


»Dann ist es auch egal«, sagte sie.
Ich hielt ihre Hand, ich hielt sie und mich

fest. Sie blickte mich an. Und ihre strahlend
blauen Augen blieben weit offen.

In dem Moment kam der Arzt ins Zimmer
und sagte zu mir: »Würden Sie bitte einen
Augenblick rausgehen.«

Als er herauskam, sagte er: »Kann ich mal
mit Ihnen sprechen?« Er schob mich in sein
Dienstzimmer.

»Was ist denn?«
»Ihre Mutter ist soeben gestorben.«
Darauf sagte ich sehr sachlich: »Dann hat

sie es jetzt hinter sich.«
Meine Antwort – als 19-jähriges Mädchen!

Man steht in einem solchen Moment völlig
neben sich und versteht gar nichts. Ich ging
wieder in ihr Zimmer, innerlich völlig leer.
Stellte mich an ihr Bett und sagte: »Weißt du,



Mutti, ich verspreche dir, ich werde mich um
alles kümmern, ich werde auf meinen Bruder
aufpassen, es wird schon alles gut werden.«

Meine Mutter ist so einsam gestorben, sie
konnte sich in ihrer Angst niemandem
mitteilen. Stattdessen haben wir sie alle
angelogen, im Glauben, es sei besser so.

Dort, am Totenbett, kamen diese bitteren,
die vertrackten Gefühle auf. Ich hatte meiner
Mutter ein Versprechen gegeben. Solche
Versprechen sind fatal, denn sie erscheinen
bindend. Und die vertrackten Gefühle
verstärkten sich, je älter ich wurde und je
mehr ich begriff, was geschehen war. Wie
einsam wir diese Frau haben sterben lassen.
Wie wenig wir verstanden hatten.

Es war nicht Trauer, was ich fühlte, die kam
später.

Es war Schuld: Ich hatte ihr nicht die



Wahrheit gesagt. Ich hatte ihr nicht geholfen.
Ich hatte sie »schonen« sollen, weil sie die
Wahrheit »nicht verkraften« würde.

Es war Scham: Angelogen hatte ich sie,
meine eigene Mutter, die von mir die
Wahrheit erwartet hatte und den Mut, sie
auszusprechen. Was für eine Enttäuschung,
wie beschämend.

Es ist Reue: Hätte ich den Mut gehabt,
hätte ich die Wahrheit gesagt, hätte ich doch
nicht getan, was von mir erwartet wurde, hätte
ich nach meinen Gefühlen gehandelt und sie
gezeigt!

Schuld, Scham und Reue sind nagende
Gefühle, die sich auf etwas beziehen, das in
der Vergangenheit liegt. Man kann es nicht
ungeschehen machen. Deshalb ist es so
wichtig, im Tod Frieden zu finden. Nicht nur
als Sterbender, auch als Hinterbleibende.



Meine Mutter hatte Hilfe von mir erhofft.
Während des Tages hatte sie gesagt: »Sind
die Koffer gepackt?« Da war ich verdutzt
gewesen und hatte gesagt: »Wo willst du denn
hin?« Ich verstand nichts. Heute ist es mir
klar, weil ich diese und ähnliche Fragen von
anderen Sterbenden gehört habe. Der
Sterbende weiß instinktiv, dass er sich
verabschieden muss. So kommen die
Menschen auf Bilder von
Reisevorbereitungen, Koffern oder bereits
gestorbenen Menschen, die einen nun
abholen. Ich hätte sagen können: »Ja, deine
Koffer sind gepackt, alles ist vorbereitet.«
Das hätte sie beruhigt und ihr die Gewissheit
gegeben, dass sie loslassen kann. Sterbende
wissen sehr oft, dass der Zeitpunkt zum
Sterben gekommen ist. Doch Angehörige
wollen es nicht wahrhaben und sprechen von



Genesung. Das ist herzlos gegenüber den
Sterbenden, und genauso gnadenlos
gegenüber uns selbst – denn wir könnten
diese letzte wichtige Zeit füreinander nutzen.

Später in der Nacht fuhr ich zu meinem
Vater, klingelte, er öffnete die Tür und fragte:
»Was ist denn?«

»Mutti ist gestorben.«
Mein Bruder war zurück nach London

geflogen. Ich rief ihn am Morgen an, er
müsse sofort zurückkommen. Dann fuhr ich
nach Hause, zu meinem Freund, er war ein
angehender Theologe. Ich fing an zu weinen,
ich heulte – und da sagte er zu mir: »Jetzt
reiß dich zusammen!«

Am nächsten Morgen sah ich auf meine
Armbanduhr. Sie war stehengeblieben: um
fünf vor zwölf. Meine Mutter war zwischen
viertel vor und zwölf Uhr nachts gestorben,


