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Trauerrede für Theresia Hebenstreit  
von ihrem Mann Holger Hebenstreit 

27. Oktober  2015 
 
 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
diesen letzten Liebesdienst wollten wir keinen anderen Rednern überlassen, diese letzten 
Worte wollten wir, Nadja und ich, selbst sprechen, auch wenn es mich im Moment größte 
Selbstbeherrschung kostet. 
 
Es gibt gewiss viele unter Euch, die jetzt großen Schmerz empfinden, mehr oder weniger 
große Erschütterung oder zumindest Betroffenheit, aber keiner hat so wenig Distanz zu 
Theresia wie ich. Über dreißig Jahre haben wir miteinander gelebt, gearbeitet, immer um 
unsere Liebe gerungen, weil diese eben nicht selbstverständlich ist und immer wieder neuer 
Nahrung, Inspiration und Nähe bedarf. Da war sie unbeugsam und sicherlich auch die 
Forderndere von uns beiden, wenn es galt, unsere Beziehung lebendig zu halten. 
 
Dieses intensive gemeinsame Leben ist es auch, was mir die richtigen Worte zu finden 
schwermacht; allzu gern könnte ich mich in Erinnerungen und Anekdoten verlieren, die aber 
hier und jetzt keinen Platz haben sollten. Ich möchte vielmehr über ihr Leben in den letzten 
dreizehn Jahren sprechen, über ihr volles Leben unter dem Bogen zwischen Diagnose und 
Tod. 
 
Als ich darüber nachdachte, wie sie doch nach dem anfänglichen Schock über den Befund 
„unheilbar“ das Leben  angenommen hat, oder besser gesagt, sich des Lebens annahm, bei ihr 
muss man das im Aktiv ausdrücken, als ich also darüber nachdachte, da fiel mir das Bild eines 
Judokämpfers ein, der die Wucht des gegnerischen Angriffs nutzt, um selbst Nutzen daraus zu 
ziehen. Gewiss, die letzte Runde ging an den Stammzellenkrebs, aber dazwischen hat sie 
kleine und große Siege errungen, oder, weniger martialisch ausgedrückt, sie hat ihre Kraft 
sorglich investiert in die Beziehung zu mir, ihrer Tochter, ihrem Bruder, ihren Freunden und 
Bekannten, ihren Kunden und nicht zuletzt, oder sollte man sagen „hauptsächlich“ in ihre 
Kunst. Sie hat, wie ein Freund bei der Todesnachricht bemerkte, aus diesen Jahren ganz  mit 
viel herausgeholt. 
 
Eröffnet hat sie diesen Lebensabschnitt mit dem vergleichsweise riesigen Projekt „1001 
nackt“, mit den Ausstellungen durch europäische Städte bis nach Tan Xan in China, wo sie 
den 1000 ausgegrabenen Kriegern von Xi An, in Reih´ und Glied stehend und martialisch 
gepanzert, unbedingt ihre eintausendundeine  undisziplinierten, unbewaffneten und nackten 
Frauen entgegensetzten wollte. Eine große vierjährige Kraft-und Kreativleistung mit vollem 
Risiko, die sie mit ihrem Motto „Wann, wenn nicht jetzt?“ angegangen ist. Als ich  später 
einmal vorsichtig anmerkte, dass sie, in Anbetracht der Möglichkeit, dass dieses Projekt uns 
finanziell hätte ruinieren können, mich ruhig vorher mal fragen hätte können, da sagte sie zu 
mir „Auch weißt Du, daran habe ich überhaupt nicht gedacht“ 
 
Genau, so war  sie. Einerseits sehr nachdenklich in der Entwicklung ihres künstlerischen 
Ausdrucks und auf theoretischen Unterbau bedacht, andererseits sich mit Zweifeln, Mut und 
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Entschlossenheit in ihre Projekte stürzend. Sie waren ihr Lebenselixier. Die freie Kunst, ihre 
Eigenständigkeit ging ihr über alles. 
Selbst als die damalige Leiterin des Instituts für Künstlerische Keramik in Höhr-Grenzhausen 
im Westerwald sie bat, darüber nachzudenken, eventuell ihre Nachfolgerin zu werden, als also 
die verlockende Vorstellung im Raum stand, eine sehr interessante, fest besoldete Tätigkeit 
gegen die einer freien Künstlerin zu tauschen, hat sie sich dagegen entschieden und sich nur 
für die befristete stellvertretende Leitung bereitgefunden. Was für eine Entscheidung.  Das 
wissen wohl alle Selbstständigen unter uns zu würdigen. Es war aber auch eine Entscheidung 
für ihr soziales Umfeld, aus dem sie so viel Kraft und Inspiration gezogen hat. Neben ihrer 
Kunst auch das alles aufzugeben, einzufrieren oder zu reduzieren, dass wäre es ihr einfach 
nicht wert gewesen. 
 
Ich habe Theresia mit Euch und mit der Kunst teilen müssen, besser gesagt, ich habe sie gern 
mit Euch geteilt, denn meine langen Jahre erst als reisender Kabarettist und später als 
Künstlerischer Leiter mit den vielen gebundenen Abenden und Wochenenden haben mich zu 
einer Art sozialen Autisten werden lassen, der dankbar und froh ist, dass er mit einbezogen 
war in dieses weiche Netz von Freundschaften, der empathischen Pflege von Bekanntschaften 
und Kunden, dem Ausstellungsgewimmel. 
 
Ihre Empathie, ihre Menschenliebe, ihre Verbindlichkeit waren ihre großen Merkmale. 
Empathie, die ihr von Vielen zurückgegeben wurde. Auch für Theresia ein weiches Netz,  
besonders in der Zeit, wo die Hoffnung auf lebensverlängerte Therapien zerschlagen waren 
und ein Ende immer absehbarer wurde. 
 
Da ist nicht zuletzt ihre Kunstgruppe „Diskurs“ zu nennen, die sich seit vielen Jahren, 
vielleicht zwanzig, jeden Dienstag trifft und mehrmals im Jahr ein verlängertes Wochenende 
miteinander verbringt,  um gemeinsam zu arbeiten, oder vielleicht zutreffender ausgedrückt, 
gemeinsam mit der Kunst zu spielen. Da konnte sie sich den Freilauf gönnen, der sonst nur 
bedingt möglich war. Meine Familie, wie sie sagte. 
 
Und da sind die engsten Verwandten, die Freundinnen und Freunde, die gerade auch in 
diesem letzten Jahr gezeigt haben, dass sie sich zu Recht so nennen dürfen. Und dann noch 
die vielen Kontakte zu denen, die ihre Arbeiten gekauft haben und die die ganzen Jahre über 
mit lieben Briefen und beigelegten Fotos von ihrer Freude darüber berichteten. Es müssen, 
wenn man Theresias Phase der Gebrauchskeramik mitrechnet, zigtausend von Stücken sein, 
die sie in der Erinnerung halten. 
 
Aus der Palliativabteilung des Sankt Josef-Krankenhauses, für die sie sich letzten Endes 
entschieden hatte, habe ich sie noch acht Tage vor ihrem Tod abgeholt und mit ihr eine kleine 
Ausstellung der Gruppe Diskurs besucht, die sie noch mit vorbereitet hatte. An diesem Tag 
und an diesen Ort wurde auch jenes Bild aus ihrem Zyklus „Vom Angesicht“ zurückgebracht, 
das im Rahmen einer großen thematisch gebundenen  Veranstaltung im niedersächsischen 
Warendorf ausgestellt war. Ein schöner Grund, es  nun ihrem Sarg zur Seite zu stellen. 
 
Und nur wenige Wochen vorher hatte sie noch ihr Künstlerbuch „Ab durch die  Mitte“ 
fertiggestellt und herausgebracht, dessen bronzene Titelfigur hier im keramischen Original 
vor ihren Schwestern auf dem Sarg steht. Eine Frau mit einem weiten Schritt …. Nach vorn? 
Ins Nichts? Durch die Mitte? Wohin? Ich erinnere mich an ein Zitat: „Ich glaube nicht an ein 
Leben nach dem Tode, aber ich lass´ mich gern überraschen.“ 
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Wenn auch ich dann mal sterben muss, möchte ich so sterben wie Theresia. Nicht so leiden 
wie sie, aber so sterben wie sie. Ein rasches Verglühen innerhalb von wenigen Tagen, zwar 
sehr schwach und viel schlafend, aber meist klar im Geist und die Liebe und Zuneigung derer 
empfangend, die sich noch in dieser Zeit verabschieden konnten. 
 
Ich danke Dir, Theresia, für das Leben an Deiner Seite, ich danke Euch, dass Ihr heute 
gekommen seid. Ich danke meiner Tochter Nadja, Theresias Bruder Christoph und all den 
anderen, die uns eine große Stütze waren. Ich danke der Onkologie in der Uni-Klinik 
Heidelberg und der in der HSK in Wiesbaden, ich danke der ambulanten Palliativ Care in 
Wiesbaden, die ein großer Rückhalt in der letzten Zeit war und ich danke der 
Palliativabteilung des Joho, in deren sanften und entspannten Atmosphäre Theresia loslassen 
konnte.  
 
In bewusster Doppeldeutigkeit sagte sie kurz vor ihrem Tod „Ich lass mich gehn“. 
Nun wird sie in wenigen Tagen in kleinem Kreis im Frauensteiner Bestattungswald Terra 
Lewis  unter die Erde gebracht. Dafür danke ich dem sympathischen Bestatter Klaus Loy, den 
Nadja und ich mehr oder weniger zufällig in Biebrich gefunden haben, der sich als der 
Richtige erwies und dessen Frau – wer ahnt es? -  ein Stück  von Theresia hat. 
 
Wer noch Zeit und Lust hat und nicht gleich mit seinen Gedanken allein sein will, der ist 
herzlich eingeladen, im Anschluss ins thalhaus, dem Theresia sehr verbunden war, im Nerotal 
18 zu kommen und bei Kaffee und Kuchen noch ein wenig beisammen zu sitzen. Wer kein 
Auto hat, sollte sich mitnehmen lassen. Da müsst Ihr Euch verständigen. Und mit der Musik 
von Yo-Yo Ma und Bobby McFerrin, die sich Theresia, genauso wie den Sting-Song am 
Anfang, explizit gewünscht hat, kann jetzt jeder, der will, an Theresias Sarg Abschied 
nehmen. Ich bitte Euch aber, für das erste Musikstück noch sitzen zu bleiben. 
 
Ich danke Euch allen. 
 
Holger Hebenstreit 


