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TiC Neues Stück ist ein „kleines Wunder“
Anerkennung ans TiC:
Mit dem Stück „Oskar
und die Dame in Ro-
sa“ von Éric-Emmanu-

el Schmitt wagen sich die Cronen-
berger Theatermacher gleich zu
Beginn des Premierenreigens 2014
an einen ganz schweren Stoff:
Leid und Tod eines Kindes.

Beate Rüter inszeniert, Petra
Koßmann spielt in einer Doppel-
rolle ebenso den unheilbar er-
krankten Oskar wie die Dame in
Rosa, eine ehrenamtliche Kran-
kenhaus-Helferin. Große Anerken-
nung auch für Regisseurin und
Hauptdarstellerin: Ergreifend set-
zen Beate Rüter und Petra Koß-
mann die Erzählung um die letzten
Lebenstage eines Kindes um. 
Es dauerte entsprechend eine (an-

gemessene) Zeit, bis sich das Pre-
mierenpublikum nach dem Schluss
gefasst hatte. Dann aber würdigte
es die eindrucksvollen Leistungen
von Petra Koßmann und Beate Rü-
ter ebenso angemessen: Jubel wäre
verdient gewesen, aber fehl am
Platze, mit kräftigem, lang anhal-
tendem Applaus wurde die Insze-
nierung gefeiert.

Der zehnjährige Oskar leidet an
Leukämie. Er hat Chemotherapie
und Knochenmarktransplantation
hinter sich – weil er dabei seine
Haare verloren hat, wird er im
Krankenhaus „Eierkopf“ genannt.
Oskar ist bedrückt; weniger aller-
dings wegen seines Zustandes,
vielmehr ist es sein Umfeld, das
ihn traurig macht: Er hält sich für
einen schlechten Kranken, seine
Chemo habe enttäuscht – „die
Ärzte mögen mich nicht mehr“,
glaubt Oskar: „Selbst wenn ich la-
che, sind die anderen traurig.“

Eines Tages belauscht Oskar ein
Gespräch seiner Eltern mit dem
Arzt und erfährt: Er wird sterben.
Die Eltern – am Boden zerstört –
fahren nach Hause, ohne Oskar be-
sucht zu haben – das schaffen sie
nicht. Für Oskar sind sie „Feiglin-

ge“: „Schiss hatten die!“ Keinen
„Schiss“ hat die „Dame in Rosa“:
Die ehrenamtliche Patienten-Be-
gleiterin kümmert sich um Oskar
und ermuntert ihn, jeden Tag einen
Brief zu schreiben – an den „lie-
ben Gott“. „Warum?“, fragt Oskar
da. „Du würderst dich nicht so ein-
sam fühlen“, anwortet Rosa, wie
Oskar sie nennt.
Oskar schreibt: „Lieber Gott, wer-
de ich wieder gesund? – Du kannst
ankreuzen: Ja oder Nein.“ Oskar
will, dass Rosa ihn jeden Tag be-
sucht, doch das lässt die Kranken-
haus-Routine nicht zu. Oskar lässt
aber nicht locker: “Wenn nicht,
darf mich Gott auch nicht besu-
chen!“ Oskar setzt sich durch: Die
nächsten zwölf Tage dürfe sie je-
den Tag kommen, eröffnet Rosa
dem Jungen – „so schlecht steht es
um mich?!“, ahnt der Zehnjährige.
Rosa ermuntert Oskar, jeden Tag
als zehn Jahre zu sehen – er dürfe

sich auch in jedem Brief etwas
wünschen. Oskar lässt sich darauf
ein: „Lieber Gott, heute Morgen
wurde ich geboren“, schreibt er.

Éric-Emmanuel Schmitts Erzäh-
lung ist ein wichtiges Stück – an-
hand eines denkbar furchtbaren
Schicksals macht der belgische
Autor Mut: Mut, sich diesem
Schicksal nicht zu ergeben, nicht
davor wegzurennen, zu leben!
„Oskar und die Dame in Rosa“ ist
ein eindrucksvolles Plädoyer an
Angehörige, an Freunde, an jeden,
das Thema „Sterben“ anzuneh-
men, den Sterbenden an die Hand
zu nehmen und zu begleiten. 

Bei der Vermittlung dieser Bot-
schaft belässt Autor Schmitt seine
Zuschauer nicht in (Mit-)Leid, in
„Oskar und die Dame in Rosa“
darf auch gelacht werden, denn:
Der Zehnjährige lebt in seinen 120
„Oskar-Jahren“ richtig auf. Er
liebt und leidet, er streitet sich, er

zweifelt, er reißt aus dem Hospital
aus, er verbringt heimlich eine
Nacht bei seiner Geliebten, verlobt
sich und… „Lieber Gott, jetzt bin
ich ‘30’ und verheiratet.“ Oskar
vertraut – Rosa und Gott, und er
wird belohnt: „Lieber Gott, das
war ein ziemlich wunderbarer
Tag“, schreibt Oskar irgendwann:
„Heute habe ich keinen Wunsch,
du kannst dich mal ausruhen“…

Ausruhen kann sich Petra Koß-
mann indes nicht: Ohne Pause
stemmt sie die Doppelrolle als Os-
kar und Rosa – beeindruckend ist
vor allem das „Wie“ dieser Aus-
dauerleistung: In einem spartani-
schen Bühnenbild aus „lebensgro-
ßen“ Bauklötzen „switcht“ Petra
Koßmann sanft und mit wohl do-
sierter Körpersprache und Mimik
hin und her. So gehen Oskars Tage
dahin, bis sein kurzes, aber „rei-
ches“ Leben ein Ende hat. Am
Schluss entsteht aus den Riesen-
klötzen ein Bett, das sorgsam mit
einer Folie abgedeckt wird – für
einen neuen Patienten. „Ich werde
eine Dame in Rosa bleiben“, sagt
Petra Koßmann davor: „Aber Rosa
war ich nur für Oskar.“
Dank an das TiC, dass es den Mut

hat, Éric-Emmanuel Schmitts
Stück in den Spielplan aufzuneh-
men; Gratulation an Beate Rüter
und Petra Koßmann für die großar-
tige Umsetzung. „Oskar und die
Dame in Rosa“ bietet keinen
„schönen“ TiC-Abend im üblichen
Sinne, aber einen schönen und zu-
gleich wichtigen Theater-Abend –
vielleicht gerade auch mit Blick
darauf, dass zum Ende des Jahres
im Burgholz das Bergische Kin-
derhospiz eröffnet! Das TiC, Beate
Rüter und Petra Koßmann haben
viele Zuschauer verdient, die sich
auf das Stück einlassen, welches
der „Stern“ zutreffend als „kleines
Wunder“ bezeichnete 

Karten für „Oskar und die Dame
in Rosa“ gibt’s unter Telefon 47 22
11 oder online unter tic-theater.de.

Erzählung „Oskar und die Dame in Rosa“
ließ die Premierenbesucher ergriffen

und begeistert zurück.

Großartig einfühlsam: Schauspielerin Petra Koßmann beein-
druckt in der ergreifenden TiC-Inszenierung der Erzählung
„Oskar und die Dame in Rosa“.                     Foto: Martin Mazur

Erst in unserer letzten Print-Ausgabe berichteten wir, dass Unbe-
kannte Mitte Februar den Minigolf-Platz am Jung-Stilling-Weg
verwüsteten. „Es ist einfach unfassbar”, erklärt nun Mit-Eigentü-
merin Meike Leber gegenüber der CW: Vermutlich am frühen
Freitagmorgen wurde die Anlage erneut von Randalierern heim-
gesucht! Nach Angaben von Meike Leber zertrümmerten der
oder die Unbekannten vermutlich in der Zeit von 6 bis 14 Uhr die
Leuchtreklame und beschädigten erneut Minigolf-Hindernisse.
Überdies wurde eine Türklinke am Verkaufskiosk des Platzes ab-
getreten und versucht, einen der drei Sicherungsriegel am
Schlagladen herauszureißen – jedoch ohne Erfolg. „Wie viel Hass
und Gewalt muss in jemandem stecken, um solche Dinge zu tun”,
versteht Meike Leber die neuerliche Vandalismus-Attacke nicht.
Zeugen der Sachbeschädigungen an der Ecke Dürrweg/Jung-Stil-
ling-Weg möchten sich bei der Polizei unter Telefon 247 13 90
(Cronenberg) oder unter 284-0 (Präsidium) melden. Für Hinweise,
die zur Ergreifung der Täter führen, hatten die Eigentümer be-
reits nach dem ersten Vandalismus-Fall eine Belohnung in Höhe
von 250 Euro ausgesetzt.                                              Foto: privat

Polizei Erneut Randalierer 
auf Minigolfplatz

Flohmarkt in der Hl. Ewalde
Cronenberg. Von 14 bis 16 Uhr können Jung und Alt am morgigen
Samstag, 8. März, in der katholischen Pfarrgemeinde Hl. Ewalde bei ei-
nem Flohmarkt durch Kindersachen und Spielzeug stöbern. Neben zahl-
reichen Schnäppchen gibt es aber auch eine Caféteria.

Skiffle & Co. auf dem Küllenhahn
Küllenhahn. „Back to the roots“ geht es mit der „Midnight Skiffle
Band“ am 16. März in der evangelischen Kirche an der Nesselbergstra-
ße 12. Das 66. Konzert der Reihe „Musik auf dem Küllenhahn“ wird ab
17 Uhr Skiffle und zudem Blues, Country und Rock’n’Roll bieten.


