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ANZEIGE

E s ist ein Donnerstag-
abend und es weht ein
eisiger Wind, als Frau
Hannemann mit den
Fingern über ihre
frisch frisierten Haare
streicht. Es ist lange

her, dass jemand ihr die Haare so schön
gemacht hat. Sie sitzt auf dem Beifah-
rersitz, das Auto hält vor dem Eingang
der Elbphilharmonie. Es dauert eine
Weile, bis die alte Frau ausgestiegen ist.
Als sie schließlich dasteht, die schwarze
Handtasche in der einen und die
Schwiegertochter an der anderen Hand,
blickt sie mit zusammengekniffenen
Augen an der Fassade des Konzerthau-
ses hoch, als würde es sie blenden. Dann
fragt sie, ob jemand eine Mütze für sie
habe. Eine Kopfbedeckung wird ge-
reicht, sie wird ihr locker aufgesetzt,
um ja nicht die Haarpracht zu zerstö-
ren. Frau Hannemann aber zieht an 
der Mütze, bis sie die Ohren bedeckt
und die Föhnfrisur Geschichte ist. „So,
dann wollen wir mal“, sagt sie schließ-
lich und schreitet – energischer als
sonst – voran.

Zehn Jahre lang hat die 78-Jährige die
Entstehung des neuen Hamburger
Wahrzeichens begleitet. Sie hat alles ge-
lesen, was die Zeitung darüber zu be-
richten wusste, hat den Ton lauter ge-
stellt, wenn im Fernsehen ein Beitrag
dazu kam und hat jedem, der sie fragte,
ob sie das noch erleben würde, den Vo-
gel gezeigt. Nun geht Frau Hannemanns
letzter Wunsch in Erfüllung: vor ihrem
Tod noch ein Konzert in der Elphi erle-
ben. „Ich kann es immer noch nicht
richtig glauben“, sagt sie, als sie eine
halbe Stunde vor Konzertbeginn, jetzt
im Rollstuhl, von der Plaza auf die Lich-
ter des Hafens blickt. Sie blinzelt. Ihre
Schwiegertochter steht hinter ihr, die
Hände am Rollstuhl.

Die Ärzte geben ihr nicht mehr viel
Zeit. Dass ihr Traum nun doch wahr
wird, verdankt sie der Infinitas-Stiftung
von Marianne und Hans-Michael Kay.
Die Hamburger haben es sich zur Aufga-
be gemacht, außergewöhnliche Erleb-
nisse für Sterbende zu verwirklichen.
Noch einmal mit einer Ju 52 fliegen, ein
Fußballspiel des Lieblingsclubs im Sta-
dion sehen oder mit der Barkasse über
die Alster fahren, außerhalb der Saison:
Wenn es um Träume kurz vor dem Tod
geht, machen sich die Kays daran, das
Unmögliche möglich zu machen.

Dass Frau Hannemann nun noch ein
Konzert in der Elbphilharmonie erlebt,
ist ein Abenteuer, mit dem niemand
mehr gerechnet hatte. Sie selbst nicht,
aber auch ihre Familie nicht. Die alte
Frau wählte ihre Schwiegertochter aus,
sie zu begleiten. Während sie den Aus-
blick von der Plaza aus genießt, geht

Swantje Hannemann im Kopf noch ein-
mal all das durch, was ihr die Schwes-
tern und Ärzte gesagt haben. Was sie
tun soll, wenn es Karin plötzlich
schlecht gehen sollte. Wird sie es genie-
ßen können, wird es sie überanstren-
gen? Klappt das alles, ohne Notarzt in
Reichweite?

Und dann kommt noch ein ganz an-
derer Gedanke hinzu, den sich Swantje
Hannemann nicht anmerken lassen
will. Nicht jetzt, wo ihre Schwiegermut-
ter so glücklich ist. Dies ist ihr letzter
Gang zusammen, und er fällt ihr
schwer. Superschön sei der Abend, sagt

sie, aber auch superschwer. Die Stimme
wird brüchig. Als sich in ihren Augen
Tränen sammeln, schaut sie in die Fer-
ne. Dorthin, wo die Landungsbrücken
daliegen wie ein Lichtermeer.

Den letzten Weg gemeinsam gehen,
um den geliebten Menschen loslassen
zu können, wenn es soweit ist: Das
Team des Hospizes am Israelitischen
Krankenhaus weiß, wie wichtig es ist,
die letzten Tage mit Leben zu füllen. Da
verwundert es nicht, dass Frau Hanne-
mann, die vor wenigen Wochen ihr Zim-
mer bezog, mit ihrem Wunsch hier auf
offene Ohren stieß. Einer Schwester er-
zählte sie beiläufig davon und die gab
den Wunsch an die Leiterin weiter.

Drei Tage vor dem Konzertabend
steht ein Kennenlernen mit Frau Han-
nemann an. In dem neun Betten zählen-
den Hospiz, das sich im ersten Stock ei-
nes Neubaus erstreckt, geht es familiär
zu. Auf dem Flur steht ein Lesesessel,
statt Neonröhren spenden Wandlam-
pen indirektes Licht, im Gesellschafts-
zimmer wird gelacht, Teewasser bro-
delt, unter einer Glashaube wartet
selbst gebackener Kuchen.

Dass die Gäste, die hier herkommen,
bleiben, um zu sterben, davon zeugt der
altarähnliche Tisch am Ende des Gan-
ges. Das Abschiedsbuch liegt hier, dane-
ben ein Windlicht. „Wenn jemand ge-
storben ist, zünden wir die Kerze an“,

erklärt Leiterin Julia Deimling. Den
Gästen im letzten Lebensabschnitt so-
viel Lebensqualität wie möglich zu
schenken, ist die Leitlinie des Hauses.
„Dabei spielen die individuellen Bedürf-
nisse für uns eine entscheidende Rolle.
Denn je selbstbestimmter und erfüllter
ein Leben gelebt wurde, desto leichter
fällt es der Person, zu gehen“, sagt sie.

Vor Frau Hannemanns Zimmer hält
sie inne. Die Tür ist angelehnt, sie bittet
herein. Frau Hannemann sitzt auf dem
Bett und runzelt die Stirn. Ein fremdes
Gesicht? Ach ja, wegen des Konzerts,
stimmt. Sie lässt sich in einem Sessel

nieder. Die Karten für das Konzert lie-
gen in einem Briefumschlag neben ih-
rem Bett. Dass sie ihre Schwiegertoch-
ter fragen würde, ob sie sie begleiten
würde, sei ihr sofort klar gewesen, sagt
die alte Frau mit den wachen Augen.
„Weil sie alles für mich tut und immer
für mich da ist.“ 

Zusammen mit ihr hat sie bereits jene
Sachen herausgesucht, die sie beim
Konzert anziehen wird. Eine Friseurin
wird am Donnerstag um 14 Uhr kom-
men und ihr die Haare machen. Den Na-
men der Geigerin, die an dem Abend
mit dem NDR Elbphilharmonie Orches-
ter spielen wird, kann sie nicht ausspre-
chen. „Kopa, Kopatchin...“ Patricia Ko-
patchinskaja, die weltbekannte Violinis-
tin, wird spielen. „Ach, das wird schon
was Tolles sein“, sagt sie.

Ohnehin gehe es für sie weniger um
die Musik, als darum, das Drumherum
zu erleben, erzählt sie. Geboren 1938 in
Barmbek, aufgewachsen nahe der Hor-
ner Rennbahn, waren es die Theaterbe-
suche mit dem Vater, an die sie gerade
jetzt, auf den letzten Metern, so oft zu-
rückdenke. Damals, als sie ein junges
Mädchen war. Wenn man es genau
nimmt, kommt daher auch der Wunsch,
noch einmal die Elbphilharmonie zu er-
leben. „Da schließt sich der Kreis“, sagt
die 78-Jährige. Was wohl der Vater sa-
gen würde, wenn er sie dort sehen
könnte? Diese Frage geht Frau Hanne-
mann in den letzten Tagen oft durch
den Kopf.

Respekt hat sie schon vor dem klei-
nen Abenteuer, sagt Frau Hannemann.
Wie das wohl werden soll? Sie war 
ja ewig nicht mehr in einem Konzert.
Doch Frau Hannemann ist sich 
sicher. Ein Spaziergang wird es nicht,
aber ein Rückzieher? Jetzt? Kommt
nicht infrage. 

Angst sei ohnehin kein guter Ratge-
ber, sagt sie. Getreu diesem Sprichwort
habe sie auch ihr Leben gelebt. Und so
hat sie auch keine Angst vor dem Tod,
auch vor dem Sterben nicht. Sie fürch-
tet sich, anderen zur Last zu fallen. Dass
sie Krebs hat, erfuhr sie eher zufällig.
Der Befund: Bronchialkarzinom sowie
Metastasen in der Speiseröhre. Im Spät-
sommer 2015 war das. Seitdem vermisst
sie ihre Eigenständigkeit, Essen genie-
ßen zu können, ohne dabei Schmerzen
zu haben und das Barfußlaufen, das sie
immer so liebte, besonders im Sommer,
draußen im Garten. „Nun geht es doch
schneller zu Ende, aber das ist in Ord-
nung“, sagt sie. Sie war nie verheiratet,

einen Sohn hat sie, auch so ein Sonn-
tagskind wie sie. Marko ist ihr größtes
Glück, bei seiner Familie wohnte sie zu-
letzt. Dass sie ihren Enkel, der gerade
acht geworden ist, nicht mehr aufwach-
sen sieht, sei das Einzige, was weh tue.
Was sie sich wünscht, außer dass sie das
Konzert noch erlebt? „Dass ich bald
sterbe. Am liebsten allein, einfach um-
kippen und tot. Das wäre schön.“

Drei Tage später, eine Viertelstunde
vor Konzertbeginn, reicht Frau Hanne-
mann dem Einlasser vor dem Großen
Saal die zwei Konzertkarten. Sie schmun-
zelt dabei, der junge Mann schmunzelt
auch. Er wünscht ihr einen schönen
Abend und sie bedankt sich, so als gebe
es den Krebs nicht. Sie weiß nicht, was
schöner ist: das Gefühl, ein ganz beson-

derer Gast zu sein oder einer von vielen;
einmal eben nicht die Todgeweihte zu
sein, sondern einfach nur eine nicht
mehr ganz so rüstige alte Dame.

Als sie den Saal betritt, blinzelt sie, es
braucht eine Weile, bis sich ihre Augen
an die Helligkeit gewöhnt haben. Ihr
Blick wandert von der Bühne in der Mit-
te über die terrassenförmigen, einem
Weinberg gleich angeordneten Publi-
kumsrängen. Sie denkt wieder an ihren
Vater. Dann holt sie das Jetzt noch ein-
mal zurück. Bis sie sich den ersten Tö-
nen hingeben kann, muss sie noch ihren
Platz erreichen, und zwar ohne ihren
Rollstuhl.

Dann beginnt das Konzert. Das Or-
chester sitzt da, der Dirigent steht da-
vor, in der Bewegung gefroren, kurz be-

vor die ersten Töne erklingen. In Reihe
7, Platz 5 und 6 sitzen Karin und Swant-
je Hannemann. Bis eben haben sie
Händchen gehalten, nun lässt die 38-
Jährige ihre Hand aus der Hand der al-
ten Dame gleiten, so als wolle sie ihre
Schwiegermutter bei dem großen Mo-
ment nicht stören. 

Nachdem die ersten Töne erklungen
sind, schließt Frau Hannemann für ei-
nen Moment die Augen. Sie schmunzelt,
öffnet die Augen wieder und gibt sich
ganz dem Zauber der Musik hin. 
Später dann traut sie ihren Augen nicht.
Sie tippt ihre Schwiegertochter an 
und auch sie muss grinsen: Die Violinis-
tin schreitet auf die Bühne. Barfuß, 
so wie es Frau Hannemann auch am
liebsten mag.

Frau Hannemanns LETZTES Konzert
Die 78-Jährige lebt 
im Hospiz. Krebs im
Endstadium. Ihr größter
Wunsch war es, vor
ihrem Tod noch einmal
die Elbphilharmonie zu
erleben. Wir haben sie
dabei begleitet

„Ein superschöner, schwerer Abend“: Karin Hannemann mit ihrer Schwiegertochter Swantje
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