Ines H.
vonRosaSchmitz

InesH.leidetanCystischerFibröse.
Nun tritt sie in einem Stück aiif, das

vom Lebenmit einerunheübaren
Krankheit erzählt.
nes H. kennt das Universitäts-Kinderspital beider Basel «m- und aus-

wendig».SeitihrerKmdheitmuss

sieregeünässighiersein.«DieÄrzte
hier haben mich bis ins Erwachsenenalter

geführt und begleitet», sagt Ines. Die
26-Jährigeleidet an Cystischer Fibröse

(CF), auchMukoviszidosegenannt.Die
Erbkrankheit fiüut dazu, dass die für den

SalztransportverantwortlichenEiweisse
m ihrerFunktion gestörtsind.InOrganen,
dieFlüssigkeitabsondern,entstehtzäher
Schleim. Betroffen sindvor allem Nase,
Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse,der
Verdauungstrakt,Schweissdrüsensowie
Fortpflanzungsorgane.
Eine bedrückende Diagnose? «Jaund
nein», sagt Ines. «Ichmöchte keine Krank-

heiten vergleichen, aber mit CF konnte
meineFamilieumgehen.Ichnahmmeine
vielenMedikamente,machtemeineInha-

lationstherapie, und sie bemühtensich,
mich so normal und unbeschwert wie

möglichaufwachsenzulassen.»
Bloss nicht zudüster

Beim heutigen Termin muss Ines
glückücherweisenichtzueinemArzt,sondem aufdieBühne.Sieist einervon zehn

jungenMenschenmit einerunheübaren
Krankheit, die am Theaterstück «Die
Feüermfusion oder das Lachen des RollStuhls»mitwirken. Das Stückwird m der

AuladesUniversitäts-Kmderspitalsbeider
Baselaufgefülirt.EswurdevondenRegisseurenStephanLaiirundBarbaraImoberStegm ZusammenarbeitmitdenBetroffeneu erarbeitet.
Wirallewissen,dassunsereLebenszeit

begrenzt ist. Dochwas, wenn diese Grenzendurch eine unheübare Krankheit noch
klarer definiert sind? «Das Theaterstück

beschäftigt sich genaumit diesem Schicksalsschlag», sagtlnes. Das Stückthematisiert den Alltag von unheübar Kranken
und zeigt, was aüesdazu gehört. Von der
Vorstellung erhofft sich Ines, dass den
Leuten bewusst wird, «dass das Leben
nicht immer ohne Hürden ist. Gesund zu

sem ist nicht selbstverständlich.Es gibt
auchLeute,diekranksind.Unddiegehen
damiteinfachum.»

Der schwierigste Teü der Produktion
bestandlautInesdarin,einGleichgewicht
zwischenernsten undlustigenPassagen
.

'-"ireinmalSchauspielerin stattPaüentm:InesH.imUniversitäts Kinderspital.
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zufinden.«EsisteinesehrheiJdeAngele- habeeszumBeispielnieernGesprächgeDiejunge Frauist sichihrerSterbüch"^Dheitundgarnichtsoemfach,einegute geben, wo eshiess: Dubist krank. «Ichbin keitbewusst.DireKraBkheitwurdeinden
Mischungzufinden.Manmussschauen, einfachdamit aufgewachsen.Ichkenne 9oer-Jahrendiagnostiziert.Damalshiess
dassallesPlatzhatundesnichtzuvielwird

nichts anderes», sagtsie.Natürlichhabees

es: Menschen mit CF werden 20. m der

nun ich? Es brauchte Zeit, bis Ines lernte

sichvon dieserPrognosenicht:«Ichbin
jetzt 26 - und mir geht es gut, ich bin stabü»,sagtInes.DerbesteRat,densieLeuten m Ihrer Situation geben kann, lautet

fiirdieLeute- dassesnichtdüsterwird», Momente gegeben,wosiesichfragte:Wa- Regelnichtälter.EinschränkenlässtInes

c!'gt Ines. «Gleichzeitig soUte das Ihema
. .'chtins Lächerliche gezogenwerden.»
DieGruppeistbuntdurchmischt:Auch
j uiigeTheaterbegeisterte,dienichtvoneiu^r Krankheit betroffen siüd, machen mit.

damitumzugehen.

«Ichbinmit derKrankheit

«Und aUehaben sie «ganzeinfach mitemuuder gearbeitet», sagt Ines. «Wirhatten

aufgewachsen. Ichkenne

das Gefühl, dasswiruns alle schon ewig
kennen.WieeineFamilieeigentlich.»

mchtsanderes.»

Ines tritt alsKrankenpflegerin auf. Sie

Manchmalwurdees ihr zuviel. Dann

Entkernen Text,istaberwährenddesgan- benötigtesieeineAuszeitvomAUtagmit
zen Stücks auf der Bühne zu sehen. Viele

inrerpersönlichenErfahrungensindmit

der Krankheit. Ihre Mutter Uess ihr das
durchgehen,«weilsiewusste,dassichdas

e'ngeflossen. Während Ines' Kindheit

brauchte - mal Kind zu sein.»

06/18

^^\^

deshalb:«GeniesstdasLeben,solangees
geht,sogutesgeht- undlassteuchnicht
unterkriegen.»
Heute wohnt Ines mit ihrem Verlobten
im Kleinbasel - im Sommer werden die
beiden heiraten.
«DieFeuerinfüsioaoderdasLachen

desRollstuhls» 2. und 3. Februar,
Jeweüs20Uhr,4.Februar18.30Uhr.

