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Premiere am 29. Februar 2020, im Kleinen Haus.

Wir bedanken uns bei allen Interviewpartner*innen, die uns für das Projekt ihre Geschich-
te erzählt und mit uns laut darüber nachgedacht haben, wie Aufarbeitung und Gedenken 
aussehen könnten. Wir danken für ihr Vertrauen, ihren Mut und ihre kenntnisreiche 
Unterstützung.

Die im Stück genannten Namen sind von den Autorinnen weitesgehend geändert worden.

Wir weisen darauf hin, dass das Stück für Betroffene oder mögliche Betroffene eine verstörende, emoti-
onale Wirkung haben kann. Es gibt kompetente Ansprechpartner*innen, die sich mit der Aufarbeitung 
der Klinikmorde auskennen. Die Mitarbeiter*innen des Weißen Rings können Ihnen beratend und un-
terstützend zur Seite stehen; die Außenstelle Oldenburg des Weißen Rings, Petra Klein, erreichen Sie 
unter Tel: 0441 – 36164272.

Ton- und Bildaufnahmen jeglicher Art sind während der gesamten Vorstellung untersagt.
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„Die Reichweite unserer Erinnerungen, 
ihre Fähigkeit auch die einzuholen, die 
sich ihnen zu entziehen versuchen, hängt 
unmittelbar davon ab, ob wir in der Lage 
sind, uns umzudrehen und ihnen 
entgegenzugehen.“

Maria Stepanova, Nach dem Gedächtnis, 
Suhrkamp Verlag, Berlin 2018
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DIE KLINIKMORDE IN OLDENBURG 
UND DELMENHORST
—

Ab 1999 hatte Niels Högel als Krankenpfleger im Klinikum Olden-
burg auf der herzchirurgischen Intensivstation, der Station 211, 
gearbeitet. Schon ab 2001 gab es Diskussionen innerhalb des Per-
sonals über eine auffallend erhöhte Zahl von Reanimationen, Me-
dikamentenverbrauch und Todesfällen. Auf Druck der Abteilungs-
leitung erfolgte 2001 seine Versetzung auf eine andere Station. 
Auch da soll der leitende Arzt bald ein „ungutes Gefühl“ gehabt 
haben, weil Högel auffällig häufig in Krisensituationen anwesend 
war. Im September 2002 wurde Högel zur Kündigung gedrängt, 
nachdem mehrere von ihm betreute Patienten aus damals noch un-
erklärlichen Gründen in Lebensgefahr geraten waren. Er solle kün-
digen und erhalte drei Monate noch seine Bezüge oder bei vollen 
Bezügen in den Hol- und Bringdienst wechseln. Er kündigte und 
erhielt ein vom Klinikum Oldenburg ausgestelltes Arbeitszeugnis, 
das ihm bescheinigte, „umsichtig, gewissenhaft und selbstständig“ 
zu arbeiten und in „kritischen Situationen überlegt und sachlich 
richtig“ gehandelt zu haben. Auch seine „Einsatzbereitschaft“ und 
sein „kooperatives Verhalten“ wurden gelobt. Er habe die ihm 
übertragenen Aufgaben „zur vollsten Zufriedenheit“ erledigt. 
Im Dezember 2002 wechselte er zum Klinikum Delmenhorst.  
Neben seiner Arbeitszeit dort übernahm er Dienste im 
Rettungsdienst. 
Am 22. Juni 2005 wurde entdeckt, dass er mutmaßlich auf der In-
tensivstation im Delmenhorster Krankenhaus einem Patienten 
ohne medizinische Verordnung das Herzmittel Gilurytmal verab-
reicht hatte. Er wurde nicht sofort von der Arbeit freigestellt; zwei 
Tage später stand sein Urlaub an. Die Führungskräfte des Kranken-
hauses besprachen das weitere Vorgehen, eine Entscheidung sollte 
ihm nach seinem Urlaub mitgeteilt werden. In den zwei Tagen bis 
zu seinem Urlaub, hatte er noch eine einzelne Spätschicht. An die-
sem letzten Arbeitstag ermordete er eine weitere Patientin.
Nach seiner Überführung im Juni 2005 wandten sich im Rahmen 
der Ermittlungen mehrere Mitarbeiter des Klinikums Delmen-
horst unabhängig voneinander an die Polizei und äußerten den 
Verdacht, dass Högel für zahlreiche weitere Manipulationen, Rea-
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nimationen und ungeklärte Todesfälle verantwortlich sein könnte. 
Daraufhin ermittelte die Polizei umfangreich und untersuchte alle 
Todesfälle während seines Dienstzeitraums 2003-2005.
Im Dezember 2006 wurde er wegen des Mordfalls im Juni 2005 zu 
fünf Jahren Haft und Berufsverbot wegen versuchten Totschlags 
verurteilt. Wegen Revisionen wurde der Fall 2008 erneut verhan-
delt und das Strafmaß auf siebeneinhalb Jahre Haft und ein lebens-
langes Berufsverbot erhöht.
Erst im Januar 2014 ermittelte die Staatsanwaltschaft Oldenburg 
wegen der Fälle in Delmenhorst erneut gegen Högel. Im September 
2014 wurde er wegen dreifachen Mordes und zweifachen Mord-
versuchs angeklagt. Er gestand diese Fälle und gab an, 30 weitere 
Morde begangen zu haben. Am 28. Februar 2015 wurde er unter 
Feststellung der besonderen Schwere der Schuld vom Landgericht 
Oldenburg zu lebenslanger Haft verurteilt. 
Seit November 2014 prüfte die Sonderkommission „Kardio“ wei-
tere Sterbefälle.
Ende August 2017 präsentierte die Polizei in Oldenburg ihre Er-
mittlungsergebnisse. Demnach wurde Högel für 84 weitere Morde 
verdächtigt. Im Rahmen der fast drei Jahre dauernden Ermittlun-
gen waren mehr als 200 Fälle aufgerollt und insgesamt 134 Leichen 
auf 67 verschiedenen Friedhöfen exhumiert und rechtsmedizi-
nisch untersucht worden. Viele verstorbene Patienten aus Delmen-
horst konnten aufgrund von Feuerbestattungen nicht mehr unter-
sucht werden. 
Im Januar 2018 erhob die Staatsanwaltschaft Oldenburg erneut 
Anklage gegen Högel wegen des Mordverdachts an 97 Patienten 
(62 am Klinikum Delmenhorst und 35 am Klinikum Oldenburg). 
Der Prozess am Landgericht Oldenburg begann am 30. Oktober 
2018 und fand wegen der hohen Zahl von Beteiligten (mit 120 Ne-
benklägern) im Festsaal der Weser-Ems-Hallen in Oldenburg statt. 
Am 6. Juni 2019 wurde er in 85 Fällen schuldig gesprochen und 
zum zweiten Mal zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 
Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Zum 
Zeitpunkt der Premiere des Theaterprojekts laufen 
Revisionsverfahren.
Die Klinikmorde in Oldenburg und Delmenhorst gelten als die 
vermutlich größte Mordserie in der bundesdeutschen 
Kriminalgeschichte.
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JAN SCHREINER, JAKOB RUBIN, STEPHAN MEINBERG
KSCH THOMAS LICHTENSTEIN, NIENTJE C. SCHWABE, KLAAS SCHRAMM
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ÜBER KONTROLLVERLUSTE,  
GEMEINSAME VERANTWORTUNG 
UND DAS TEILEN VON LEID
—
SILKE MERZHÄUSER Vor zwei Jahren haben wir begonnen uns 
mit den Klinikmorden in Oldenburg und Delmenhorst zu be-
schäftigen. Wenn wir nun, kurz vor der Premiere, rekapitulieren 
was sind die Themen und Fragen, die uns immer noch 
interessieren?

INSA RUDOLPH Mich interessiert an dem Thema, wie Men-
schen mit etwas so unfassbar Grausamen, Unmenschlichen um-
gehen können. Wie so etwas überhaupt verarbeitet werden kann. 
Wie eine Gesellschaft so etwas thematisiert. Wo die Auseinander-
setzung in der Gesellschaft verortet, in einer Stadt verortet wird. 
Wie viel Raum gibt es dafür. Und wie Aufarbeitung stattfindet. 

JULIA ROESLER Und die Frage, wie man Opfer ins Recht setzen 
kann. Im Gerichtsprozess konnten wir erleben, dass für die Hin-
terbliebenen wenig Raum zur Aufarbeitung vorhanden war und 
dass die Überlebenden nicht einmal Teil dieses Prozesses waren. 
Was kann es dann für gesellschaftliche Räume geben, welche Ins-
titutionen könnten Verantwortung übernehmen, damit solche 
Menschen nicht so isoliert bleiben, mit dem, was sie erlebt haben. 
Denn das ist nach wie vor der Status Quo: Die Angehörigen und 
Überlebenden sitzen allein zuhause und kriegen vermittelt, die 
Schwierigkeiten bei der Verarbeitung seien individuelle Probleme, 
für die sie allein verantwortlich sind. Unsere Theaterinszenierung 
hält dafür keine Antworten parat, aber wir laden dazu ein, gemein-
sam darüber nachzudenken. 

SILKE MERZHÄUSER Doch die Gemeinschaft der Betroffenen 
und Opfer zu benennen ist kompliziert. Es gibt diesen gemein-
schaftsbildenden Moment, wie etwa bei einem Flugzeugabsturz, 
erstmal nicht. Man kann sagen, alle Opfer waren irgendwann in 
diesen Krankenhäusern. Doch bei manchen wurde Mord nachge-
wiesen und ein Urteil gesprochen, bei manchen vermutet, aber die 
Indizien reichten nicht aus, bei manchen konnten keine Indizien 
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mehr gesammelt werden. Und mache haben die Manipulation und 
Reanimation des Täters überlebt, manche davon bis heute unwis-
send. Sie sind keine Gruppe, die irgendwo zusammenkommen 
kann, sondern es sind viele Menschen. Diese leben in Oldenburg 
und Delmenhorst und Umgebung oder haben dort gelebt. 

MARC-OLIVER KRAMPE Das ist dann auch die Frage nach Soli-
darität. Also was gibt es über das zufällige, persönliche Engage-
ment von Einzelnen hinaus an gesellschaftlichen Mechanismen, 
die da greifen könnten? Das gibt es nämlich offensichtlich nicht. 
Man könnte jetzt denken: Wenn jemand für einen solchen Fall zu-
ständig wäre, dann wäre das die Kirche. Aber die zeigt ja wenig In-
teresse, sich da allzu tief mit dem zu beschäftigen. Also die Frage 
nach Solidarität. Dabei ist eines interessant: Dass wir als Theater 
uns damit befassen, das fanden irgendwie alle tendenziell ganz 
blöd am Anfang. Aber was gibt es dann? Wer beschäftigt sich denn 
damit? Wer sorgt denn in solchen Fällen dafür, dass eben Gesell-
schaft zusammenbleibt. Und von wem könnte oder sollte ein sol-
ches Angebot kommen. Das ist das Eine. Und das Andere ist, dass 
die solidarische Auseinandersetzung damit ganz klar auch viele 
erst einmal nervt. Aber trotzdem glaube ich, muss das proaktiv als 
Angebot einfach da sein. Als Angebot, das man dann  auch ableh-
nen kann. Wenn man seine Ruhe haben will oder nicht darüber 
reden will. Aber das gibt es ja offenbar nicht. Das finde ich tatsäch-
lich strukturell ein Defizit in unserer Gesellschaft. Also ich würde 
mir wünschen als Betroffener, dass ich nicht händeringend und 
vergeblich nach einer solchen solidarischen Hilfe suchen müsste. 
Sondern dass da irgendeine Stelle proaktiv auf mich zu kommt 
und mir ein Angebot macht. Was ich dann eben annehmen kann 
oder nicht. Aber das Angebot sollte es geben. Im Sinne gesamtge-
sellschaftlicher Solidarität.

CHARLOTTE PISTORIUS Jenseits der Institutionskritik frage 
ich mich, was dieser Fall über unsere Gesellschaft offenbart. Ange-
fangen bei mir, wie weit kann ich anders bereitstehen, hinsehen 
und offenen Ohres sein? Wie kann unsere Gesellschaft durchlässi-
ger sein?

SILKE MERZHÄUSER Aber kann ich nicht dann erst solidarisch 
sein, wenn ich mir sicher bin, nicht betroffen zu sein? Ist nicht von 
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dem Vertrauensverlust in die Kliniken und von der grundsätzli-
chen Verunsicherung, dass eine solche Mordserie überhaupt hier 
in dieser Stadt möglich war, jede und jeder Mensch betroffen?

NIENTJE C. SCHWABE So wie sich das Klinikpersonal im Pro-
zess verhalten hat, bleiben einfach berechtigte Zweifel, ob die Kli-
niken überhaupt ein Eigeninteresse haben über eine interne Kom-
munikationsreform nachzudenken und diese dann umzusetzen. 
Wer aber fordert von außen diese Reform ein? Die Politik mit ei-
nem halbgaren Meldesystem? Wie kann es sein das große Mengen 
von Medikamenten verbraucht und bestellt werden ohne zu do-
kumentieren wo diese eingesetzt wurden? Reicht da ein ver-
pflichtender Stationsapotheker? Wie kann es sein, dass die Justiz 
erst eine Dekade verstreichen lässt, bevor sie ihre Arbeit umfas-
send macht? Wenn die Systeme versagen, bleibt doch nur ein Auf-
ruf an die Gesellschaft: tut euch zusammen! Schaut nicht weg! 
Greift an! Greift ein! Wenn der/die Einzelne plötzlich, verwun-
det, erkrankt und geschwächt im Krankenhaus aufwacht, ist es zu 
spät dazu.

JULIA ROESLER Die erste Inszenierung, die wir hier in Olden-
burg gemacht haben war Blankenburg. Und im Moment entsteht 
für mich die Frage: was tut eine Stadtgesellschaft, die eine „Tradi-
tion“ darin hat Menschengruppen, mit denen das Zusammenle-
ben innerhalb der Stadt schwierig ist, aus der Stadt nach Blanken-
burg zu verdrängen, mit dieser Gruppe von Opfern und 
Überlebenden der Klinikmorde? Auch mit diesen Menschen wird 
sich, meines Erachtens, zu wenig beschäftigt. Doch weiß ich, die 
Verunsicherung lässt sich nicht wegschieben, nur verdrängen. Es 
gibt keine gute Umgangskultur mit dem, was einen verunsichert 
oder wo Menschen versehrt sind, wo sie bedürftig sind. Und selbst 
wenn am Anfang nicht klar war, dass so viele Menschen involviert 
sind - inzwischen ist es lange klar. Dass es sehr viele Opfer gibt, 
dass es eine große Dunkelziffer gibt von Menschen, die es überlebt 
haben. Und wir wissen aus den persönlichen Erzählungen wie tief 
der Schaden ist, den die Menschen dabei nehmen. Das heißt, ei-
gentlich wissen wir seit langem, dass da etwas schwelt. 
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SILKE MERZHÄUSER Also eigentlich eine Krise in der Stadt, die 
aber gar nicht als solche wahrgenommen werden will. 

JULIA ROESLER Ja. Die hier so punktuell nur rausbricht. Plötz-
lich - wenn man im Krankenwagen liegt.

MARC-OLIVER KRAMPE Interessant finde ich auch, dass uns 
als Theater offensichtlich von einigen gar nicht diese öffentliche 
Funktion der Solidarität oder des Dialogangebotes zugeschrieben 
wird. Sondern, dass davon ausgegangen wird, da wird populäre 
Unterhaltung geboten und das hat etwas Unernsthaftes und ver-
bietet sich deshalb in dem Zusammenhang. Also dass selbst die 
Institutionen, die vielleicht möglicherweise ein Fenster aufstoßen 
könnten, nicht angenommen werden dafür. 

JULIA ROESLER Man könnte sagen: Diese gesellschaftliche 
Funktion hatte früher die Kirche. Sie hat eine Gesellschaft gerade 
in solchen Bereichen getragen. Und es war klar, dass für Trauern, 
für Gedenken, für Erinnern Kirchen ganz wesentliche und wichti-
ge Institutionen sind. Und wenn die Kirchen nun zunehmend we-
niger diese Institutionen sind oder sein können, die diese Räume 
öffnen, müssen dann andere Institutionen, diese Funktion über-
nehmen? Und als Theatermacherin kann ich da natürlich sagen, 
dass es eine Urfunktion des Theaters ist, Menschen zusammenzu-
bringen, um Dinge miteinander zu verhandeln und zu erleben. 
Das ist die besondere Kraft dieser Kunstform und je ernsthafter 
wir als Künstler*innen mit diesem Wissen umgehen, desto mehr 
kann in der Zusammenkunft der anwesenden Menschen 
entstehen. 

CHARLOTTE PISTORIUS Bedeutet ja aber zwangsläufig einen 
Kontrollverlust.  

JULIA ROESLER Ja klar. Und deswegen ist es wichtig für uns 
klarzustellen, das ist keine Inszenierung für die Angehörigen. Son-
dern das ist eine Inszenierung für eine Stadtgesellschaft. Da wir 
das Gefühl haben, dass da ein Diskurs und eine Aufarbeitung für 
alle nötig ist. Die Perspektiven der Angehörigen und der Opfer 
sind dabei elementar, um die Dimension und die Tragweite der Er-
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eignisse zu begreifen. 
Meine Hoffnung wäre, dass es uns gelingt eine etwas offenere und 
tiefere Auseinandersetzung anzuregen, als den Reflex: „ich habe 
das Thema Klinikmorde so satt.“ Denn ich würde so weit gehen zu 
sagen, es gibt da ein kollektives Trauma. Und das wirkt in diesen 
beiden Städten. Und je weniger man es anschaut, desto länger 
bleibt es. Und desto unkontrollierter, unkontrollierbarer bricht es 
wieder hervor. 

SILKE MERZHÄUSER Ich würde mir einen konkreten Effekt 
wünschen, beispielsweise eine Aufarbeitungskommission. Unter 
Beteiligung von Angehörigen und Expert*innen aus verschiede-
nen wissenschaftlichen Bereichen, aber auch Agierenden der 
Stadtgesellschaften wie Bürgermeister, Leitung des 
Stadtmuseums. 
Denn die Fragen nach Gedenktafel oder Gedenkveranstaltung 
können doch nur zusammen, unter Berücksichtigung aller Pers-
pektiven, besprochen werden. Der Prozess wäre dabei wichtiger, 
also wer mit wem worüber und auf welche Art spricht, für die Fra-
ge der Aufarbeitung, als das Ergebnis. 

JULIA ROESLER Das Bestechende an dem Gedanken ist für 
mich, dass sich eine Gruppe bilden kann, die jene Menschen, die 
schon so viel zur Aufarbeitung beigetragen haben, einbindet, da-
mit sie in Zukunft nicht mehr so stark das Gefühl haben müssen, 
„ich muss das alles alleine stemmen. Es gibt auch andere Men-
schen, die darüber nachdenken.“ 

SILKE MERZHÄUSER Warum hat das Oldenburgische Staats-
theater Interesse gehabt, sich mit der Frage der Aufarbeitung zu 
beschäftigen? Das ist ja zunächst eher ungewöhnlich?

MARC-OLIVER KRAMPE Mir stellt sich eher die Frage, warum 
man das als Theater nicht öfter macht. Dieses unmittelbare künst-
lerische Intervenieren. Das Ganze ist ja eine Produktion im Kon-
text des Banden-Projektes, welches in dem Versuch besteht, den 
Grad der Beteiligung der Schauspieler*innen zu erhöhen und sie 
– von Anfang an –  an demokratischen Arbeitsprozessen teilhaben 
zu lassen. Letzlich geht es dabei um Authentizität und Verbind-
lichkeit von Kunst.
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JULIA ROESLER Je mehr Zeit ich habe, desto mehr können Din-
ge sich setzen und überlegt und überdacht werden. Und das ist et-
was, wo ich grundsätzlich sage, das geht ja keinem Schauspieler 
anders. Und deswegen finde ich jede Ambition, egal unter welcher 
Überschrift sie entsteht, Schauspieler*innen mehr in solche Pro-
zesse einzubinden sinnvoll. Weil es einfach längerfristige, künst-
lerische Prozesse ermöglicht. Und dann geht es einfach pragma-
tisch auf der anderen Seite darum, wie kriegt man sowas mit 
Staatstheaterproduktionsabläufen zusammen. In diesem Fall ha-
ben wir mehrere vorbereitende Workshops mit dem Schauspie-
ler*innenensemble gemacht, und dabei versucht, gemeinsame 
Gedankenprozesse auch schon vor einer Konzeptionsprobe anzu-
stoßen. Und mit unserer Art auf den Proben zu kommunizieren, 
versuchen wir alle einzuladen, aktiv mitzudenken und sich eine 
persönliche Haltung im Umgang mit dem Material zu erarbeiten. 

SILKE MERZHÄUSER Ergänzend ist die Idee des Stellvertreters 
bzw. der Stellvertreterin zu erwähnen. Was die Schauspieler*in-
nen auf der Bühne versuchen, ist tatsächlich, für die Menschen, die 
wir interviewt haben, zur Stellvertreter*in zu werden. Und das 
können sie nur inhaltlich füllen, wenn sie sich den Texten emotio-
nal anschließen können. Also selbst die Haltung haben: es gibt 
eine Notwendigkeit, dass diese Stimmen gehört werden und ich 
tue alles, was ich an Möglichkeiten habe, um die Position, die ich 
auf der Bühne vertrete, überzeugend, sensibel und empathisch 
darzustellen. 

NIENTJE C. SCHWABE Eine Autor*innenschaft gibt es ja in die-
sem Sinne nicht so in unserem besonderen Fall, da wir ausschließ-
lich Texte sprechen, die aus Interviews der werkgruppe2 hervor 
gegangen sind. Und dass ich einen Text nur inhaltlich füllen kann, 
wenn ich selbigem emotional und inhaltlich zustimmen kann, 
möchte ich stark in Zweifel ziehen. Das ist mein Beruf. Ich kann 
sehr wohl Texte füllen, denen ich persönlich inhaltlich gar nichts 
abgewinnen kann. Was richtig ist, dass wir in dieser Inszenierung 
die Möglichkeit bekommen haben, sich gegen Texte auszuspre-
chen denen wir nicht zustimmen. Ich sage die Möglichkeit - das 
heißt nicht das alle Texte eins zu eins unserer jeweiligen Meinung 
entsprechen.
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SILKE MERZHÄUSER Und gleichzeitig ist das Hintergrundwis-
sen für diese emotionale Herangehensweise, wichtig. Dafür war es 
gut, früh mit den Schauspieler*innen den Prozess zu besuchen. 
Um zu erfahren, was alles passiert ist, welche Personen haben wel-
che Funktion, welche Medien sich wie geäußert haben und vor al-
lem, wer in welcher Funktion welche Ausdrucksweise benutzt. 

MARC-OLIVER KRAMPE Und ich fand es auch unheimlich  
sinnerfüllt, wenn wir dann zusammen beispielsweise in dem Pro-
zess saßen, dieses Gefühl von: Ja natürlich. Die Künstler*innen 
dieser Stadt schwärmen auch aus in die Stadt. Und sind hier prä-
sent und sind vor Ort. Und nehmen Teil an den Diskursen und 
verarbeiten diese in ihrer Arbeit. Das ist auch ein Aspekt der Art 
und Weise, wie wir in Zukunft Theater produzieren, der glaube 
ich, an Wichtigkeit zunehmen muss und wird. Auch das hat  
etwas mit Solidarität zu tun, mit Verbindlichkeit und 
Verantwortung. 
 
JULIA ROESLER Das war auch ganz konkret sehr berührend. 
Wir haben alle während des Prozesses mal in der Weser-Ems-Hal-
le gesessen. Während der Proben haben wir dann einen Angehöri-
gen getroffen, der uns beschrieben hat, wie er Monate später, als es 
ihm sehr schlecht ging, noch einmal zur Weser-Ems-Halle gegan-
gen ist, um nochmal an diesem Ort zu sein. Das stößt, glaube ich, 
tatsächlich dadurch, dass wir alle auch dort gesessen haben und 
genau wissen, was seine Erinnerungen an diesen Ort sind, auf eine 
viel größere Resonanz, als wenn das irgendein fremder Ort für uns 
wäre. Und das ist nur ein Beispiel dafür warum das so viel wert ist, 
dass die Spieler*innen so früh involviert waren. 

CHARLOTTE PISTORIUS Die Besuche des Prozesses waren 
auch mein Startpunkt der Recherche. Da ist keine Raumvorstel-
lung, kein Kostüm und ich versuche zu dem frühen Zeitpunkt 
auch gar keine Idee davon aufkommen zu lassen. Der nächste 
Schritt ist, Themen heraus zu destillieren, die bleibend und über-
greifend sind. In diesem Zwischenschritt beschäftigte mich die 
Frage nach dem Material und Archiven: Wie wird sich Erinnerung 
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manifestieren? Worauf werden zukünftige Generationen zurück-
greifen können? Was werden die vorfinden?

SILKE MERZHÄUSER Welche der Themen, die sich herauskris-
tallisiert haben, sind jetzt im Bühnenbild wiederzufinden?  

CHARLOTTE PISTORIUS Zum Thema Erinnerung kam die Fra-
ge nach Öffentlichkeit, alles, was Stadtgesellschaft verhandelt. 
Beide Felder sind über die Architektur in den Entwurf eingeflos-
sen - Architektur und Erinnerung finde ich ein spannendes Feld. 
Eine gesellschaftliche Vorstellung manifestiert sich in Architektur, 
welche überdauert und wir integrieren sie in unseren Alltag. Wir 
leben in ihr.
Vorbilder für den Entwurf sind Oldenburger öffentliche Orte aus 
den 30er und 60er Jahren, also Vor- und Nachkriegsarchitektur.

SILKE MERZHÄUSER Kannst du beschreiben, was die Zuschau-
er*innen an dem Abend auf der Bühne sehen? 

CHARLOTTE PISTORIUS Zu sehen ist ein Treppenhaus, ein Ort 
der unwillkürlichen Begegnung. Genau genommen beginnen die 
Treppen in der Theaterarchitektur, im Orchestergraben, über den 
Zuschauer*innenraum zur Bühne und setzten sich dort fort in ei-
ner gebauten Bühnenbildarchitektur. Sie ist ein Verschnitt, ein 
Hyprid aus den gerade beschriebenen Architekturen, aber mit 
Kanten: Auf dem Weg der Verschränkungen gibt es Ungereimt-
heiten, mit denen umzugehen ist. Nie können alle im Raum, das 
Publikum wie die Spieler*innen und Musiker, alles verfolgen. Es 
ergeben sich verschiedene Perspektiven auf das eine Geschehen. 
Einen anderen Aspekt möchte ich noch erwähnen, den Herstel-
lungsprozess des Bühnenbildes betreffend. Denn ich habe die Ent-
stehung als sehr bereichernd für das Thema empfunden: All die 
Fehler und Ungereimtheiten des Entwurfs haben eine genaue 
Kommunikation und Aufmerksamkeit in der Herstellung ge-
braucht. Ohne die große Kooperationsbereitschaft aller, wäre die-
se Art der Entwicklung nicht möglich gewesen.

SILKE MERZHÄUSER Ist der Arbeitsprozess für die Kompositi-
on der Musik ein ähnlicher?
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INSA RUDOLPH Zu Beginn einer solchen Recherche und der 
Planung einer Inszenierung steht auch immer die Frage, welche In-
strumentierung, welche Musik, welche Klänge braucht ein solcher 
Abend. In diesem Fall haben wir uns für drei Bläser entschieden. 
Posaune, Tuba, sowie Flügelhorn, Trompete und Euphonium und 
zu guter Letzt Alt- und Sopransaxophon. Es sind drei Musiker, die 
auf der Bühne stehen. Der Grund für die Wahl dieser Instrumente 
war, dass wir nach Instrumenten gesucht haben, die über Luft 
funktionieren. Also keine Saiteninstrumente sondern Instrumen-
te, die über den Atem angesteuert werden.
Das Atmen ist die elementarste unserer Körperfunktionen. Es 
steht für das Leben. Wenn der Atem aufhört, dann hören wir auch 
auf zu leben.  Anders als bei Stimmen, über die wir auch nachge-
dacht haben, gibt es im Fall der Bläser - und durch das Glück, dass 
die Musiker verschiedene Instrumente spielen - die Möglichkeit, 
einer reichen Soundvielfalt und Variationsmöglichkeit. Die Spie-
ler können ein Instrument im klassischen Sinn benutzen, können 
aber auch mit den Klappen rhythmische Sounds produzieren. 

SILKE MERZHÄUSER Die Inszenierung endet mit einem langen 
Musikstück, das wir während der Proben immer „das Requiem“ 

STEPHAN MEINBERG, JAN SCHREINER, JAKOB RUBIN
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genannt haben. Es ist eine Szene, in der nichts mehr erklärt oder 
reflektiert wird wie zuvor, sondern ein rein akustischer Raum ge-
schaffen wird. Was war die Idee?

INSA RUDOLPH Das Requiem bezeichnet im ursprünglichen 
Sinne die heilige Messe für die Verstorbenen. Und das sowohl im 
liturgischen Sinn, als auch im Sinne der kirchenmusikalischen 
Komposition. Beziehungsweise einer Vertonung liturgischer, bib-
lischer Texte. In unserer Inszenierung lösen wir uns von dem 
kirchlichen Kontext und lösen uns auch von der Form eines Re-
quiems. Also der musikalischen Form und Abfolge der Teile. Der 
wichtigste Grundgedanke des Requiems bleibt aber. In unserer 
Inszenierung ist das Requiem der musikalische Ort bzw. der Klan-
graum, in dem wir uns an die Toten erinnern. In dem wir innehal-
ten. Zur Ruhe kommen. Und in dem wir hoffentlich ein Stück 
Trost finden, in der Musik und in der Gemeinschaft anderer Be-
troffener und Menschen, die zuhörend Anteil nehmen.

MARC-OLIVER KRAMPE Konkrete Anteilnahme und Verant-
wortung. In diesen Begriffen verdichtet sich für mich der Kern un-
seres künstlerischen Tuns. In der Theaterwissenschaft sagt man, 
dass repräsentatives Theater konsequenzvermindertes Handeln 
ist. Durch den Als-Ob-Modus, wir tun ja nur so, als ob, wir spielen 
ja nur. Es hat eine relativ geringe Konsequenz für die Realität. Und 
insofern nähert sich unser Projekt dann doch eher der Performan-
cekunst, die ja im Gegensatz zum repräsentativen Theater nicht so 
sehr konsequenzvermindert ist, sondern konkret in die Realität 
eingreift. Und das wiederum verweist auf eine absolut noch grö-
ßere Verantwortung, im Vergleich zu einer Inszenierung z.B. eines 
Stückes des bürgerlichen Kanons, finde ich.  

JULIA ROESLER Ja, das ist nicht vergleichbar mit einem ge-
schriebenen, dramatischen Text, wegen des Wissens, dass die 
Menschen, die uns diese Geschichten erzählt haben, mir gegen-
übersitzen können. Besonders für die Schauspieler*innen, die ihre 
Texte interpretieren, bedeutet dies ein ganz anderes Maß an Ver-
antwortung. In diesem Wissen, in diesem Bewusstsein, es wird 
der Moment kommen, wo derjenige, den wir gesprochen haben, 
sich das anhört, gestalten wir all unsere Proben. Dabei bleibt der 
Anspruch, dass wir die Grenzen der Interviewpartner*innen 
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nicht überschreiten, immer präsent. Und deswegen geben wir den 
Menschen, die wir interviewen, immer die Chance, zu einer der 
Endproben zu kommen und sich das, was wir erarbeitet haben, an-
zuschauen, um gegebenenfalls zu sagen: Hier gibt es eine Sprech-
haltung, wo ich merke, das verletzt mich, oder diesen Satz habe ich 
ganz anders gemeint, als er jetzt interpretiert wird. Diese Kommu-
nikation über die Inszenierung ist für uns ein ganz wichtiger Bau-
stein in der Auseinandersetzung und im Umgang mit den Men-
schen, die uns ihre Geschichten anvertrauen. 
Und gleichzeitig ist es uns als Kollektiv wichtig zu sagen, es gibt 
einen starken künstlerischen Zugriff und es sind bewusst nicht die 
echten Menschen, die ihre Geschichten selbst erzählen. Sondern 
es gibt eine künstlerische Auseinandersetzung und im Sinne eines 
aufwühlenden oder spannenden Theaterabends werden auch 
Dinge vergrößert oder es werden Dinge emotionaler gesagt, als sie 
vielleicht im Interview gesagt wurden. Es werden künstlerische 
Bilder gefunden. Und es gibt die wichtige Funktion der Musik in-
nerhalb der Inszenierung, wo auch Räume, die wir vielleicht im 
Interview erahnt haben, plötzlich von uns ganz groß ausgestaltet 
werden, so, wie das im reinen Gespräch niemals sein könnte.
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DAS BÖSE UNTER UNS
—
von Annette Ramelsberger

Süddeutsche Zeitung 03.11.2018
Der Krankenpfleger Niels Högel hat mehr als hundert Menschen 
getötet. Für solche Taten finden wir oft eine schnelle Erklärung: 
Der Mann muss krank sein. Und wenn es nicht so einfach ist? 
Später sagte Niels Högel, er habe nach dem 50., 60. Opfer aufge-
hört zu zählen. 
Hundert Menschen hat er getötet, vermutlich noch viel mehr. Er-
mordet unter den Augen von Ärzten, Pflegern, Krankenschwes-
tern, in der geschützten Atmosphäre eines Krankenhauses. Von 
einem Pfleger, der sich selbst beweisen wollte, der „den Kick“ 
suchte, der „auf einem Podest stehen wollte“ – wenn er die Men-
schen, die er erst in den Tod spritzte, danach wiederbelebte. Oder 
es zumindest versuchte. Manchmal setzte er die Todesspritze so-
gar, während am Bett nebenan die Ärzte zur Visite standen. 
In den Krankenhäusern von Oldenburg und Delmenhorst hat der 
größte Serienmord der deutschen Nachkriegsgeschichte stattge-
funden. Doch während sonst Übertragungswagen und Reporter 
zum Tatort rasen, Staatsanwälte unermüdlich ermitteln und un-
verzüglich Sonderkommissionen eingesetzt werden, war in die-
sem Fall alles anders. Von diesem Massenmord wollte lange nie-
mand etwas wissen. Er wurde kleingeredet, weggeschoben, die 
Ermittlungen verschleppt, Exhumierungen abgelehnt, die Ange-
hörigen der Opfer über Jahre im Ungewissen gelassen. Mitten in 
Deutschland war ein Serienmörder am Werk, aber niemand wollte 
das glauben. 
Erst jetzt, 13 Jahre nach der letzten Tat, wird das ganze Ausmaß 
dieser Mordserie deutlich. In Oldenburg hat am Dienstag der Pro-
zess begonnen, der diese Taten aufklären soll – nicht in einem Ge-
richtssaal, sondern im Festsaal der Weser-Ems-Hallen. Groß wie 
eine Turnhalle – allein schon deswegen, um die Zahl der Neben-
kläger, der Angehörigen der Opfer, zu fassen. 
Es liegt eine seltsame Stimmung über diesem Prozess. In einem 
Land, das zu Recht aufschreit, wenn in Freiburg eine Studentin er-
mordet und in Kandel ein Mädchen von ihrem Ex-Freund ersto-
chen wird, in einem Land, das jede Messerstecherei verfolgt und 
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bei jedem versuchten Anschlag den Atem anhält – in diesem Land 
wird der Mord an 100 Menschen sehr distanziert betrachtet. Als 
wäre er gar nicht wirklich geschehen. 
Wie um diese Mordserie ein wenig herunterzudimmen auf das, 
was Menschen noch begreifen können, sucht man Erklärungen, 
warum es vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen sein könnte. 
Waren das nicht alles alte, leidende Menschen, die ohnehin auf der 
hauchdünnen Grenze zwischen Leben und Tod wandelten? Men-
schen, die von ihrem Leid erlöst werden wollten? – Nein, waren sie 
nicht. Einer, der von der Hand des Pflegers Niels Högel starb, war 
ein 43 Jahre alter Handwerker mit drei kleinen Kindern. Eine war 
eine 60 Jahre alte lebenslustige Frau, die bald aus der Klinik entlas-
sen werden sollte und sich gerade ein neues Auto gekauft hatte. 
Die Opfer waren Bäcker, Lackierer, Elektriker, die schnell in ihren 
Betrieb zurückwollten. Und an ihren Betten harrten Familien aus, 
die sogar ihre eigenen Organe spenden wollten, um den Vater, die 
Mutter zu retten. Niels Högel tötete nicht aus Mitleid. 
Der nächste Versuch, sich ein wenig zu beruhigen: Kam der Tod 
nicht lautlos und schleichend, im Schlaf, im Koma, sodass die 
Menschen es sicher nicht merkten? – Nein. Der Tod kam brutal, 
mit einem stotternden Herzen, mit einem Pfleger, der seinen Op-
fern einen Schlauch in den Hals schob, um sie zu intubieren und 
ihnen mit einem Defibrillator Elektroschocks versetzte, mit sei-
nen Händen auf ihrem Brustkorb, die das Herz wieder zum Schla-
gen bringen sollten, mit der Angst, dass das Herz ganz aussetzt. Es 
gab Überlebende, sie erzählten von ihrer Todesangst. Eine Frau 
zeigte nach ihrer Schreckensnacht auf Högel und sagte, dieser 
Mann habe ihr eine Infusion gegeben, kurz bevor ihr Herz zu stot-
tern anfing. Keiner glaubte ihr. Und Högel setzte sich an ihr Bett 
und tätschelte ihr den Arm und sagte ihr, sie sei doch im Kranken-
haus in Sicherheit und solle sich nicht sorgen.  Warum nur will 
man diesen Serienmord nicht an sich heranlassen? Weil es so et-
was wie Massenmord in diesem wohlgeordneten Land doch nicht 
mehr geben kann? Weil 100, vielleicht 200 Opfer in der Vorstel-
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lung verschwimmen zu etwas Ungreifbarem, einer grauen Masse, 
für die man kein Mitleid entwickeln kann – ganz anders, als wenn 
man erfährt, dass ein Mann auf dem Hamburger Jungfernstieg 
Frau und Tochter erstochen oder im Münchner Vorort Krailling 
ein Onkel seine zwei Nichten massakriert hat? 
Mord kommt wie ein Blitz – so stellen wir uns das vor. Durch jun-
ge, außer sich geratene Männer, die mit Gewehren durch ihre 
Schule ziehen und ihre Mitschüler erschießen so wie in Erfurt und 
in Winnenden. Oder mit politisch Verirrten wie den NSU-Mör-
dern oder dem Münchner OEZ-Amokläufer oder dem rechtsradi-
kalen Massenmörder Anders Behring Breivik, der im Juli 2011 in 
Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet hat.
Und dann sitzt da vor Gericht in Oldenburg ein schwabbeliger 
Mann mit akkurat getrimmtem Bart und sagt eher beiläufig, als 
würde er über seine Wochenendeinkäufe reden, dass er mehr als 
100 Menschen getötet hat. Und obwohl ihn jetzt schon zwei Psy-
chiater begutachtet haben, obwohl er seit sieben Jahren in der Haft 
in Therapie ist – es wird nicht wirklich klar, was ihn getrieben hat. 
Wenn man ihn so sieht im Gerichtssaal, hat man vor diesem Mann 
keine Angst. Doch es dringt auch keiner wirklich zu ihm durch. 
Selbst der Richter redet fast verzweifelt auf ihn ein, dieser Richter, 
der schon zum dritten Mal gegen ihn verhandelt, in jedem Prozess 
wegen noch mehr Toten. „Ich habe Ihnen doch im letzten Prozess 
eine Lebensbeichte nahegelegt. Ich habe gesagt: Wenn Sie jetzt 
nicht alles sagen, ist das fatal für die Zukunft! Wir sind jetzt in der 
Zukunft.“ Doch Högel sagt, er könne sich nicht an seinen ersten 
Mord erinnern, eigentlich fast an keinen, zumindest nicht im 
Krankenhaus Oldenburg. Es waren mindestens 36. Das ist jetzt 
nachgewiesen. „Das ist was Überdimensionales“, sagt er, „das 
übersteigt meine Kräfte.“
Hat sich da etwas Böses dieses Menschen bemächtigt? Etwas 
Dunkles, das er sich selbst nicht erklären kann?
Kant sagte, dem Menschen sei das Böse immanent. Der Mensch 
setze seine Eigenliebe über die Gesetze der Vernunft und die Prin-
zipien des geordneten Zusammenlebens. Der Verstoß gegen die 
Regeln als Ausdruck des Bösen. Die christlichen Kirchen sprechen 
vom Teufel, der einen zum Bösen verführen will. Das Böse, das 
klingt mächtig angestaubt nach Altem Testament und Mittelalter, 
nach Hölle und Feuer. Das passt so gar nicht in eine Zeit, die mit 
Nanotechnologie und Quantenphysik arbeitet und letzte Geheim-
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nisse menschlichen Verhaltens freilegt. 
Gibt es das Böse überhaupt? „Wissenschaftlich nicht“, sagt der fo-
rensische Psychiater Norbert Nedopil, der Jahrzehnte lang Verge-
waltiger und Mörder, Kinderschänder und Bombenleger unter-
sucht hat. Psychiater wie ihn fordert ein Gericht an, wenn es darum 
geht zu entscheiden, ob jemand wegen einer Krankheit in seiner 
Schuld eingeschränkt ist – oder nicht. Oder ob er sich bewusst für 
die böse Tat entschieden hat. Und so schnell ist für Nedopil nichts 
krank oder gestört. Er hat den Maskenmann, der jahrelang durch 
Schullandheime strich, Kinder missbrauchte und drei kleine Jun-
gen tötete, für voll schuldfähig erklärt. Die Morde seien Verde-
ckungstaten gewesen, um sein Auffliegen zu verhindern. Und der 
Koch, der seinen Kollegen mit dem Küchenmesser zerteilte – der 
muss doch krank sein? Nein, sagt Nedopil, vielleicht ist ein einzel-
nes Bein einfach leichter zu transportieren als ein ganzer Körper. 
Zivile, aufgeklärte Gesellschaften können besser mit kranken Tä-
tern umgehen als mit dem, was man böse nennt. Die Reaktion auf 
unerklärliche Taten ist fast jedes Mal vorherzusehen: „krank“ sei 
so eine Tat, von einem „kranken Hirn“ ersonnen, der Mensch 
„psycho“. Eine krankhafte Deviation von der Normalität. „Krank-
heit kann man vermessen, wiegen, skalieren“, sagte der Psychiater 
Karl H. Beine. „Das Böse aber ist unberechenbar, es entzieht sich 
der Vermessung und Einordnung.“ 
Straftäter werden von Kopf bis Fuß durchleuchtet. Man sucht im 
präfrontalen Kortex – gleich oberhalb der Augen – nach krankhaf-
ten Veränderungen im Gehirn. Dort, wo Mitleid und Empfindung 
sitzen. Oder man schürft in der Kindheit der Täter nach traumati-
schen Erlebnissen, nach Missbrauch oder Misshandlung, nach et-
was, was diese Menschen zu ihren bösen Taten geführt hat. Ir-
gendwo muss sich doch etwas Krankhaftes finden lassen. Die 
Flucht durch die psychologische Hintertür lockt sehr, sie könnte 
der Seele wenigstens etwas Erleichterung bringen. Es würde alles 
so viel leichter machen, wenn da ein kranker, gestörter Mensch am 
Werk war und nicht ein kaltblütiger Mörder. 
Selbst beim Massenmörder Anders Behring Breivik stand die Fra-
ge im Raum: Ist Breivik verrückt? Kann so jemand überhaupt bei 
klarem Verstand sein? Kann jemand vorsätzlich das Böse wollen? 
Der norwegische Rechtsradikale verkleidete sich als Polizist, er 
schaffte eine ganze Kiste voll Waffen auf die Insel Utøya, wo Nor-
wegens linke Jugend ihre Ferien verbrachte. Er ging von Zelt zu 
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Zelt und erschoss die Kinder. Vor Gericht sagte er, wie sehr er sich 
überwinden musste, um weiter zu schießen. Aber er wollte wei-
termachen, nicht aus Lust am Töten, sondern weil er analysierte: 
Nur wenn er sehr viele Menschen erschießt, würde seine Tat welt-
weit beachtet. Ein Weckruf sollte sie sein für Gesinnungsfreunde, 
um den Krieg der weißen Rasse gegen andere anzufachen. 
Norwegens beste Psychiater haben Breivik zunächst für unzurech-
nungsfähig erklärt. Erst ein zweites Psychiater-Team ist dann zu 
dem Ergebnis gekommen: Breivik ist nicht verrückt, er ist ver-
bohrt. Ein Rechtsradikaler, der zu allem bereit ist, um seine Ideolo-
gie durchzusetzen. Dieser Mann hob im Gerichtssaal die Hand 
zum Hitlergruß, er hat Beate Zschäpe noch vor dem NSU-Prozess 
einen Brief geschrieben und sie zum gemeinsamen Kampf für die 
weiße Rasse ermuntert. Dennoch war Norwegen versucht, diesen 
Mann für krank zu halten. Es wäre einfacher gewesen. Das Böse als 
Krankheitssymptom. 
Was macht man mit einem Täter wie Niels Högel, der in einem 
liebevollen Elternhaus aufgewachsen ist, der eine glückliche Kind-
heit hatte, seine Schule normal abschloss und ohne Verwerfungen 
seinen Beruf ergriff – den gleichen wie sein Vater, der ein geschätz-
ter Krankenpfleger war? Niels Högel hat bald geheiratet, eine klei-
ne Tochter bekommen. Ein Lebensweg, so normal und unauffällig, 
dass nichts, aber auch gar nichts für einen Weg zum Serienmörder 
spricht. Und krank ist er auch nicht. 
Reicht als Erklärung für Niels Högels 100-fachen Mord, dass er 
sich unausgelastet fühlte? Dass er gut dastehen wollte vor den Kol-
legen? Als toller Hecht. Högel brauchte immer mehr von diesem 
Gefühl, von diesem Kick, von diesem Rausch, es wurde zur Sucht. 
Wenn er sich schlecht fühlte, tötete er, um sich wieder gut zu füh-
len. Wenn er sich gut fühlte, tötete er, um sich das Gefühl zu erhal-
ten. War es das, was Kant als „Eigenliebe“ beschrieb, die sich gegen 
alle Regeln durchsetzte?
Selbst wenn man nicht in die Seele des Täters sehen kann – eines 
weiß man: Die monströsen Taten wurden erst ermöglicht durch 
Wegsehen, Nicht-glauben-Wollen, Zweifel-Verdrängen, Stillhal-
ten, Nicht-Nachbohren. Oberärzte und Pflegedienstleitung ließen 
den Mann auch dann noch seinen Dienst machen, als er schon in 
flagranti ertappt worden war – weil ja kurz danach sein Urlaub an-
stand. In diesen paar Tagen tötete Niels Högel noch zweimal. 
Vielleicht ist der Grund dafür, warum es keinen wirklichen Auf-
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schrei gibt, ganz einfach: Hier hat sich das Böse leise eingeschli-
chen. Hat auf den guten Glauben der Kollegen gesetzt, auf den Zu-
sammenhalt im Team, auf die Anerkennung von Leistung. Högel 
galt als Leistungsträger. Er hat die Krankenstation nicht mit Waf-
fen gestürmt. Er hat die Patienten nicht zusammengetrieben und 
das Feuer eröffnet. Dann wäre ihm die Aufmerksamkeit gewiss 
gewesen. Er kam allein. Mit seiner Spritze. Und hat die Angehöri-
gen der Opfer nach seinen Morden sogar noch angerufen und ih-
nen mitgeteilt, dass ihre Mutter, ihr Vater ganz plötzlich verstor-
ben sei. Er habe getan, was er konnte. Den Zynismus in diesem 
Satz erkannte nur einer: er selbst. Wer etwas ahnte, drückte diese 
Ahnung weg. Vielleicht ist es auch deswegen so still im Land, weil 
die Schuld des Wegsehens jeden treffen könnte. 
In Deutschland gehört der „Tatort“ mit seinen Fernsehleichen 
zum Sonntagabend, man liebt die schwedischen Krimis, in denen 
gepfählt, verbrannt, gefoltert und sadistisch getötet wird, man 
verfolgt jedes Detail, das über den Mord an dem Journalisten 
Khashoggi durch ein saudisches Killerkommando bekannt wird – 
aber gleichzeitig sieht man nicht, dass der Kollege ein Mörder ist. 
Es ist ein Muster, das immer wieder greift: so wie weggesehen 
wird, wenn das Gesicht der Nachbarin geschwollen ist und sie 
murmelt, sie habe sich am Schrank gestoßen. So wie darüber hin-
weggegangen wird, wenn der Kollege schon morgens nach Alko-
hol riecht. Man schweigt, man nimmt hin. Man will die Normali-
tät nicht erschüttern, die beruhigende Fassade nicht ankratzen, 
niemandem zu nahe treten, die Grenze zur Nachbarin nicht über-
schreiten, niemandem übel nachreden. Davor hatten auch die Kol-
legen Högels in den Krankenhäusern von Oldenburg und Del-
menhorst Angst. Eine Angst, die alles nur schlimmer macht – und 
aus einem Mord mehr als 100 Morde. 

Anette Ramelsberger, Süddeutsche Zeitung, 03.11.2018
© Süddeutsche Zeitung GmbH, München. Mit freundlicher Genehmigung von Süddeutsche Zeitung 
Content (www.sz-content.de)
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Man könnte sagen: „naja, soll die nächste 
Generation das doch aufarbeiten“. Die kann dann 
wiederum sagen: „Warum habt ihr nicht anders 
reagiert?“ Das ist immer die viel einfachere Rolle. 
Aber bei allem, was wir aus anderen Kriminalfäl-
len und bis hin zum Genozid wissen, muss man 
sagen, dass es genau so funktioniert: Die 
Generation, die Augen- und Ohrenzeugen waren, 
die muss es verdrängen, will es verdrängen. Und 
dann folgt diese heftige Auseinandersetzung. 
Die Frage ist für mich, ob man diese krasse 
Auseinandersetzung, die dann daraus folgt, nicht 
mäßigen kann, indem man sich mit seiner eigenen 
Unterlassung einfach auseinandersetzt. Man 
könnte ja in diesem Falle einigermaßen gelassen 
sagen: „Naja, wir konnten ja nichts tun. Erst als es 
geschehen war.“ Und damit geht es gar nicht um 
die Frage, ob eine Stadt öffentlich beschuldigt 
wird, sondern wie sie mit diesem Ereignis umgeht, 
das jetzt Teil der eigenen Geschichte ist. 
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Das könnte ja auch entlasten. Denn es geht ja 
nicht um Schuldvorwürfe, sondern es geht um die 
Frage, wie reagieren wir darauf, dass mitten unter 
uns über Jahre Menschen auf diese Weise um ihr 
Leben gebracht wurden. Für die Angehörigen ist 
das eminent wichtig. Das wissen wir von anderen 
Opfern solcher Verbrechen. Weil die den Eindruck 
haben müssen, es wurde uns nicht nur ein Leben 
vorzeitig genommen durch einen Mörder, sondern 
es wird auch so getan, als sei das nichts. Weil er 
eben nicht erschossen oder überfahren wurde, 
sondern in einem Krankenhaus gestorben ist. Wo 
gemeinhin das Risiko zu sterben mit zur Logik 
gehört. Gleichzeitig ist aber die Lehre des Heilens 
ja immer wichtiger ist als die Logik des Sterbens. 
An dieser Stelle scheint es aber in der 
Wahrnehmung eine Art Beschwichtigung zu 
geben. Also, wer im Krankenhaus stirbt, ist, ich 
sage einmal zugespitzt, immer auch ein bisschen 
selber schuld. Denn sein Körper war ja wehrlos. 
Oder so. Das muss man sich unbedingt klar 
machen. Dass das ein Tabu ist, über das man 
sprechen muss. Weil die Angehörigen derjenigen, 
die auf diese Weise jemanden eben nicht durch 
einen natürlichen Tod verloren haben, sondern 
durch Mord, sonst ganz alleingelassen sind. 

Interviewauszug aus ‚Überleben‘
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ÜBER DIE werkgruppe 2
—
Die werkgruppe2 besteht aus der Regisseurin Julia Roesler, der 
Komponistin Insa Rudolph und der Dramaturgin Silke Merzhäu-
ser. Seit 10 Jahren entwickelt werkgruppe2 als Kollektiv doku-
mentarische Projekte, in denen soziale Wirklichkeit in Auseinan-
dersetzung mit Menschen beschrieben wird, die zu 
gesellschaftlichen Minderheiten und Unsichtbaren zählen. Dafür 
werden Interviews mit „Experten des Alltags“ geführt und aus-
schließlich wortwörtlich genutzt; die Schauspieler*innen fun-
gieren später als Stellvertreter*innen. Dabei stellt werkgruppe2 
stets die Frage, was Dokumentation bedeutet, wie Wirklichkeit 
abgebildet wird und wie stellvertretend für Menschen gespro-
chen werden kann.
Musik ist in jeder Produktion live beteiligt, besteht aus Neu-Kom-
positionen, häufig aus verschiedenen, ungewöhnlichen Klang-
quellen, und ist auf der Bühne gleichberechtigtes Element, indem 
sie das Thema kommentiert und differenziert mit dem Ziel, die 
Grenze zwischen Schauspiel und Musiktheater zunehmend 
aufzuheben.

Thematisch sucht werkgruppe2 die „Reportage auf der Bühne“ 
und hat zuletzt wie Projekte IM DORF, DIE GEORGIER, OFFE-
NER HIMMEL oder DIE EHEN UNSERER ELTERN erarbeitet. 
Das erste Filmprojekt MARINA (basierend auf der Inszenierung 
POLNISCHE PERLEN) wurde beim DOK Festival 2018 in Leip-
zig mit der Goldenen Taube für den besten deutschen Kurzfilm 
ausgezeichnet.

In Oldenburg entstand 2014 das Projekt Blankenburg, das sich 
ebenfalls mit lokalen Ereignissen beschäftigte, die die Stadtge-
schichte geprägt haben: Das ehemalige Dominikanerkloster Blan-
kenburg gehört zu den historisch verstörendsten Orten im Ol-
denburger Raum. Es diente, nur wenige Kilometer außerhalb des 
Stadtzentrums gelegen, seit dem 13. Jahrhundert als Ort der Ex-
klusion und Isolation. werkgruppe2 fragte auch in diesem Projekt 
nach der Bedeutung, die dieser Ort und seine Nutzung für die 
Stadtbevölkerung bildet.
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Prägend für die Arbeit ist das Genre des verbatim theatre, was be-
deutet das die Grundlage für die Inszenierungen ausschließlich 
Interviewtexte und O-Töne sind. Für ‚Überhaben‘ hat die werk-
gruppe2 diese im vergangenen Jahr in Oldenburg und Delmen-
horst gesammelt. Sie haben mit Angehörigen, Überlebenden, 
Ärzt*innen, Pastor*innen und Justizangehörigen gesprochen 
und haben gefragt, wie sie auf die Klinikmorde blicken, was sie 
erinnern, was ihnen wichtig wäre zu diskutieren. Daraus entstan-
den ist eine vielstimmige Textfassung, ein Kaleidoskop von mal 
sehr persönlichen, mal professionell distanzierten Eindrücken, 
die alle deutlich machen: Auch wenn nicht letztlich vollständig 
geklärt werden kann, warum der Mörder nicht früher gestoppt 
werden konnte, welche Strukturen sein Tun ermöglicht haben, 
geht es vielmehr um „die Frage, wie reagieren wir darauf, dass 
mitten unter uns über Jahre Menschen auf diese Weise um ihr Le-
ben gebracht werden.“ 
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IMPRESSUM
—
HERAUSGEBER Oldenburgisches Staatstheater 
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TECHNISCHER DIREKTOR Günter Riebl 
LEITER DES BÜHNENBETRIEBES Christian Köpper 
PRODUKTIONS- & WERKSTATTLEITERIN Veronika Hoberg 
BÜHNENINSPEKTOR Holger Beckschebe
MITARBEIT PRODUKTIONS- & WERKSTATTLEITUNG Larissa Moreno/ 
Christin Uber 
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LEITER DER DEKORATIONSABTEILUNG Nicole Waldau 
LEITER DER REQUISITE Georgios Kolios 
REQUISITE Norbert Plottki
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