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Gerlind Reinshagen 
und Corinne Maier

Die Zufügung 
Ein Stück über das Alter und den 
Tod hinaus (AT) 

»Das ist jetzt so dran, übers Alter zu schreiben; und eigentlich will ich nichts 
machen, was dran ist. Aber ich denke immer, das ist so überfällig, dass sich 
mal einer hinsetzt und alte Leute richtig gut beschreibt.«

Sagt Gerlind Reinshagen mit ihren dreiundneunzig Lebensjahren und 
fröhlichen Augen, aus denen der Aufbruch hervorblinzelt. Diese Ausnah-
meautorin »war tatsächlich nach dem Krieg der erste deutsche weibliche 
Autor für das Theater, sieht man von der sich in Ingolstadt versteckenden 
und als Dramatikerin verleugnenden Marieluise Fleißer ab«, so formulierte 
es Karlheinz Braun. 

Wir sitzen in Gerlinds Zimmer in einem Altenheim im Berliner Stadtteil 
Tiergarten. Ihr gegenüber sitzt Corinne Maier, Theaterregisseurin und mehr 
als ein halbes Jahrhundert jünger als Gerlind Reinshagen. Corinne möchte 
schon lange einen Theaterabend zum Thema Alter entwickeln. Wie verän-
dert sich unser Verständnis vom Leben und von seinen Phasen, wenn es sich 
sukzessive um ein, zwei, drei Jahrzehnte verlängert? Was bedeutet dann Pro-
duktivität? Liegt darin eventuell die Chance, dem alternativlos scheinen-
den Einfluss des Turbokapitalismus etwas entgegenzusetzen? Was können 
wir für die Zukunft lernen im Zusammensein und -arbeiten mit den Alten? 

Corinne und Gerlind beschließen  Die Zufügung  gemeinsam zu entwi-
ckeln. Die Autorin schreibt erste Fragmente, sie hat drei Figuren, drei Phasen 
des Alterns im Kopf: Wie es sich heranschleicht, das Alter, wie es einen gna-
denlos überfällt mit allen Widerlichkeiten und wütend macht, wie es schließ-
lich abrückt, abstrakter wird und in der Pupille des Alters eine Erkennt-
nis aufblitzt. Die Regisseurin wird zur Zuhörerin und Gesprächspartnerin, 
aber auch zur Beobachterin des Stückes, das da entstehen soll. Sie möchte 
den in drei Monologen gedachten Text von Gerlind auf die Bühne bringen 
und zugleich den Entstehungsprozess, das gemeinsame, transgenerationelle 
Ringen um diese künstlerische Kraftanstrengung – noch einmal einen The-
atertext entstehen zu lassen.

Jetzt ist Gerlind Reinshagen gestorben, mittendrin, mittenheraus. 
Und Corinne Maier und ihr 
Team müssen der  Zufügung  
noch etwas bislang Ungedach-
tes, Ungeplantes hinzufügen. 
Das werden sie, und Gerlind 
Reinshagen wird darin sehr 
präsent sein. Unsterblich, wie 
sie ist.

Uraufführung: 7. März 2020, Kaserne Basel, 
Regie: Corinne Maier

Eine Koproduktion mit der Kaserne 
Basel, dem Theater Winkelwiese Zürich, 
dem Theater Tuchlaube Aarau, dem 
Schlachthaus Theater Bern und den 
Sophiensaelen Berlin. 

Gefördert durch den Fachausschuss Tanz 
& Theater BS/BL, Pro Helvetia, Schweizer 
Kulturstiftung, Jürg Georg Bürki Stiftung.

Gerlind Reinshagen wurde am 
4.  Mai 1926 in Königsberg ge-
boren. Nach ihrem Abitur in 
Halberstadt und einer anschlie-
ßenden ApothekerInnenlehre 
studierte sie von 1946 bis 1949 
Pharmazie in Braunschweig. 
1953 begann sie ein Studium an 
der Hochschule der Künste in 
Berlin, das sie 1956 beendete. 
Seitdem war sie freie Schriftstel-
lerin und veröffentlichte zahlrei-
che Romane, Theaterstücke und 
Hörspiele. Sie war Mitglied des 
PEN-Zentrums und der Deut-
schen Akademie der Darstel-
lenden Künste. Zuletzt erschien 
2018 bei Suhrkamp ihr Gedicht-
band  Atem anhalten . Seit vielen 
Jahren lebte sie in Berlin, wo sie 
am 8. Juni 2019 verstorben ist. 

Corinne Maier lebt und arbei-
tet als Theatermacherin in Basel 
und Berlin. Sie studierte in Hil-
desheim Kulturwissenschaften 
und ästhetische Praxis, arbeitete 
als Dramaturgin und Performerin 
und ist Mitbegründerin des The-
aterkollektivs magic garden. Seit 
2012 führt sie Regie und insze-
nierte u. a.  Past Is Present  (2013) 
und  Like A Prayer  (2015). Sie 
entwickelte zusammen mit der 
Autorin Tina Müller 2017  Chil-
dren of Tomorrow  am Münchner 
Volkstheater. 2018 war sie mit 
 The end of the world as we know 
it  beim Festival Politik im freien 
Theater eingeladen. Ausführliche 
Expeditionen und Recherchen 
stehen am Anfang ihrer oft doku-
mentarischen Theaterarbeiten.

 Uraufführungen der 
Theaterstücke von Gerlind 
Reinshagen
Die Frau und die Stadt (2015)
Die grüne Tür (1999)
Die fremde Tochter (1993)
Tanz, Marie! (1989)
Die Feuerblume (1988)
Die Clownin (1986)
Eisenherz (1982)
Das Frühlingsfest (1980)
Doppelkopf (1968)

 Frei zur Uraufführung
Drei Wünsche frei 
Göttergeschichte
Joint Venture
Die Fernfrau. Eine 
Großstadtkomödie

Gerlind Reinshagen, 1968
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mal nur eine. Meine Lieblingsfigur ist der »Alzi«: 
Was für ein toller Name, in ihm wirbelt der rich-
tig alte Ötzi mit, auch Alzheimer und das Alter 
an sich – und eine hässliche Verharmlosung. Dem 
Alzi selbst ist nicht klar, ob er Mann oder Frau 
ist. Oder war. Für Gerlind selbst ist er ein wüten-
der alter Mann. Der das Alter als »Schreckens-
kammer« betreten hat, der die Widerlichkeiten 
und Zumutungen des Alters benennt und auch die 
Sehnsucht, sich selbst aus der Welt zu schaffen. 

Mitte November 2018 kommt die Regisseurin 
Corinne Maier zu unseren Gesprächen dazu. Sie 
hat schon länger vor, ein Theaterstück über das 
Thema Alter zu entwickeln, und findet in Gerlind 
Reinshagen die ideale Co-Autorin, Gesprächspart-
nerin und Erfahrungsexpertin. Natürlich ist es für 
Corinne Maier auch reizvoll, dass Gerlind selbst 
so viel Theater miterlebt hat und Teil der The-
atergeschichte geworden ist: Nach ihrem ersten 
Theaterstück,  Doppelkopf , uraufgeführt 1968 in 
der Regie von Claus Peymann, wurde die zu die-
sem Zeitpunkt 42 Jahre alte Autorin zwei Jahr-
zehnte lang zur nahezu einzigen deutschen Gegen-
wartsdramatikerin. Sie brachte in dieses bis dahin 
von Männern dominierte Feld ihre eigene poe-
tisch-präzise Sprache mit, ihr Interesse am Chor 
in neuer, disruptiver Gestalt, ihre Neugierde für 
das Publikum als gedanklichen Mitspieler und ihr 
Thema: Nachkriegsdeutschland in seiner men-
talen Verfassung. Wobei sie ihren Blick auf die 
gewöhnlichen Leute lenkt, auf Menschen – oft 
sind Frauenfiguren die zentralen Protagonistin-
nen – die trotz widriger Umstände, gesellschaftli-
cher Zwänge, innerer Kriegsverletzungen an ihrer 
Sehnsucht nach Glück, Aufbruch und Individua-
lität festhalten. 

Für Gerlind ist es ihrerseits toll und inspirie-
rend, mit Corinne eine über fünfzig Jahre jüngere 
Theaterregisseurin als gedankliche Partnerin zu 
haben. Zwangsläufig treffen sehr unterschiedli-
che Theaterprägungen, Ästhetiken und Pro-
duktionsgewohnheiten aufeinander. Wenn Ger-
lind die Idee hat, dass das Publikum als Figur 
vorkommen könnte, bedeutet das für sie, eine 
Figur namens Publikum schreiben zu wollen, 
die dann von einer Gruppe von SchauspielerIn-
nen dargestellt wird. Für Corinne und mich ist 
erst mal naheliegend, das real vorhandene Pub-
likum offensiv zu adressieren – als Publikum. 
Corinne liest sich ein in die zahlreichen Stücke 
von Gerlind, Gerlind bekommt auf dem Laptop 
die wichtigsten Arbeiten von Corinne zu sehen, 
überwiegend in der freien Szene entstanden, oft 
aus einem dokumentarischen Zugriff heraus, in 
dem auch der künstlerische Entstehungsprozess 

selbst thematisiert wird. Ein Ansatz, der für Ger-
lind Reinshagen neu ist, zumindest in Verbindung 
mit dem eigenen Schreibprozess. Nie ist sie von 
etwas abgeschreckt, sondern immer offen, neu-
gierig, fragend. Bei jedem unserer Zusammentref-
fen fragt sie mich auch nach den jungen Auto-
rinnen und Autoren. Was gibt es Neues, wirklich 
Neues? Wo entsteht eine neue Sprache, wo eine 
neue Form? »Dem Goetz ist das doch gelungen, 
und wem gelingt es jetzt?« Ich bringe ihr Stücke 
von Thomas Köck, Konstantin Küspert, Sivan 
Ben Yishai, Miroslava Svolikova, Paul Brodow-
sky mit. Sie liest sie alle, immer wohlwollend, sel-
ten euphorisiert.

Am Anfang unserer Gespräche schlägt Gerlind für 
das Stück  Der Aufbruch  als Titel vor. Was wir stim-
mig finden, es ist ein Aufbruch in eine neue Art der 
Zusammenarbeit. Und thematisch ein Aufbruch in 
das letzte Lebensalter und darüber hinaus. Sie ist 
beflügelt von der Zusammenarbeit, bringt erste 
Texte zu Papier, in den großen schwarzen Notiz-
heften und auf losen Blättern, die stets um sie 
herum verteilt liegen, auf dem Bett, dem Sessel, 
auf Tisch und Stuhl. Und zugleich ahnt sie, dass 
ihre körperliche Kraft vielleicht nicht ausreichen 
wird. »Was macht ihr, wenn ich es nicht schrei-
ben kann? Ihr müsst dann weiterschreiben.« Zu 
Beginn des neuen Jahres schlägt sie einen neuen 
Titel vor:  Die Zufügung . 

Das finale Bild, das Gerlind für ihren Theater-
text im Kopf hat, bleibt, bei aller figürlichen und 
dramaturgischen Vorläufigkeit, erstaunlich kons-
tant: Alle Alten kommen zusammen, nachts, wenn 
sie schlaflos bleiben. Mit ihren krummen, in sich 
zurückgezogenen, geschlechtsunklareren Kör-
pern sitzen sie still beieinander. Das Leben hat 
sich an ihnen ausgetobt, ihre Körper gezeichnet. 
Aber ihre Augen glänzen. Ihre Pupillen strahlen 
unversehrt, alterslos. Und allein an ihnen lässt 
sich ablesen, ob der jeweilige Mensch in seinem 
Leben Liebe erfahren hat. Ob er also gelebt hat.

In den Augen von Gerlind Reinshagen war immer 
ein Strahlen, ein Glanz, ein Leuchten der Pupil-
len, auch mit 93 Lebensjahren. Ihre Gedanken-
freude, ihre Lust an der Sprache und am Sprechen 
hatten etwas Heiteres und Ansteckendes. Dieses 
innere Leuchten hat sie immer wieder auch ihren 
Frauenfiguren mitgegeben. Sie werden heim-
lich bewundert, begehrt, beneidet und ausgeson-
dert. Die schöne Janna aus  Die grüne Tür , eine 
Frau, die erfolgreich und viel arbeitet, Mutter von 
zwei Kindern, äußerst lebenstüchtig. Und in ihrer 
Sehnsucht nach Intensität und Selbstsein lebens-
untauglich zugleich. Sie gerät zwischen zwei Män-

Gerlind Reinshagen konnte die Arbeit an dem 
Theaterstück über das Alter nicht beginnen, bevor 
nicht das Gedicht vollendet war: Das Gedicht über 
den Vater, in dem er noch einmal heraustritt aus 
ihren frühen Kindheitserinnerungen. Als ein Vater 
seiner Zeit, der wie so viele Väter zurück in den 
Krieg geht, mit der bestimmten Ahnung, dass es 
ein Abschied für immer sein wird. Was es dann 
auch ist. Er kommt nicht zurück. 

Als ich Gerlind Reinshagen das vorletzte Mal 
besuche, zeigt sie mir zwei Fotos, auf denen sie 
mit ihrem Vater zu sehen ist: Auf dem einen ist 
Gerlind ein Kleinkind, das in bester Laune auf den 
Schultern des Vaters sitzt. Er hält sie einhändig 
lässig am Bein, während sie von diesem Hochsitz 
aus die Welt überblickt. 

Auf dem zweiten ist Gerlind schon fast ein 
Teenager, die beiden sitzen lachend zusammen 
im Strandkorb. Der Arm des Vaters ruht schwer, 
lang, abgewinkelt und entspannt auf ihren schma-
len Schultern. 

Auf beiden Bildern strahlt der Vater eine 
Ungezwungenheit aus, die mich erstaunt für einen 
Mann der 20er bzw. späten 30er Jahre des letzten 
Jahrhunderts. Er hat nicht nur Freude an seinem 
Kind, sondern mit seinem Kind. Er wirkt wie ein 
Vater, der heutzutage Elternzeit nehmen würde. 
Länger als drei Monate. Als die im Gedicht  Kriegs-
verletzung  beschriebene Realität zuschlägt und 
er nicht aus dem Krieg zurückkehrt, ist Gerlind 
Reinshagen fünfzehn Jahre alt. Er blieb der Vater 
dieser frühen Erinnerungen. 

Eines Tages im Jahr 2018 hat Gerlind Reinsha-
gen das Gedicht tatsächlich fertig geschrieben und 
dem Stück über das Alter steht zumindest kein 
anderer Schreibprozess mehr im Weg. Aber leicht 
fällt es ihr nicht. »Du musst mich nerven damit, 
du musst mich zwingen, immer wieder darüber 
zu berichten, ganz konkret.« Für Gerlind ist klar, 
dass Altern ein Modethema ist: »Das ist jetzt so 
dran, übers Alter zu schreiben; und eigentlich will 
ich nichts machen, was dran ist. Aber ich denke 
immer, das ist so überfällig, dass sich mal einer 
hinsetzt und alte Leute richtig gut beschreibt.« 
Und wir reden viel und Gerlind berichtet, und die 
Figuren, die ihr vorschweben sind mal mehrere, 

Der Aufbruch
Zu Gerlind Reinshagen

von RUTH FEINDEL
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Für Ekkehard T.

Wenn wir den Krieg gewinnen,
wird’s furchtbar

Die Mutter weint nicht mehr
Nachts sucht sie in der alten Truhe
Nach einem Bändchen schwarzer Seide
Für einen Kinderjackenärmel

Kaluga Kaluga
Die Stadt muss aus Eis sein
Dem Namen nach
Käm ein Stäubchen von dort 
Bis zu mir herüber
Denkt später das Mädchen
Vorwiegend bei Ostwind
Denkt selbst noch die Frau

Schluss mit der kindischen Ordnung
Im Kopf
Einmal für immer
Kein Mensch könnts berechnen

Aber müsst man nicht doch
Der Ordnung halber
Die Krümmung der Erde
Mit in Betracht ziehen

2019

Wann endlich wird er vorbei sein
Der Krieg
Wenn wir gesiegt haben
Rufen die Kinder 
Die Mutter weint
Wenn ich wiederkomme
Sagt der Vater und lacht
Silvester Silvester
Ist alles vorbei

Warum lacht der Vater
Wenn die Mutter weint
Warum hat er diesmal
Seine Armbanduhr nicht mitgenommen
Nicht das neugekaufte Feuerzeug
Liegt der Lermontow
Nur halb gelesen auf dem Nachttisch

Silvester Silvester
Ist dies Jahr so kalt
Die Kinder stehen vorm Haus
Und warten
Kein Laut kein Schritt mehr
In der verdunkelten Stadt

Kein Jahr bricht neu an
Fernab verrauschen die Mitternachtsglocken

Die Nachricht
Weither aus Kaluga
Kommt später
Im neuen Jahr
Der Soldat an der Tür
Schaut schweigend das Kind an
Das steckt den Brief
Für eine Weile in die Manteltasche
Bevor es ihn auf den Esstisch legt

Kriegsverletzung

ner, die filigrane Balance kippt für alle Beteiligten 
in den freien Fall. Oder die junge Ellinor Bublitz 
(ELLI) aus  Die fremde Tochter , die den anderen 
suspekt ist, weil sie eigenwillig und selbstbestimmt 
agiert, aus dem ihr zugedachten Rahmen heraus-
tritt. Sie verlässt ihr Elternhaus und ihr gesicher-
tes Arbeitsleben und schließt sich einer Gruppe 
junger Leute an, die sich unentgeltlich und selbst-
verschwenderisch für die Ausgesetzten engagieren 
und damit auf ihre Weise Gesellschaftskritik üben.

Gerlind Reinshagen ist erst in ihrem zweiten 
Berufsleben Autorin geworden. Nach ihrem Phar-
maziestudium arbeitete sie als Apothekerin. Aber 
dann geht sie nach Berlin an die Kunstakademie, 
um freie Malerei zu studieren, und beginnt darauf-
hin 1956 mit dem Schreiben. Sie war verheiratet 
und Mutter von zwei Töchtern – berufliche Selbst-
verwirklichung und Familienleben miteinander zu 
vereinbaren, war in den 50er/60er Jahren sicher 
nicht einfacher als heute. Auch ihre Entscheidung, 
ihren letzten Lebensabschnitt im Altersheim zu 
verbringen, war eine überaus autonome: Sie war 
der festen Überzeugung, dort die größte Ruhe und 
Freiheit für ihre Arbeit, das Schreiben, zu finden. 
Und so hat sie immer weitergearbeitet, weiterge-
schrieben. 2011 ist ihr Roman  nachts  erschienen, 

2017 das Stück  Die Fernfrau , 2018 ihr Gedicht-
band  Atem anhalten . Und im Frühjahr 2020 wird 
Corinne Maier der  Zufügung  etwas hinzugefügt 
haben und wir können nach Basel reisen und ins 
Theater gehen. 

Ich habe Gerlind nur die letzten drei Jahre ihres 
Lebens gekannt. Über diese kurze, gemeinsame 
Wegstrecke bin ich unendlich froh. Das letzte Wort 
hat jetzt ELLI, aus  Die fremde Tochter . Weil Ger-
lind selbst, diese Fast-Teenagerin, den schwe-
ren schützenden Arm des Vaters mit einem Mal 
abgestreift haben könnte, ins Wasser gelaufen sein 
könnte, auf den Turm gestiegen sein könnte, um 
loszuspringen, um zu fliegen, wie dieses Mädchen, 
von dem ELLI berichtet. Und wie ELLI selbst. 

ELLI: Ich sah draußen im Freibad ein Mädchen, 
das fliegen konnte. Es kletterte auf den Zehnme-
terturm, nahm einen Wahnsinnsanlauf und sprang 
in einem irren Bogen in die Tiefe. So – mit aus-
gebreiteten Flügeln! Und, ich dachte, ich träumte 
damals natürlich von Liebe und so, und ich dachte: 
wenn ich mich da hinunter getraute ...

KLASTER: Was dann? 

ELLI: Dann ginge alles in Erfüllung!

KLASTER: Und? Bist du gesprungen?

ELLI: Aber ja. 

KLASTER: Und?

ELLI: Hatt’ eine Platzwunde am linken Arm. Und 
ein schiefes Gesicht. 

KLASTER: Und? Du warst kuriert?

ELLI: Ich bin weitergesprungen.

KLASTER: Und? Jetzt? Geht’s in Erfüllung?

ELLI: lacht Weiß nicht. N o c h nicht!
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