieren
sollten und
manifestierten.

Auch wenn die Welt um mich herum in Wolken
Langsam ihr Gesicht verliert
Keine Wut

Nichts von dem Gefühl welches ich bis der Tag jener
Tag wurde

Hilflos an mich herantreten lassen musste
Nichts von alledem!
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DADA PENG
I

wanna

die

in

NYC

Ich habe Freunde in Zürich und in Wien
Ich kenne Leute in Hamburg und Berlin
Ich liebe ming Colonia
Frage mich manchmal
Ey stirbste auch da
Denn einmal da kommt dieser grandiose Tag
An dem ich den Schritt in den neuen Club wag
Von dem ich viel hörte und noch nie war
Donna Summer die wartet schon da
Ich werd frei sein ich werd einfach ziehen
Will nix mehr hören vom GMF in Berlin
Ich kauf mir einfach n Ticket
Ich saches Euch Leut
Ich fliege weg in einem Flugzeug
REFRAIN
Cause I wanna die in New York City
Where them boys and them girls look pretty
I wanna lay me down right on broadway
Have a drink and say it is okay
I wanna die in New York City
Take a last walk on Brooklyn Bridge quickly
Have a last kiss on the Empire State
Yeah I wanna die in the USA
Ey sachma Baby kriegste das klar
Dann sterbe ich echt in Amerika
Zum Beweis hier mein Ticket
Ich zeige es Dir
Dada Peng in Sitzreihe 4
Ich werd frei sein ich werd einfach ziehen
Will nix mehr hören vom GMF in Berlin
Ich kauf mir einfach n Ticket
Ich saches Euch Leut
Ich fliege weg in einem Flugzeug
REFRAIN
Ich glaube es macht keinen großen Unterschied
In welcher Stadt in welchen Club in welchem Bett Du sterben wirst

N e w Yo r k C i t y 2 01 1

Der Wunsch in New York
City zu sterben, war
irgendwie immer schon da.
Es geht weniger um den
konkreten Ort, sondern um
die Haltung mit der ich
sterben mag. Das drückt
dieser Song recht schön
aus und könnte so auch von
einer anderen Stadt
handeln. Deiner Stadt, in
der Du sterben magst.

Den Unterschied macht
In welcher Stadt in welchem Club in welchem Bett Du gelebt getanzt
Und Sex gehabt hast

22

Ulrike Folkerts
Silber
Silber wird glänzen auf meiner Haut
Und Gold ist meiner Seele Wogen
Perlen muten an in dieser Stunde
Und Tränen fließen wie ein Meer
Und spiegeln der Sonne Glanz

Das Feuer tanzt und brennt nieder das Wissen
Der Kuss umarmt den Morgen

Und Gesang beschwingt die Flügel
Ein Schein der nicht unwahr
Aber rein

Photo (c) Edith Held

Und weiß
Und hell

So gehe ich ein in das Reich
Das in der Mitte entspringt

Und liegt zu Füßen der Berge
Am Horizont verborgen

Im Zug von Stuttgart nach Dortmund
Oktober 1999

Im Lichte versteckt

Und unsichtbar strahlend für alle Welt
So gehe ich ein

In meiner Quelle

Aus der ich entsprang
So gehe ich ein

Und so werde ich sein

Im Angesicht der Farben und Klänge
Der Zeiten und Gestürme

Und einjeder tut es mir gleich
Somit sind wir eins

Dieses Gedicht schrieb ich
am Tag als mein Vater
starb. Ich dachte dabei an den
Moment, den mein Vater
soeben erlebt hatte. Den
Moment, in dem wir
transformieren, in dem wir
sterben.
Wie mag sich dieser Moment
gestalten, wie werden wir alle
diesen Moment erleben?

Verbunden für alle Zeit
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COSMA SHIVA
HAGEN
Bedenke dass Du sterben wirst

Bedenke dass Du sterben wirst
Nicht um in Angst den Tag zu begehen

Sondern um nicht das Wesentliche aus den Augen zu
Verlieren

Berlin
Januar 2009

Mir erzählte ein
Freund davon, wie er
in einem buddhistischen
Kloster Zeit verbracht
hatte, in dem sich die
Mönche mit "Bedenke
dass Du sterben
wirst" grüßten. Ich
fand das zunächst
befremdlich, bei jedem
Gruß an seinen eigenen
Tod erinnert zu
werden, doch dann
kamen mir diese Zeilen
und ein anderes,
besseres Verständnis,
für diese Art zu
grüßen.

Bedenke dass Du am Ende Alles verlierst
Nicht um Dich schnell noch am Reichtum zu erfreuen

Sondern um die Zeit zu nutzen wahrhaftige Schätze zu
Sammeln

Bedenke dass auch ich den gleichen Weg gehen werde
Und wir somit Kameraden sind von jeher
Bedenke dass Du sterben wirst
Nicht um der eigenen Tat den Sinn zu nehmen

Sondern um den Tag zu schätzen an dem Du bist
An dem Du frei bist ja zu sagen oder nein
Frei zu bedenken oder nicht
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REFRAIN

Mach et joot ming Fründ mach et joot
Du sitzt jetzt in einem anderen Boot
Und ich steh hier am Dom

Kann Dich fast auch noch sehen

Mach et joot ming Fründ mach et joot
Diese Stadt hier hat Türme

Sie hat Dreck auf dem Ring

Sie ist immer jooht drup und ständig am singen

Diese Stadt hat ne Sprache die ich nicht sprechen kann
Und ich liebe es trotzdem

Diesen Sound diesen Klang
Diese Stadt hat Millionen von Menschen gesehen

Diese Stadt wird auch in hundert Jahren noch stehen
Doch heute sitze ich im Scheinwerferlicht
Und ich halt es kaum aus

Photo (c) Hartmut Schoen

Maurice Ripp & Dada Peng
Mach et joot

Denn ich sitz hier ohne Dich
REFRAIN
Komm ich sing noch n paar Kölsche Tön

Im Himmel über Kölle ist es ganz bestimmt schön
Ne ich heul auch nicht rum
Ich trink einen auf uns

Mach et joot ming Fründ mach et joot
Mach et joot, mach et joot

Von da oben haste bestimmt nen superjeilen Blick
Hier op uns und op de Schälsick

Heut Nacht da möchte ich von Dir erzählen
Deinen Namen aussprechen
Ich weiss Du wirst fehlen

Heut Nacht da trinke ich einen für Dich mit
Ein Prost auf uns

Und auf Dein Himmelsritt
Ja heut Nacht da werden wir zwei was erleben
Ich sauf hier unten und Du da oben am Tresen
Heute Nacht da dreh ich die Zeit zurück
Vielleicht schaff ichs nicht ganz

Doch mir reicht schon ein Stück

Köln, August 2019

Dieser Song entstand bei einer
Bandprobe von Maurice und mir.
Maurice hat mich bei unzähligen
Konzertlesungen an der Gitarre
begleitet und wir improvisierten in
dieser Probe ein wenig, als auf
einmal der Refrain zu "Mach et
joot" entstand.
Als Kölner wussten wir sofort, dass
das ein Song über Köln werden
müsste und über Freundschaft. Es
ist der erste Kölsche Song auf
hochdeutsch geworden, da weder
Maurice noch ich der kölschen
Sprache mächtig sind.

REFRAIN
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DADA PENG
Und wenn ich dann sterbe
(CONCLUSION)

B e r l i n
L U X
E L E V E N
D e z e m b e r

Photo (c) Alexander Resch

2 0 2 1

Ich werde nichtmal weinen

Ich sage Euch auch allen nicht Adieu

Applaus gibt es sicherlich auch keinen

Ich drehe mich ganz einfach um und geh
Ich dreh mich um

Denk "Leckt mich!"
Und lauf ins Licht

REFRAIN

Noch singe ich

Noch bin ich da

Noch gehe ich dorthin

Wo niemand zuvor war
Noch singe ich

Noch spiel ich mit

Und blick auf das was war nicht zurück
Ich hab gehofft geweint gekämpft und gelacht
Ich habs mir mal zu leicht

Doch oft auch viel zu schwer gemacht
Ich bin halt n Mensch

Ich bin kein Held das sicher nicht

Den Weg den kenn ich nicht genau
Doch marschieren werde ich
BRIDGE

An einen Ort ohne Tränen ohne Streit
Ohne den Traum von einem Sieg
Dafür mit Menschlichkeit

Meine Arme die sind offen

Photo (c) Robert Recker

Mein Herz das ist weit

Es gibt so viel zu hoffen
Hey! Ich bin bereit
REFRAIN
Ich höre so oft diese Hetze

MARY
Noch singe ich

Und dann die ganze Fakerei

Eins durfte ich im Leben lernen

Nur die Wahrheit macht dich frei

Ich möchte die Welt mit eigenen Augen sehen

Sie mit Toleranz beschenken und mit Offenheit verstehen
BRIDGE
Hinfallen aufstehen und dabei gut aussehen

Hinfallen aufstehen Krone richten aufrecht gehen
Noch tanze ich!
Ich will noch weitergehen
Egal was auch passiert

Will diese Welt verstehen
Egal wer sie regiert

Ich will noch einmal springen
Vielmehr das will ich nicht
Und fällst auch du mal hin

Berlin, August 2021

Auch dieser Text hat lange in
der Schublade gelegen. Erst als
Mary signalisierte, dass sie für
unser Projekt nach 12 Jahren
wieder ins Tonstudio gehen
würde, wusste ich, dass dieser
Text nicht umsonst so lange in
der Schublade gelegen hatte.
Gemeinsam mit Ruben Dietze
schrieben wir die Musik dazu
dann an einem Sommertag im
August.

Dann sage einfach
REFRAIN
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FRESH

Die Themen der CD vertieft Dada Peng in seinem neuen
Buch "Knockin´on Jimmy´s Door - Wie wir glücklicher
leben, wenn wir zu sterben lernen".

27

Das Hospiz im Park & SHFV UNITE!
Gemeinsam möchten wir die Lebenssituation von jungen Sterbenden ganz
konkret verbessern. Deshalb kooperieren die Superhelden mit dem „Hospiz im

Park“ in Hamburg-Bergedorf. Dort werden wir unsere Ideen zusammen
umsetzen. Das Hospiz soll 2024 fertiggestellt werden. Hier möchten wir Euch
das “Hospiz im Park“ kurz vorstellen.

DAS HOSPIZ - LEBEN BIS ZULETZT
In Hamburg wird ein ganz besonderes
Hospiz gebaut werden, denn hier
kommen Generationen zusammen. Es
wird ein Begegnungsort für Jung und Alt.
Die Bedürfnisse junger Erwachsener
zwischen 20 und 39 Jahren sind ganz
besonders, und wir werden auf sie
eingehen. Sie befinden sich in einer
anderen Lebensphase und haben andere
Wünsche als Menschen am Ende eines
länger gelebten Lebens.
Häufig sind junge Erwachsene bereits
Eltern kleiner Kinder, so dass sie die
Möglichkeit bekommen sollten, ihre
letzten Tage auch gemeinsam mit ihrer
Familie zu verbringen. Deswegen wird es
möglich sein, sich in Räume zurück zu
ziehen und nah zusammen zu rücken.
Familie und Freunde sind Willkommen,
zum Kochen, spielen, Laut sein und Leben
bis zuletzt. Selbstbestimmt, sicher und in
Gemeinschaft.
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Von Anfang an werden wir für modernste digitale Ausstattung sorgen. Eine stabile
Internetverbindung sichert den Draht ins Leben, macht streamen, surfen und
kommunizieren möglich. Und für zukunftsweisende Versorgungsstrukturen werden
wir innovative Techniken einsetzen.
Das Hospiz im Park wird neue Standards setzen. Und das machen wir gemeinsam.

Der NDR hat in einem emotionalen das!-Beitrag am 16. Januar 2022 deutlich gemacht:
Es ist höchste Zeit, auch auf die Bedürfnisse junger sterbender Erwachsener
einzugehen. Dafür treten wir an! Gemeinsam wollen wir digitale und zeitgemäße
Angebote entwickeln und sie in unserem Hospiz in Hamburg-Bergedorf konkret
umsetzen.

Wir freuen uns auf diese wunderbare gemeinsame Arbeit!
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LET US
INTRODUCE
SUPERHELDEN
FLIEGEN VOR
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JOIN THE SHFV
COMMUNITY ONLINE!
Follow Superhelden fliegen vor

www.superhelden-fliegen-vor.de
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