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Einem schweren Thema Leichtigkeit verliehen 
Sabine Essich überträgt im Rastatter Kellertheater ihre positive Ausstrahlung 

auf das Publikum 

 
EINE GITALELE gehörte zu den ungewöhnlichen Instrumenten, mit denen die Sängerin Sabine Essich das 

Publikum im Rastatter Kellertheater beeindruckte. Foto: Walker 

„Ich mag keine Abschiede,“ gab die Ravensburger Sängerin Sabine Essich gleich zu Beginn der 

Veranstaltung im Kellertheater zu und sprach damit wohl den meisten Anwesenden aus der Seele. 

An diesem Abend drehte sich alles um den letzten Abschied. Der Hospizdienst Rastatt und die 

Hospizgruppe Murgtal in Gernsbach luden zur musikalischen Lesung „Moondance“ ein, mit dem Ziel, 

Berührungsängste abzubauen und die Schwere von diesem Thema zu nehmen. 

Die Koordinatorinnen des Rastatter Hospizdienstes, Susanne Fietz und Ute Ludwigs, begrüßten das 

leider sehr überschaubare Publikum mit einem humorvollen „Werbeblock“ über den Hospizdienst. Der 

ambulante Dienst für die „Lebensbegleitung am Lebensende“ arbeitet mit 30 Ehrenamtlichen und 

einem Wirkungskreis von Kuppenheim bis Rastatt. 

Zu den Aufgaben der Mitarbeiter gehören das Begleiten von schwerkranken und sterbenden 

Menschen, sowie Gesprächsangebote und Unterstützung für Angehörige sowohl im Krankenhaus, als 

auch im häuslichen Umfeld. Sabine Essich war zum ersten Mal in Rastatt und hatte sich gerne der 

Aufgabe angenommen, dem oft schweren Thema in ihrem Programm etwas Leichtigkeit zu verleihen. 

Den Einstieg wagte sie mit ihrem außergewöhnlichen Lieblingsinstrument - einer Shrutibox aus 

Indien. Mit fremdländischen Klängen nahm sie ihr Publikum ganz für sich ein, während ihre Stimme 

mit dem nahezu atmenden Instrument eine Bindung einging. Essich vertonte die frei vorgetragenen 

Gedichte passend aus dem Moment heraus. Auch mit der verzaubernden Kalimba, einem 

afrikanischen Daumenklavier, und ihrem sanften Xylophonspiel wusste sie zu begeistern: Im nächsten 

Moment zückte sie schon die flotte Gitalele und stimmte beschwingte Titel von Janis Joplin und 

Jimmy Hendrix an, die zum Mitsingen und Fußwippen einluden. 

Mit den von Liedern durchzogenen Auszügen des Buches von Kathrin Aehnlich „Alle sterben, auch 

die Löffelstöre“ traf sie bei den Zuhörern einen Nerv. Mit viel Respekt und einer guten Portion Humor 

werden im Buch allerhand Fragen gestellt: Wie sieht das Paradies aus? Warum bleibt die Zeit stehen, 

wenn jemand stirbt? Kann man Särge eigentlich selbstbemalen? Das Buch spricht Themen 

geradeheraus an, die jeder kennt, der bereits mit dem Verlust eines Angehörigen oder Freundes 

konfrontiert wurde. 

Auch wenn die improvisiert vertonten Gedichte von Hilde Domin, Andrea Schwarz und Rose 

Ausländer von schmerzlichem Abschied und dem Wunsch verschont zu bleiben handeln, so weiß 

Sabine Essich, wie man aus ihnen Lebensfreude schöpft. Mit ihrer mal rauen, dann wieder 

geschmeidigen sonoren Stimme schmeichelt sie den Ohren, wenn sie strahlend singt sowie 

schmunzelnd Melodien summt und ihre positive Ausstrahlung auf das mitgerissene Publikum 

überträgt. Schließlich bleiben am Ende stets die Erinnerung, ein Lächeln, vielleicht ein paar Tränen 

und ein Stück Leben. Elisa Walker 


