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Über das Leben bis zum Tod
Vorführung von "Gestorben wird morgen" und Gesprächsrunde im Kino
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Viechtach. Eine Stadt nur für Senioren mit Friedhof, Pflegedienst und Sanitätshaus. Schule und Kindergarten gibt es

nicht, auch keinen Kinderspielplatz, dafür ein Lager mit unzähligen Rollatoren, Krücken und Rollstühlen. Das ist Sun

City. 1963 im US-Bundesstaat Arizona gegründet und Heimat von rund 40000 Seniorinnen und Senioren Ü55.

Susan Gluth hat einige von ihnen über Jahre begleitet, sie interviewt und ihren Alltag gefilmt. Daraus hat sie den

Dokumentationsfilm "Gestorben wird morgen" gemacht, der am Montag zweimal im Viechtacher Kino gezeigt wurde.

74 Minuten lang sahen die knapp 50 Zuschauer der Nachmittagsvorstellung, darunter Mitarbeiter und Bewohner des

Elisabethenheims, wie die Protagonisten ihren Hobbys wie Tanzen und Bingo spielen nachgingen. Sie erfuhren, wie groß

das kulturelle und sportliche Angebot für die Bewohner und die Kameradschaft und der Zusammenhalt unter den

Senioren ist, die sich auch vielfältig ehrenamtlich engagieren.

Was sie nicht sahen? Alte Leute, die sich über ihre Krankheiten und Wehwehchen beklagen. "Olive, eine der Frauen in

meinem Film bringt es auf den Punkt: Darüber brauche sie sich nicht auszulassen, denn wer würde ihr zuhören, es gehe

ja allen so", berichtete die zur Vorführung nach Viechtach gekommene Regisseurin, die das Filmprojekt im Jahr 2004

startete. 2018 feierte "Gestorben wird morgen" in New York Premiere. Aktuell tourt Gluth damit durch Deutschland,

führte die Doku bereits in über 50 Städten vor und diskutierte mit den Kinobesuchern.

In Viechtach stellte sich Gluth zusammen mit Bürgermeister Franz Wittmann, Elisabethenheim-Leiter Edwin

Schedlbauer und Allgemeinarzt Hans Hauner den Fragen des Publikums und debattierte über den Film. Der Streifen

hatte bei den Zuschauern ganz unterschiedliche Gefühle ausgelöst – eine Besucherin hatte Gefallen gefunden an der

Idee, unter Gleichaltrigen zu leben fern der eigenen Kinder und Enkelkinder. Andere Besucher empfanden das im Film

gezeigte Leben in Sun City "gruselig" und "künstlich", durch Regeln bestimmt und einschränkend.

Dem setzte die Regisseurin entgegen, dass alle Bewohner freiwillig nach Sun City gezogen seien und diejenigen, die sie

getroffen habe, vor allem die Freiheit priesen, die sie in der Seniorenstadt haben, in der sie auch mit 85 Jahren noch mit

Netzstrümpfen über die Bühne tanzen könnten, weil auch alle anderen Krampfadern haben. Alle Bewohner eine, dass

sie bewusst ihre Familien verlassen hätten, um nach Sun City zu ziehen.

Diskutierten mit den Kinobesuchern: Bürgermeister Franz Wittmann (von links), Elisabethenheim-Leiter Edwin Schedlbauer, Regisseurin Susan Gluth und Arzt Hans Hauner. −Foto: Daniela Albrcht



Thema der Diskussion war auch die Situation in Viechtach beziehungsweise in der Region und die Angebote für

Senioren, auf die Bürgermeister Wittmann sowie Edwin Schedlbauer eingingen und dabei auch nicht verschwiegen,

dass es durchaus vorkomme, dass Menschen im Alter vereinsamen und lediglich der Pflegedienst und der Essensservice

Abwechslung in den Alltag bringe. Wer dann den Schritt mache, in ein Heim zu ziehen, dürfe das nicht als "abgeschoben

werden" verstehen. Einen wichtigen Ratschlag hatte Hans Hauner: Fürs Alter früh vorzusorgen, auf die eigene

Gesundheit zu achten und Kontakte zu knüpfen. Laut Susan Gluth ist das auch der Grund, warum viele Einwohner von

Sun City bereits mit Mitte 50 in die Seniorenstadt ziehen.
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