
  

 
Der Tod ist nicht tabu: Ida 
Amstutz erzählte von ihren Be-
gegnungen und Beobachtungen 
im Innsbrucker Hospiz.  (alle 
Fotos: Dr. Helmuth Oehler) 

 
Gegen die Gleichgültigkeit 
und das Vergessen: Sieglinde 
Schauer-Glatz berichtete von 
ihrem gesellschaftlichen und 
sozialen Engagement. 

Grenzen überwinden 
Am 11. November 2010 fand im Turm-
bund im Rahmen des österreichischen 
Tagebuchtages ein Lese- und Ge-
sprächsabend zum Thema Ausgren-
zung statt. Ida Amstutz und Sieglinde 
Schauer-Glatz stellten ihre sehr per-
sönlich gehaltenen, teilweise tage-
buchartigen Texte vor. Die zwei star-
ken Frauen erzählten aber auch von 
ihren Lebensschicksalen. Das große 
soziale Engagement und die äußerst 
positive Ausstrahlung der beiden 
Autorinnen beeindruckten - und mach-
ten Mut! 
 

Von Dr. Helmuth Oehler, Innsbruck 
 
 

 
Ida Amstutz beschäftigt 
sich in ihren Texten mit 
dem Hospiz in Innsbruck. 

Zunächst las Ida Amstutz Gedichte und kurze Prosatexte aus ihrem 
Buch der tod ist nicht tabu, in denen sie sich mit dem Hospiz in 
Innsbruck auseinandersetzt. 
 
Der Flügelschlag des Todes 
Ihre Texte gewährten Einblicke in den Alltag dieser wichtigen 
Einrichtung. „Was mich am Hospiz fasziniert, ist diese Normalität – 
man hat das Gefühl, in ein großes Wohnzimmer einzutreten mit 
Blumen, Pflanzen und Obst, mit Büchern und Musikinstrumenten“, 
fasste Frau Amstutz ihre Erlebnisse und Beobachtungen im 
Innsbrucker Hospiz zusammen.  
 
Zu tiefst berührt 
Ida Amstutz berichtete auch vom Leben ihres Sohnes Philipp in 
London, der nach einem Sturz teilweise auf die Hilfe seiner 
Mitmenschen angewiesen ist. Trotzdem ist er als Maler und Musiker 
kreativ tätig. 

 
 
Zwischen zwei Welten 
Anschließend stellte Sieglinde Schauer-Glatz ihre eigene Biographie als Jenische vor, berichtete 
von einem Leben zwischen zwei Welten. Weiters informierte sie über ihr Engagement im Bereich 
Ausgrenzung. Sie erzählte auch von ihrem schwer behinderten Sohn, den sie betreut. Zunächst 
las Ida Amstutz Gedichte und kurze Prosatexte aus ihrem Buch der tod ist nicht tabu, in denen sie 
sich mit dem Hospiz in Innsbruck auseinandersetzt. 



 
Sieglinde Schauer-Glatz setzt sich sehr für die Inte-
gration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
ein. Dafür wurde sie 2010 mit der Verdienstmedaille 
des Landes Tirol ausgezeichnet. 

Gegen die Gleichgültigkeit und das Vergessen  
Frau Schauer-Glatz ist mit gesellschaftlicher 
Ausgrenzung in mehrfacher Weise konfrontiert. 
Sie verarbeitet ihre verschiedenen Erfahrungen 
auch in Texten und spricht in diesen die Themen 
Anderssein, Behindertsein und Fremdsein an. 
Abschließend trug sie ein Gedicht in Jenisch vor 
und warnte vor „Gleichgültigkeit und Vergessen, 
den Komplizen des Verbrechens“. 
 
Insgesamt ein Abend, der berührte, beeindruckte, 
Mut machte und von dem die Zuhörer sehr viel 
mitnehmen konnten! 

 
 
Ad personam Ida Amstutz 
Ida Amstutz lebt in Wattens, schreibt vor allem Gedichte. 
Veröffentlichung von Lyrikbänden seit 2007: 

• Worte und Bilder (Abbildungen nach Originalen von Philipp Amstutz) 
• gefrorenes licht. lyrik 
• der tod ist nicht tabu – Reflexionen zum Hospiz-Gedanken  

 
Ad personam Sieglinde Schauer-Glatz 
Sieglinde Schauer-Glatz, Kind jenischer Eltern, bei Pflegeeltern aufgewachsen,  lebt in Innsbruck. 
Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern, ein Sohn stark behindert, verfasst Gedichte, Prosa 
und Theaterstücke. Für ihr Engagement im Bereich der Integration wurde sie 2010 mit der 
Verdienstmedaille des Landes Tirol ausgezeichnet. 


