


sagt es mir.

Nun habe ich beschlossen, dass ich nicht wieder zu dem Therapeuten gehen

werde. Stattdessen werde ich meine Erfahrungen weiter aufschreiben, nun erst

recht! Mir kommt die Idee, dass ich sie für ein Buch zusammentragen werde. Ob es

das Niveau haben wird, um es einem Verlag anzubieten, weiß ich noch nicht. Ich bin

Buchbinderin, ich kann mein Buch schön einbinden und es vielleicht meinen

Kindern zeigen, damit sie besser verstehen, warum ich so oft geweint habe.

Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich durch dieses Schreiben vieles klarer sehe

und besser verstehe. Was kann daran falsch sein?

Ich habe also die weiteren Termine bei meinem Psychologen abgesagt. Stattdessen

stelle ich mir folgende Fragen, die ich mir beim Schreiben gern beantworten

möchte:

Sind die bisherigen Überlebensstrategien des Verdrängens sinnvoll und

ausreichend für mich?

Was macht der „ausgeprägte Brutpflegeinstinkt“ mit mir?

Wie kann ich erreichen, dass ich meine Eltern freigebe und ihnen nicht mehr

böse bin? Wie schaffe ich es, ihnen zu verzeihen?

Ich möchte meine Eltern weiter von Herzen lieben können. Schaffe ich das?



Die Schuld

Mein Vater war tot und ich suchte einen Schuldigen. Ich verfluchte die Wende, innerlich
schimpfte ich auf meine Kinder, weil sie keinen Mittagsschlaf halten wollten, und ich
beschuldigte den angekündigten Besuch, weil ich auch dadurch daran gehindert worden
war, auf meinen Vater aufzupassen oder ihn früher zu suchen. Durch all diese Umstände
hatte ich ihn allein gelassen bzw. zu spät gefunden. Ich glaubte damals wirklich, dass ich
seinen Tod hätte verhindern können.

Und natürlich war ich in meinen Augen selbst am meisten an allem schuld, denn ich
hatte es nicht verhindert. Ich hatte meinen Vater aus den Augen gelassen und nicht immer
bewacht.

Auch heute noch denke ich, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Vater meiner Mutter

in den Tod folgte, hätte mit jedem Tag seines Überlebens abgenommen.

Aber ich hatte es ja nicht kommen sehen, denn ich habe seinen Worten vertraut.

Umso mehr bin ich im Nachhinein von ihm enttäuscht.

Die Beerdigung
Nun wurde es eine Doppelbeerdigung und ich fühlte mich auch schuldig, weil ich meinem
Vater zu dem Doppelgrab zugeredet hatte. Ich war voller Vorwürfe gegen mich selbst.

Und ich machte einen sehr großen Fehler. Ich hörte auf die Ratschläge anderer Leute
und schickte unsere Kinder am Tag der Beerdigung meiner Eltern in den Kindergarten, statt
sie, wie ich es selbst von meinem Gefühl her getan hätte, zur Beerdigung ihrer Großeltern
mitzunehmen.

Heute weiß ich, dass man nicht auf die sicherlich gut gemeinten Ratschläge der

anderen hören soll, sondern auf seine eigenen Gefühle. Denn man muss dann auch

mit den Konsequenzen leben und nicht die anderen.

Es waren die Großeltern. Was gab es da für einen Grund, die Kinder in den

Kindergarten zu schicken und sie damit außen vor zu lassen? Der Tod gehört zum

Leben und auch die kleinen Kinder können damit umgehen. Man muss es ihnen nur

kindgerecht erklären.

Meine Töchter bedauern es heute sehr, dass sie nicht mit auf die Beerdigung ihrer

Großeltern durften. Ihnen fehlt heute die Erinnerung an den Abschied von ihren

Großeltern.

Und noch an einem anderen Punkt hatte ich gegen mein eigenes Gefühl auf andere
Menschen gehört: Ich habe meine Eltern nicht noch einmal angeschaut, weil mir das



Bestattungshaus davon abgeraten hatte. Ich sollte sie so in Erinnerung behalten … – ja, wie
eigentlich?

So, wie ich sie vorher am Strick gesehen hatte? Die letzten Bilder waren die des
vollzogenen Suizids. Was war das für ein Bestattungsinstitut?

Mir schwillt heute noch der Hals an, so ärgere ich mich darüber. Heute fehlt mir das

friedliche Bild, wie meine Eltern im Sarg gelegen haben.

Durch meinen Beruf als Krankenschwester im Pflegeheim weiß ich heute, dass es

ganz wichtig ist, sich von einem Verstorbenen zu verabschieden. Es bedeutet auch

eine gewisse Wertschätzung dem Verstorbenen gegenüber, dass man ihm die letzte

Ehre erweist.

Natürlich war es eine schwere Bürde, hinter zwei Särgen herzugehen. Der arme Uli hatte
Angst davor, weil er nicht wusste, wie ich es verkraften würde.

Und auch die Mutter meiner Mutter lebte noch. Wie mochte es wohl für sie sein, hinter
den Särgen ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes herzugehen?

Wir haben die Beerdigung sehr schlicht gehalten. Unser Kantor spielte Musikstücke, die
Uli vorher ausgesucht hatte. Wir hatten eine Zeit der Stille. Am Grab haben wir ein
Vaterunser gesprochen.

Wie gehe ich damit um?
Unseren Kindern begegneten wir bewusst mit großer Offenheit über dieses Ereignis.
Selbstverständlich erzählten wir ihnen, dass die Großeltern gestorben waren, so, wie sie
das als kleine Kinder verstehen konnten. Auch später und immer wenn sie danach fragten,
bekamen sie über die Art und Weise des Sterbens ihrer Großeltern eine offene Antwort. Sie
sind mit der Tatsache aufgewachsen, dass ihre Großeltern nicht mehr leben wollten.

Es wäre für mich nicht möglich gewesen, das zu verheimlichen, denn meine Tränen über
diesen Tod waren einfach zu viele. Der plötzliche Schmerz war zu stark, um irgendwelche
Vertuschungsversuche zu unternehmen.

Für mich war es immer sehr wichtig, dass wir unseren Kindern ehrlich begegneten.

Gerade der Tod von Angehörigen wird gegenüber Kindern und alten Menschen oft

verschwiegen. Man will sie verschonen und erzählt nicht ehrlich, was passiert ist.

Aber ich finde, dass jeder Mensch ein Recht auf die Wahrheit hat.

Oft erlebe ich es, dass ein alter Mensch im Heim nicht vom Tod seines Partners

oder eines anderen Angehörigen erfährt. Was ist das für ein Umgang miteinander?

Erst kürzlich wurde einem Bewohner in unserem Haus von der Tochter

verschwiegen, dass seine Ehefrau verstorben war. Der Mann, der bei gutem

Verstand war, durfte nicht mit zum Abschiednehmen von seiner Frau, er ahnte



nichts davon, obwohl es sich im Haus herumgesprochen hatte. Die Tochter hat es

ihm erst später gesagt und er hat bitterlich geweint.

Ich möchte, dass mir immer offen und ehrlich begegnet wird, auch wenn ich mal

alt und krank bin. Wenn ich dement sein sollte, möchte ich trotzdem, dass mir alles

gesagt wird. Ob ich es verstehen werde, liegt in Gottes Hand.

In der Zeit nach dem Tod meiner Eltern bin ich oft früh aufgewacht, mit einem so
entsetzlichen Gefühl, und habe mich dann immer gefragt, ob ich das geträumt hatte oder
ob es Wirklichkeit war. Jeden Morgen musste ich erneut feststellen, dass es kein Traum war.
Nach einigen Tagen fing ich an, laut mit meinen Eltern zu reden.

Wenn ich allein in der Wohnung war, weinte ich und schimpfte auch laut mit ihnen.
Immer wieder kam die Frage, warum sie das getan hatten. Diese Frage verfolgte mich,
zusammen mit den Schuldgefühlen, was ich als Tochter falsch gemacht hatte.

Gerade ich als Krankenschwester hätte es doch sehen und verhindern müssen. Ich hatte
doch sonst alle Erkrankungen festgestellt. Als mein Vater vor Jahren Hepatitis hatte, war ich
es, die die Erstdiagnose gestellt hatte. Ich brauchte nur noch einen Arzt, der diese dann
bestätigte, und mein Vater konnte im Krankenhaus schnell behandelt werden.

Warum hatte ich nicht auch die Depression meiner Mutter und die damit verbundene
Gefahr erkannt? Warum hatte ich nicht eher reagiert? Ich hatte doch so viele Anzeichen
gesehen.

Viele Jahre lebte ich mit diesen Selbstvorwürfen. Auch heute ertappe ich mich manchmal
noch dabei.

Und noch viel schlimmer war der Gedanke: Warum hatte ich nicht erkannt, wie gefährdet
mein Vater war? In den langen Gesprächen mit ihm gab es, im Nachhinein gesehen, auch
viele Anzeichen, die ich nicht hätte übersehen dürfen. Zum Beispiel sagte er mir, nachdem
ich ihn zu dem Doppelgrab überredet hatte, dass es für ihn schön sei zu wissen, wo er mal
begraben sein werde.

Ich meinte, dass ich ihn mit dem Hinweis zu einem Doppelgrab auf die Idee gebracht
hätte, meiner Mutter zu folgen.

Und warum hatte ich nicht gemerkt, dass er sich den Strick in seinem Haus geholt hatte?
Ich war doch mit ihm dort gewesen und dachte, ich hätte ihn nicht aus den Augen gelassen.

Warum habe ich ihn an dem Sonnabend, als er die Kontoauszüge auf der Sparkasse
holen wollte, überhaupt allein gehen lassen? Wenn ich wenigstens aus dem Fenster
geschaut hätte, da hätte ich sehen können, dass er gar nicht in die Stadt ging, sondern in
seinen Betrieb zum Freitod.

Diese und noch viele andere Vorwürfe plagten mich. Ich war oft in einer richtigen
seelischen Not.

Mein Vater, dem ich immer und in den letzten vier Tagen besonders nah war, hatte mich
freiwillig für immer verlassen. Warum? Hatte er nicht auch meine Liebe gespürt?

Ich hatte ihm vertraut. Was hatte ich falsch gemacht, dass er mir dies antun musste? Er



hatte doch selbst gesehen, wie schwer ein Suizid in der Familie zu ertragen war.
Seinen Tod konnte ich immer viel schlechter verstehen als den meiner Mutter. Mit ihm

verbanden mich so viele Gefühle und ich war so verletzt und enttäuscht.

Die Peinlichkeit
Meine Gedanken waren auch sehr oft bei meinen Vorfahren und Verwandten. Ein Suizid
passte so gar nicht zu unserer Familie. Neben der Traurigkeit empfand ich auch Scham. Ja,
ich schämte mich dafür, was meine Eltern getan hatten.

Mein Vater stammte aus einer religiösen Familie. Was hätten meine Großeltern gesagt,
wenn sie das noch erlebt hätten?

Sie hatten meinen Vater sehr spät bekommen, weil meine Oma durch eine
Nierenerkrankung vorher mehrere Fehl- und Totgeburten hatte und einige Kinder im
Säuglingsalter gestorben waren. Ihr kleiner Manfred war als Einzelkind ihr Ein und Alles.
Aber sie waren schon vor vielen Jahren verstorben und mussten dieses Leid zum Glück
nicht mehr erleben.

Der Leitspruch meiner Großeltern, der auch bei ihnen gerahmt in der Küche hing, war:
Wenn du meinst, es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo ein Lichtlein her,
dass du es noch einmal wieder zwingst
und von Sonnenschein und Freude singst,
leichter trägst des Alltags harte Last
und wieder Kraft und Mut und Glauben hast.

Ich wusste den Spruch nicht mehr auswendig und habe den Bilderrahmen von

damals gesucht und sofort gefunden. Als Kind hatte ich den Spruch immer sehr

schön gefunden, ich empfand ihn als lebensbejahende Poesie.

Nicht nur die Gedanken an meine verstorbenen Großeltern bewegten mich, ich dachte auch
oft an die Peinlichkeit für die Familie und für meine Eltern selbst. Jeder wird im Rückblick
auf meine Eltern sagen: „Das waren die Selbstmörder.“

Mir tat das alles für meine Eltern unendlich leid.


