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Das Lebensende als vollwertige Lebensphase: Die 
 Initiative  „Superhelden fliegen vor“ möchte Angebote 
speziell für junge Sterbende schaffen.

In fast allen Hospizvereinen gibt es wunderbare Angebote, um 
alten Menschen die letzte Zeit so angenehm wie möglich zu 

gestalten. Auch für sterbende Kinder gibt es inzwischen 
passende Angebote. Was aber fehlt: ein Hospiz, das ex-
plizit auf die Nöte und Wünsche von jungen Erwachsenen 
eingeht, Online- und Offline-Angebote, die die Interessen 
von jungen Sterbenden fördern und einfordern. Das ist der 
Befund des deutschen Songwriters und Autors Dada Peng, 

der in den vergangenen Jahren über 120 Hospize und Hos-
pizvereine besucht hat und mit dem Ehrenpreis des deutschen 

Hospiz- und Palliativverbands ausgezeichnet wurde. 

Seine Initiative „Superhelden fliegen vor“ möchte dementsprechende Angebote schaf-
fen und lädt Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen dazu ein, sich einzubrin-
gen. Junge Sterbende sollen ihre verbleibende Lebenszeit bis zuletzt gestalten, voll aus-
schöpfen und selbstbestimmt leben können, das ist das Ziel der Initiative. 

Dazu gehört der flächendeckende Ausbau von Gratis-WLAN in Hospizen und auf Pallia-
tivstationen, ein Online-Angebot mit Tutorials und Content und vor allem ein speziell auf 
junge Sterbende ausgerichtetes Begleitangebot. Zu diesem Zweck sollen auch Kunst-, 
Kultur- und Medienangebote, die sich an junge sterbende Menschen richten, gefördert 
werden. Dada Peng möchte vor allem auch die Sicht der Gesellschaft auf junge Sterben-
de verändern:

„Wenn ein junger Mensch mit einer todbringenden Krankheit diagnostiziert wird, empfin-
det man dies im ersten Moment als besonders tragisch. Wenn man den Tod aber nicht 
länger als Ende, sondern vielmehr als das Ziel betrachtet, kann man diese Perspektive 
vielleicht etwas verändern. Für mich ist das Leben ein 10-Kilometer-Marathon. Wir ren-
nen alle wie blöde, legen bei Start los, und wir werden alle irgendwann ins Ziel gelangen. 
Auf dem Weg begegnet uns der eine oder andere, bleibt eine Zeitlang an unserer Seite, 
überholt uns oder bleibt zurück. Diejenigen, die als Erste, also recht früh, das Ziel errei-
chen, sind für mich Superhelden. Sie sind die Schnellsten, die Coolsten, sie sind diejeni-
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gen, die im Ziel die Getränke kaltstel-
len und die Nachfolgenden während 
des Einlaufs bejubeln. Superhelden 
fliegen vor.“

Denn wir alle sind Sterbende. Der 
eine oder andere ist sich dieser Tat-
sache nur mehr bewusst: durch eine 
Diagnose, eine Krankheit beispiels-
weise.

Die Verbesserung der Lebensum-
stände während der Sterbephase 
kommt uns also allen früher oder 
später zugute. Eine flächendecken-
de palliative Versorgung ist im-
mer die Grundlage, denn wenn ein 
Mensch Schmerzen erleidet, hat er 
an kulturellen oder sozialen Dingen 
kein Interesse. Dann steht die Linde-
rung der Schmerzen im Mittelpunkt. 
Wenn allerdings eine palliative Ver-
sorgung gewährleistet und der Pa-
tient schmerzfrei ist, so gilt es die 
letzte Lebensphase auch zu gestal-
ten. Dada Peng, selbst seit über 21 
Jahren Unterstützer der Hospizbe-
wegung, führt weiter aus:

„Morphium, Pommes und Instagram: 
Wir möchten, dass das Lebensende 
als vollwertige Lebensphase gese-
hen wird, nicht als letzter Rest. Dazu 
gehört auch, den Sterbenden nicht 
nur als Sterbenden zu sehen, son-
dern als lebenden Individualisten, 
der noch genau der ist, der er immer 
war. Die Sterbebegleitung muss indi-
vidueller werden. Nur weil man eine 
todbringende Diagnose bekommt, 
taucht man ja nicht direkt ins Kollek-
tiv von Sterbenden ein, die dann alle 
automatisch dieselben Bedürfnisse 
haben. Eine 30-jährige Mutter hat 
andere Probleme und Nöte als ein 
junger Single-Mann. 

Da möchten wir ansetzen und vor al-
lem auch im digitalen Bereich Ange-
bote schaffen, die dann ganz einfach 

online abrufbar sind und die sich je-
der ganz persönlich zusammenstel-
len kann.“

Konkret plant die Initiative, digitale 
Angebote für Hospizvereine, Bestat-
ter und Trauerbegleiter zu initiieren. 
Die sozialen Medien werden, so 
Dada Peng, noch nicht umfassend 
genug genutzt und das dortige Po-
tenzial nicht erkannt. „Selbst auf Tik-
Tok gibt es mittlerweile Profile von 
Bestattern, die in kurzen Videos den 
Bestatter-Alltag beschreiben und 
dort ein Millionenpublikum erreichen. 
Das Interesse der Menschen ist also 
da, sofern man sie dort abholt, wo 
sie im Alltag auch unterwegs sind. 
Mit einem Flyer an der Pinnwand im 
Supermarkt erreicht man heute nie-
manden mehr.“

Um Menschen die Möglichkeit zu 
geben, sich auch auf emotionaler 
Ebene mit der eigenen Endlichkeit zu 
beschäftigen, wird die Initiative am 
14.2.2022 eine neue CD „Superhel-
den fliegen vor - 22 Lieder und Ge-
dichte vom Glück gelebt zu haben“. 
veröffentlichen, in denen sich Künst-
ler unterschiedlichster Couleur dem 
Thema Tod und Sterben widmen. Ua. 
mit Axel Prahl, Ulrike Folkerts, Louis 
Held, Bianca Nawrath, MARY und 
vielen anderen, die Songs und Ge-
dichte von mir zum Thema Tod inter-
pretieren.

Zeitgleich erscheint auch mein neues 
Buch „Knockin´on Jimmy´s Door - 
wie wir glücklicher leben wenn wir zu 
sterben lernen“.

Mehr Informationen zur Initiative, 
der CD und der Arbeit von Dada 
Peng findet ihr hier:

www.superhelden-fliegen-vor.de
www.dada-peng.com
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