
Spiel mir das Lied vom Leben 
Internationales Kunstprojekt „Before I die“ gerade zu Ende gegangen 

 

Einmal die Polarlichter sehen. Laugh about all the stupid things I’ve done. Meinen Sohn 

kennenlernen. Two weeks horse riding in Altai mountains. Allen sagen, was ich von ihnen denke. 

Vergeben können. Die Orte meiner Vergangenheit wiedersehen. Sagen können: Je ne regrette rien 

(ich bereue nichts). Das Leben frech, wild, intensiv leben. JETZT! 

 
Ein kunterbuntes Kaleidoskop an Lebenslust und Lebenshunger ist es, welches sich dem Besucher der 
Hackeschen Höfe im März offenbarte. Der Grund: Das Erzbistum Berlin beteiligte sich zwei Wochen lang 
an dem globalen Kunstprojekt „Before I die“, das Menschen einlädt, ihr Leben zu reflektieren. Dabei 
kann man den Satzanfang „Bevor ich sterbe, möchte ich …“ auf öffentlichen Tafelwänden im 
Vorübergehen vervollständigen und seine Sehnsüchte so mit anderen Passanten teilen. Initiiert von der 
amerikanischen Künstlerin Candy Chang 2011 in New Orleans, nachdem sie einen engen Freund 
verloren hatte, ist die Idee seitdem durch die ganze Welt gezogen: über 500 Tafelwände in mehr als 70 
Ländern und 35 verschiedenen Sprachen gab es bisher. 
 

 
 
Wobei auch unsere Tafeln ein wahrhaft babylonisches Sprachengewirr widerspiegelten, denn die 
Hackeschen Höfe sind einer der Hotspots für Berlin-Besucher aus dem In-und Ausland: ob auf deutsch 
oder englisch, französisch, italienisch oder spanisch, chinesisch, griechisch oder arabisch – die 
schwarzen Tafelwände waren ein Magnet, der ganz unterschiedliche Leute anzog: Schüler und 
Sprachstudenten, Familien mit Kinderwagen und Dreirad, Geschäftsleute mit Krawatte und Aktentasche, 
Touristen mit Reiseführer und Rucksack, Senioren mit Einkaufsbeutel – alle verharrten an den Tafeln, 
lasen die Kommentare anderer, kamen darüber miteinander ins Gespräch, griffen dann auch selber zur 
Kreide, um eine Lebenssehnsucht zu notieren. Vielfach wurden auch die Wünsche anderer kommentiert, 
indem jemand ein Ausrufungszeichen dahinter setzte, ein wichtiges Wort unterstrich oder sich dem 

Wunsch kurzerhand anschloss: BEVOR ICH STERBE, MÖCHTE ICH… unbedingt mal in Berlin leben. 

Ergänzung eines anderen: Ja, ich auch! 
Ideale Gelegenheit, um mit Passanten ins Gespräch zu kommen oder Kommentare der Leute 
untereinander aufzuschnappen: Das mehrfach am Tag erforderliche Putzen der Tafeln: 
„Einen tolle Idee. Die Tafeln fordern mich heraus zu überlegen, was für Prioritäten ich in meinem Leben 
setzen will“, bemerkte etwa ein 46jähriger Österreicher nachdenklich. Ein Deutschlehrer aus 
Süddeutschland steht lange vor den Tafeln, ganz versunken: „ Nun steh ich hier schon ne ganze Weile, 
beobachte die Leute und überlege, was ich selber drauf schreiben würde. Gar nicht so leicht, wenn’s 
wirklich um’s Eingemachte geht!“ 
Das geht einer jungen Frau offenbar ähnlich. „Los, komm, jetzt schreib doch irgendwas“, drängelt ihr 
Freund ungeduldig, als sie überlegend mit der Kreide in der Hand vor der Tafel steht. „Sag mal, spinnst 
du? Bei so’ner Frage kann man nicht einfach irgendwas schreiben“, entgegnet diese schnaubend – und 
grübelt ungerührt weiter. 



Und bei einem Mutter-Tochter-Gespann entspinnt sich fast eine kleine Meinungsverschiedenheit, ob sie 
nun etwas auf die Tafeln schreiben oder nicht: „Du hast ja nur Angst, dich mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen!“ hält die Tochter ihrer Mutter vor. 
 

 
 
Für diese und ähnliche Begegnungen und Kommentare haben wir es gerne in Kauf genommen, dass so 
manche Jugendgruppe an den Tafeln ihren unbekümmerten Übermut ausließ. Im ungünstigsten Fall mit 
Schlüpfrigkeiten unterhalb der Gürtellinie. Vereinzelt mit Kommentaren, bei denen man zumindest kurz 

grinsen musste: BEVOR ICH STERBE, MÖCHTE ICH… an einer Ameisenstraße die Ampel sein. Nun 

gut. Schwamm drüber. Aber erst, nachdem’s dokumentiert wurde . 
 
Carla Böhnstedt, Projektreferentin für Suchendenpastoral 
 
 
Übrigens:  
Eindrücke von den Tafeln in den Hackeschen Höfen sind in der Galerie der weltweiten Tafeln auf 
www.beforeidie.cc zu finden. 
 
Außerdem: 
Gerne verleihen wir die Tafeln samt Zubehör bei Interesse an Gemeinden, Dekanate, Einrichtungen, 
…im ganzen Erzbistum.  
 
 
Weitere Informationen und Rückfragen: 

Carla Böhnstedt, Projektstelle Suchendenpastoral, 

Tel.: 030/ 31 98 67-18; mobil: 0151/ 40 09 24 39 

carla.boehnstedt@erzbistumberlin.de 
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