Schriftliches Grußwort des
Niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport,
Herrn Boris Pistorius,
anlässlich der Übernahme der Schirmherrschaft für das Kunstprojekt „…und die Welt steht still“
am 07.04.2019 in Osnabrück

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn Menschen sich im Hospiz in ihrer letzten Lebensphase befinden, ist das für sie
selbst und für die Familie und Freunde um sie herum oft nicht zu begreifen. Es gibt
keine Worte dafür, diesen Zustand zu beschreiben. Es herrscht Trauer, Leere und
Angst, bei manchen auch Heiterkeit und der Drang, die Zeit, die bleibt, so gut es möglich ist, zu nutzen. Jeder und jede geht mit seinem bzw. ihrem Schicksal und dem
Bewusstsein, bald zu sterben, individuell anders um.
„Und die Welt steht still“ mit diesem treffenden Titel hat Stefan Weiller vor Jahren ein
Kunstprojekt für Menschen im Hospiz entwickelt, das 2013 erstmals in Frankfurt am
Main aufgeführt wurde. Mit dem Kunstprojekt haben Menschen, die sich in ihrer letzten
Lebensphase befinden, die Möglichkeit, gemeinsam einen Musik- und Lesungsabend
vorzubereiten, zu gestalten und dabei auch die eigenen Lebensgeschichten zu erzählen. Es geht um das Erlebte, um Glück, Liebe, Freude wie auch bedrückende und
traurige Momente. Viele der Menschen, die sich an diesem Projekt in anderen Städten
beteiligt haben, trägt der Gedanke, mit den Liedern und Geschichten über ihr Leben in
besonderer Erinnerung zu bleiben – und diese Erinnerung wird und bleibt gewahrt.

In Kooperation mit der Kirchengemeinde Hl. Kreuz und dem Osnabrücker Hospiz führt
Stefan Weiller dieses Kunstprojekt am 07. April 2019 in Osnabrück auf. Für diese Aufführung bin ich sehr dankbar und habe gerne die Schirmherrschaft dafür übernommen.
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Es enttabuisiert das Thema des Umgangs mit Menschen im Hospiz und es öffnet dafür, über den Tod, über Lebensqualität und Lebenswerte nachzudenken. Das Projekt
verdeutlicht auch, wie wichtig die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hospiz
ist, denen ich für Ihr großes Engagement herzlich danke. Gerne möchte ich auch dafür
werben, die Hospizeinrichtungen mit Spenden zu unterstützen.

Ich wünsche allen Besucherinnen und Besucher sowie all denen, die den Musik- und
Lesungsabend organisiert und gestaltet haben, schöne gemeinsame Stunden und Gespräche!
Herzlichst Ihr

Boris Pistorius
Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport

