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Denn DU bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
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Ich kannte sie eigentlich nur vom Sehen. Aber sie fiel
mir immer wieder auf mit ihrem selbst geschnitzten
groben Stock und ihrem rechten Bein, das sie etwas
nachzog beim Gehen, sodass sie leicht hinkte. Ich
weiß nicht wie alt sie eigentlich war, sicher um die 75
Jahre. Ich lebte nur ein Jahr in jener Stadt und war trotzdem von ihr irgendwie fasziniert. Öfters beobachtete
ich sie dabei, wie sie mit wachen Augen an meinem
Haus vorbeihinkte und die Umgebung aufmerksam
wahrnahm. Sie lebte in ärmlichen Verhältnissen, das
sah man ihr an. Außer einem „Grüß Gott!“ ab und an,
verbunden mit einem Lächeln, hatte ich nicht mit ihr
gesprochen.
Dann war ich weit weg gezogen und hatte sie vergessen. Doch dann erinnerte ich mich nach Monaten

an sie und fragte mich, was wohl aus ihr geworden
war. Beim Nachfragen erfuhr ich, dass sie schwach
geworden sei und einen Sozialplatz in einem Seniorenheim bekommen hatte.
Ich beschloss, einem inneren Impuls folgend, sie
zu besuchen, weil ich Erbarmen mit ihr hatte. Erst bei
dieser Recherche erfuhr ich ihren Namen.
Nun stand ich vor ihrer Zimmertür, klopfte und trat
ein. Sie lag im Bett, die Decke bis zum Gesicht hochgezogen. Die Augen neugierig aber auch ein wenig ängstlich.
Sie erkannte mich nicht gleich. Ich fragte, ob sie sich
an mich erinnern kann. Nach einigen Augenblicken
ein Nicken und dann begann sie zu schluchzen. Viele
Tränen liefen ihr übers Gesicht. Im Gespräch merke
ich schnell warum: Ich war wohl der einzige, der sie
in den vielen Wochen im Seniorenheim besuchte. Ich
sagte ihr ein paar Mut machende Worte, las ihr den
Hirtenpsalm aus der Bibel vor und bete für sie. Ich sage
ihr zu, dass Gott bei ihr ist. Beim Abschied nahm ich
ihre Hand und drückte sie fest. Sie griff zu und wollte
mich gar nicht mehr loslassen …
Irgendwie war uns beiden klar, dass wir uns nicht
mehr sehen werden. Bald darauf starb sie dann. Hoffentlich mit einer Erinnerung an einen, der sie nicht
vergessen hatte und der ihr davon erzählt hat, dass
sie bei Gott nicht vergessen ist.

MARTINA GEDECK

„Die Gottesfrage hat
mich immer begleitet“
Martina Gedeck gilt als Lieblingsschauspielerin der
Deutschen. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat
sie ihre Vielseitigkeit, ihre hohe schauspielerische
Qualität und ihre tiefgründige Kunst der Charakterdarstellung in zahlreichen Kinofilmen, TV-Produktionen
und auf Theaterbühnen unter Beweis gestellt. Von der Leinwand ist sie vielen bekannt durch Filme wie „Das Leben der
Anderen“, „Der Baader-Meinhof-Komplex“, „Ich bin dann
mal weg“ oder „Nachtzug nach Lissabon“. Dass sich die
Anfragen – auch international – an die Schauspielerin häufen, war nicht immer so. Anders als ihre Mitabsolventinnen
der Berliner Hochschule der Künste wurde sie damals nicht
sofort mit einem Engagement abgefischt. Sie passte nicht
ins Schema – keine Blondine, nicht süß und lieblich.
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Schon früh, mit 22, zeichnete Gedeck ihre Tiefgründigkeit aus, das
Potenzial zur Charakterdarstellerin.
Doch in diesem zarten Alter schienen
die Rollen dafür zu fehlen.
Schließlich bekam sie ihr erstes
Engagement am Theater, dann in
verschiedenen Fernsehproduktionen, bis sie 1995 mit ihrer ersten
Hauptrolle im TV-Drama „Hölleisen
gretl“ ihre erste Auszeichnung erhielt.
Es folgten Angebote für Kinofilme,
Rollen neben nationalen und internationalen Stars sowie Ehrungen
und Preise.
Martina Gedeck blieb dabei, wie
es schien, immer bescheiden und
auf dem Boden. Bewusst wenig gibt
sie aus ihrem Privatleben preis; was
man von ihr wissen muss, würde
man auf der Leinwand erfahren, so
die Schauspielerin.

Tiefere Einblicke gesucht
Ihre Schauspielleidenschaft entdeckte Gedeck eher zufällig in einem Schauspielkurs während eines
Austauschjahres an einer US-Highschool. Als das spätere Studium der
Germanistik und Geschichte in Berlin
sie dann desillusionierte, sprach sie
kurzerhand bei einer Aufnahmeprüfung der Hochschule der Künste vor
– und wurde wider alle Erwartungen
angenommen.
Von den Geisteswissenschaften
hatte sie sich erhofft, einen tieferen Einblick in die Welt jenseits des
Sichtbaren zu erhalten. Denn obwohl sie im Landshut der 70er-Jahre
bewusst fern von Religion erzogen
worden war, habe sie „die Gottesfrage immer begleitet“. Ihre Eltern
waren früh aus der Kirche ausgetre-

ten. Trotzdem ging sie jeden Sonntag
zum Gottesdienst – vorrangig ihrer
Freundin zuliebe, die Tochter eines
Pfarrers war.
Bis heute hat Gedeck eine hohe
Meinung vom Beten und von der
Bibel. Wäre sie von der Außenwelt
abgeschnitten, würde sie sich keinen PC oder Ähnliches an diesem
Ort wünschen, sondern ein Buch:
die Bibel. Da seien die vielschichtigsten und spannendsten Geschichten drin. Als Frau, die in Texten und
dem gesprochenen Wort zu Hause
ist, hält sie auch viel von Gebeten
wie zum Beispiel dem Vaterunser.
Dieses sei unglaublich reich, ein
„Worttraum“, in den man eintreten
könne und der im Sprechen seinen
Reichtum entfalte.
Andrea Specht
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