
eine Zwischenwelt erfahren: „Das ist wie 
eine andere Dimension. Aber für mich, 
die ich da lag, war das meine reale Welt. 
Und das war ein wunderbarer Zustand. 
Dort ging es mir gut, es fühlte sich ange-
nehm an, ich hätte bleiben wollen“, er-
zählt sie. Als sie nach sechs Wochen vom 
Beatmungsgerät entwöhnt und langsam 
wieder aufgeweckt wurde, fühlte sie sich 
verfolgt, bedroht und litt unter Angstzu-
ständen: „Für mich war das Zurückkom-
men das Schlimmste. Und von denselben 
Empfindungen erzählen mir andere ehe-
malige Koma-Patienten auch.“ 

Viel zu verdanken hat sie vor allem 
einem ihrer Pfleger, der sich Zeit nahm, 
als sie nach und nach aus dem Koma er-
wachte, sich zu ihr ans Bett setzte und ihr 
erklärte, was mit ihr passiert war. „Er hat 
mir meine Geschichte erzählt. Er hat mir 
berichtet, was in den vergangenen sechs 
Wochen geschehen war. Zu ihm hatte ich 
Vertrauen“, erzählt sie und zeigt sich be-
sonders berührt, dass sie diesen Pfleger 
nun nach 30 Jahren bei ihrer Lesung in 
Wendlingen wieder getroffen hat: „Das 
war ein unglaublich emotionaler Mo-
ment für mich. An sein Gesicht habe ich 
mich nicht mehr erinnert, aber an seine 
Stimme.“ Bei ihren Vorträgen ist es Susan-
ne Hutter ganz wichtig, eine Lanze für die 
Arbeit der Pflegerinnen und Pfleger zu 
brechen: „Für einen aufwachenden 
Koma-Patienten ist das eine Situation der 
totalen Überforderung. Wenn dann je-
mand da ist und sich Zeit nimmt, ist das 
immens wichtig. Aber ich weiß sehr 
wohl, unter welchem Zeitdruck und 
unter welch schwierigen Bedingungen 
Pflegekräfte heute arbeiten müssen.“

Susanne Hutter, die eine Fortsetzung 
ihres Buches plant, beantwortet offen je-
de Frage aus dem Publikum. Sie betont, 
wie wichtig es ist, am Krankenbett mit 
dem Patienten und nicht über den Pa-
tienten zu sprechen, und sie endet mit 
einem Plädoyer in Sachen Patientenver-
fügung: „Ich war 30 Jahre alt, als ich ins 
Koma fiel. Es kann jeden Menschen in je-
dem Alter an jedem Tag treffen. Nützen 
Sie die Chance zur Selbstbestimmung. 
Schreiben Sie auf oder sagen Sie den Men-
schen, die Ihnen nahestehen, was Sie im 
Fall der Fälle möchten und was Sie nicht 
möchten.“

b Susanne Hutters Buch „Der Triumph aus 
meinem Schicksal“ ist direkt über die Au-
torin per E-Mail unter tashi.de-
lek.50@gmail.com erhältlich. 

S usanne Hutter war 30 Jahre alt, als 
sie 1993 mit multiplem Organversa-
gen ins Koma versetzt wurde und für 

sechs Wochen im Esslinger Krankenhaus 
lag. Das Aufwachen auf der Intensivsta-
tion, die anschließende Zeit in der Reha-
Klinik und die Jahre danach waren nicht 
einfach, sie suchte nach Halt und nach 
sich selbst. Viele Jahre später hat Susanne 
Hutter dieses für sie traumatische und ihr 
Leben von Grund auf verändernde Erleb-
nis aufgearbeitet und ein Buch darüber ge-
schrieben. „Der Triumph aus meinem 
Schicksal“ – diesen Titel hat die heute 56-
Jährige dafür gewählt. Susanne Hutter, die 
damals in Altbach wohnte, später in Ess-
lingen arbeitete, mittlerweile in Südtirol 
lebt, hat dieser Tage in mehreren Büche-
reien im Landkreis und im Rahmen der 
Reihe „Dialog im KE“ am Klinikum Esslin-
gen von ihrem steinigen Weg zurück in 
ein anderes Leben berichtet.

„Heute kann ich sagen: Ich erzähle im 
Buch eine positive Geschichte. Denn das 
war der Weg, den ich gehen musste. Er hat 
mich zu dem gemacht, was ich heute bin“, 
sagt Susanne Hutter, die sich als Über-Le-
benskünstlerin bezeichnet, als Journalis-
tin arbeitet und Bücher schreibt. Und die 
sich mit dem Umzug nach Südtirol einen 
Traum erfüllt hat, um als leidenschaftli-
che Bergsteigerin in der Nähe ihrer gelieb-
ten Berge zu sein.

In der Erinnerung bleiben Lücken 
Obwohl sie vollständig wiederhergestellt 
ist und keine körperlichen Folgeschäden 
erlitten hat, so sind doch viele Teile von 
Susanne Hutters Leben für sie verloren ge-
gangen oder nur noch bruchstückhaft 
vorhanden, denn eine Amnesie hat ihr 
viele Erinnerungen geraubt: „Ich werde 
mit diesen Lücken weiterleben müssen.“ 
Zurückblickend sieht sie diese Koma-Pha-
se trotzdem nicht als Leerstelle, sondern 
als Chance: „Das lässt sich mit einer trau-
matischen Erfahrung vergleichen, die 
mich von heute auf morgen aus meinem 
Alltag weggerissen hat. Da gelingt es nie-
mandem, an sein früheres Leben anzu-
knüpfen und einfach weiterzumachen. 
Ich musste mit allem neu anfangen.“ In 
Hutters Leben ging danach vieles kaputt – 
privat, beruflich, sie zog mehrfach um, sie 
litt unter ihrer verwundeten Seele. „Erst 
nach vielen Jahren habe ich bemerkt, dass 
ich mit mir selbst nicht klarkomme. Da 
wusste ich plötzlich: Ich brauche Hilfe. 

Von Gaby Weiß 

Ich schaffe das nicht allein.“ Mit der 
Unterstützung einer Trauma-Therapeu-
tin hat sie sich langsam zurückgearbeitet 
bis zu diesem tiefen Einschnitt, den das 
Koma in ihrem Leben hinterlassen hat. 
„Die Therapie war eine Reise zu mir 
selbst“, sagt sie heute. Die Therapeutin 

ermunterte sie, ihre Geschichte auch zu 
veröffentlichen. „Als sie meinte, ich 
könnte damit vielleicht jemandem hel-
fen, wurde mir klar, dass ich das tun 
muss: Denn dann hat diese blöde Ge-
schichte wenigstens einen Sinn“, sagt sie 
heute. Susanne Hutter hat das Koma als 

Susanne Hutter hat ein Buch darüber geschrieben, wie schwierig es für sie war, wieder 
ins Leben zurückzufinden, nachdem sie als 30-Jährige für sechs Wochen am Esslinger 
Klinikum im Koma lag. Foto: Gaby Weiß

Esslingen ¯ In diesem Jahr können 23 
Mitarbeiterinnen und 21 Mitarbeiter 
der Kreissparkasse Esslingen-Nürtin-
gen ein außergewöhnliches Jubiläum 
feiern: Sie haben vor 25 und  40 Jahren 
ihre Ausbildung oder Tätigkeit bei der 
Kreissparkasse begonnen und sind bis 
heute bei dem Kreditinstitut beschäf-
tigt. In den Regionalbereichen Esslin-
gen und Neckar-Fils blicken auf 40 Jah-
re Betriebszugehörigkeit zurück: Tho-
mas Bernauer (Vorsorgemanager), Alb-
recht Bluthardt (Sachbearbeiter 
Arbeitssicherheit Gebäudemanage-
ment), Sabine Didicher (Sachbearbeite-
rin Verwaltung), Thomas Mozer (Mit-
arbeiter Logistik), Ulrich Rommel (Ser-
viceberater Filiale Plochingen), Gerda 
Schatz (Sachbearbeiterin MarktServi-
ce), Carmen Schmidt (Assistentin Pri-

vatkunden Neckar-Fils), Steffi Schupp-
Ludwig (Finanzberaterin Filiale Plo-
chingen) und Felicitas Stumpfrock-
Fink (Sachbearbeiterin MarktService). 

Seit 25 Jahren arbeiten folgende Per-
sonen mit Kundenbezug in den Regio-
nalbereichen Esslingen und Neckar-
Fils für das Kreditinstitut: Bärbel Geiß-
ler (Finanzberaterin Filiale Aichwald) 
und Oliver Cosolo (Teamleiter Zentrale 
Geschäftskundenberatung).

Die  Vorgesetzten und auch der Vor-
stand der Bank honorierten im Rah-
men einer festlichen Jubilarfeier die 
jahrelange Verbundenheit und Treue 
der Jubilare zu ihrem Arbeitgeber und 
dankten ihnen für ihr Engagement für 
die Kreissparkasse und ihre 
Kunden.  (red)

Arbeitsjubiläen bei 
der Kreissparkasse 

44 Mitarbeiter mit insgesamt 1295 Jah-
ren Berufserfahrung. Foto:  oh/Ebinger 

b Esslinger Tagebuch

Im Sauhag wandern 
Die Nachmittagswanderung des Stadt-
seniorenrats führt am Mittwoch, 27. 
November,  von Neuhausen auf den Fil-
dern  –  Start 13.20 Uhr  – entlang des 
Sulzbachs im Sauhag zum Kloster Den-
kendorf und  zum Restaurant der Fest-
halle. Strecke: 5,4 Kilometer. Anreise 
mit Bus-Linie 120,   Abfahrt ZOB um 
12.41 Uhr,  Ankunft Neuhausen Schloss-
platz 13.10 Uhr. Wanderbegleitung sind  
Gudrun Becker und Heinz Reutter.  

Naturfreunde Esslingen.
Die Naturfreunde Esslingen treffen sich 
am Mittwoch, 27. November,  um 15 
Uhr im Jägerhaus. Wanderer kommen  
um 14 Uhr an der Bushaltestelle Jäger-
haus zusammen. Infos unter   der Tele-
fonnummer 0711 / 376455

Bechtle-Rentner
Die Rentnerinnen und Rentner der Fir-
ma Bechtle treffen sich am Mittwoch, 
27. November, um 15 Uhr im Waldheim 
auf dem Esslinger Zollberg.

Kleintierzüchterverein RSK
Am ersten Adventswochenende findet 
in der Kelterturnhalle in Sulzgries die  
Lokalschau statt. Die Ausstellung ist am 
Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 
10 Uhr geöffnet.

Sulzgrieser Adventsmusik
 Zur festlichen Adventsmusik am Sams-
tag, 30. November, 18 Uhr, lädt der 
Sulzgrieser Kirchenchor in die evange-
lische Kirche Sulzgries ein. Aufgeführt 
werden populäre Werke unter anderem 
von Bach, Brahms, Gerhard, Händel 
und Krieger. Das Konzert bestreiten die 
Kirchchöre Sulzgries und Zollberg so-
wie die  CVJM-Ensembles Streichor-
chester und Posaunenchor. Die beiden 
Chöre werden am Samstag, 15. Dezem-
ber, 18 Uhr,  in der evangelischen  Kirche 
Zollberg Adventslieder singen. 

S eit einem Vierteljahrhundert treten 
bei der Kleinkunstbühne der Grund-

schule Hegensberg-Liebersbronn nam-
hafte Künstler und Kabarettisten auf. Ver-
anstaltet werden die beliebten Events vom 
Förderverein der Grundschule. Anlässlich 
des 25-jährigen Bestehens stand diesmal 
ein kreatives Highlight auf dem Pro-
gramm: Mit dem Harlekin Theater Tübin-
gen gastierten wahre Koryphäen der thea-
tersportlichen Improvisation in der schul-
eigenen Aula. 

„Nichts ist abgesprochen. Nichts ist 
vorbereitet“, stimmte Moderator Harry 
Kienzler auf die Impro-Show ein. Alles 
entstehe spontan nach Zurufen aus dem 
Publikum. Zum theatersportlichen 
Warm-up improvisierten Kienzlers Mit-
spieler eine schräge Geschichte. Den 
Spielort („Schule“) und die Überschrift 
(„Kaugummi“) steuerten die Zuschauer 

bei. Auf ein Fingerschnipsen des Modera-
tors wurde akkurat zum nächsten Mitspie-
ler gewechselt, der die Story weiterführte – 
manchmal zum Vergnügen der Zuschauer 
sogar mitten in einem Wort. 

Gerappter Bluthochdruck
Aus der Perspektive eines zartbesaiteten 
Kaugummis einen Blues intonieren, in 
Windeseile Reime basteln, mit Worten 
jonglieren und sich auf Zuruf in eine 
Schildkröte oder Schnecke verwandeln: 
Die Theater-Athleten ließen sich schein-
bar unbekümmert auf jede noch so abwe-
gige Spielidee ein. Als musikalischer Ma-
estro am Keyboard fungierte an diesem 
Abend Matthias Weiß, zuweilen begleitet 
von Schauspieler und Poetry Slammer Ja-
kob Nacken am mobilen, direkt am Koffer 
befestigten Schlagwerk. Als einzige Frau 
war die Schauspielerin Susanne Wasmann 
mit dabei. Der Schauspieler und Theater-
pädagoge Samuel Zehendner komplettier-

te das Impro-Team des Harlekin Theaters. 
Mit ungebremster Spielfreude und ver-
blüffend vielseitig sprachen, spielten, san-
gen und gestikulierten sich die Akteure 
durch den Abend, während sich das Publi-
kum immer wieder vor Lachen bog ob so 
mancher abstrusen Wendung. Ganz klas-
sisch im Stile William Shakespeares wurde 
aus dem Stegreif das Drama um einen 
Grundschullehrer deklamiert, das mit der 
Inthronisierung der klugen Königstochter 
ein unerwartet versöhnliches Ende fand. 
Einer Rap-Einlage hatten die Zuschauer 
das Thema „Bluthochdruck“ verordnet 
und wippten bei der prompten Umset-
zung eifrig mit. 

Dass sie blitzschnell in verschiedenste 
Genres eintauchen können, zeigten die 
Theatersportler in etlichen amüsanten 
Szenen und Musikeinlagen von Heavy 
Metal bis zur Operette. Die harmlos begin-
nende Geschichte, den Chauffeur in 
einen Horrorfilm abgleiten zu lassen oder 
spontan ein Musical in einer Buchhand-
lung aus dem Ärmel zu schütteln, gelang 
den gut gelaunten Akteuren im Handum-
drehen. 

Mit der Kunst des Improvisierens einen 
unterhaltsamen Wettbewerb vor Publi-
kum zu veranstalten, beruht auf den Ideen 
des Briten Keith Johnstone. Bei der Impro-
Show des Tübinger Harlekin Theaters tritt 
der Wettkampf-Charakter in den Hinter-
grund; die Schauspieler agieren als Team. 
Die Grundtechniken des Improvisierens 
müsse man lernen, gab Samuel Zehend-
ner in der Pause Auskunft. Dazu gehöre, 
die Ideen der Mitspieler aufzunehmen 
und weiterzuspinnen. Am wichtigsten sei 
es jedoch, „die Lust am Scheitern“ zu ent-
wickeln, so der Schauspieler: „Man muss 
das Scheitern genießen“. Das begeisterte 
Publikum genoss die mitreißende Show 
auf jeden Fall und ließ das Impro-Team 
nicht ohne Zugaben von der Bühne.  

Wenn ein  Kaugummi den Blues hat 
Esslingen: Improtheater  in der Grundschule Hegensberg-Liebersbronn  

Von Iris Koch 

Zum 25-jährigen Bestehen  der Kleinkunstbühne  der Grundschule Hegensberg-Liebers-
bronn   war das Harlekin Theater Tübingen zu Gast. Foto:  Iris Koch

Zurück in ein anderes Leben 
Kreis Esslingen: Die ehemalige Koma-Patientin Susanne Hutter hat ihre Erfahrungen in einem Buch aufgearbeitet ES-Wäldenbronn – Mit seinem Baube-

schluss von Montag machte der Be-
triebsausschuss Städtische Gebäude 
endgültig den Weg für den  Neubau der 
Feuerwache Wäldenbronn frei. Der Ge-
meinderat hatte den Neubau des Feuer-
wehrgerätehauses bereits im Mai 2017 
beschlossen. Allerdings musste dazu 
zunächst der Bebauungsplan im Be-
reich des vorgesehenen Grundstücks 
geändert werden. Auf dieser Basis wur-
de im August 2019 die Baugenehmi-
gung erteilt. Der Neubau ist notwendig, 
da die räumliche Situation am bisheri-
gen Standort im Hof der Alten Kelter 
nicht mehr den heutigen Anforderun-
gen entspricht. 

Mit seinem einstimmigen Baube-
schluss vergab der  Ausschuss  zugleich 
die Gewerke Rohbauarbeiten, Dachab-
dichtungsarbeiten, Zimmerarbeiten 
Holzfassade, Verglasungsarbeiten, Sa-
nitäranlagen, Heizungsanlagen, Lüf-
tungsanlagen und Elektroanlagen an 
den jeweils wirtschaftlichsten Bieter. 

Der Neubau mit 487 Quadratmetern   
Nutzfläche wird drei Stellplätze für Ein-
satzfahrzeuge und einen Sozialtrakt 
mit Umkleideräumen, Sanitärräumen 
und Technikräumen im Erdgeschoss 
umfassen sowie einen Schulungsraum 
und eine Küche im Obergeschoss. Ge-
mäß Bebauungsplan ist das Feuerwehr-
gerätehaus bei Bedarf um zwei Fahr-
zeugstellplätze erweiterbar. Der Neu-
bau wird   auf Höhe des alten Bolzplatzes 
erstellt. Dazu werden das Gelände neu 
geordnet und eine neue, öffentliche 
Kinder-Spielfläche hinter dem Geräte-
haus angelegt. Die Bausumme beträgt 
2,15 Millionen  Euro, davon werden 
175 000 Euro durch bereits bewilligte 
Landeszuschüsse finanziert. Läuft alles 
nach Plan, ist die neue Feuerwache im 
Februar 2021 fertiggestellt.  (red)

Weg frei  für
 neue Feuerwache 
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