


Trauern heißt sich Zeit nehmen

Ich liebe diesen Moment, abends, wenn das Kind im Bett ist, die
Spülmaschine schnurrt, alles aufgeräumt ist und definitiv nichts mehr
erledigt wird. Wenn ich ohne schlechtes Gewissen in meiner
Jogginghose – wohlgemerkt einer stylishen – aufs Sofa fallen kann, die
Schokolade wartet auf mich, mein Mann, die Favoritenliste von Apple
TV. Alles, was ich tun muss, ist, mich auf einen Film zu konzentrieren.
Dann ist alles nicht passiert. Denn der Mensch kann sich nicht einer
Aufgabe widmen und gleichzeitig traurig sein. Oder etwas durchdenken
und zeitgleich sinnlos grübeln. Wir sind nicht multitasking, nie
gewesen, werden wir auch nie sein, alles Bullshit. Es sei denn, wir
meinen mit Multitasking, dass etwas auf der Strecke bleiben kann.
Aber das gedankliche Schlachtfeld will ich jetzt gar nicht beschreiten,
dann motzt mein Ehegatte gleich wieder, weil er von sich denkt, er sei
multitasking. Schönen Gruß an dieser Stelle, bist du nicht. (Ja, ich liebe
dich, aber bist du nicht. Und jetzt klatsch bitte nicht das Buch an die
Wand.)

Neuerdings wird die Nach-der-Gute-Nacht-Geschichte-Zeit auch oft
anders genutzt. Ich lese im Tagebuch meiner Mutter, gucke alte
Fotoalben an und weine manchmal. Lese Trauerpost. Wühle in ihrem
Sekretär und finde Dinge. Dinge, die mich trösten, neugierig machen,
zum Glück immer das Gedachte bestätigen. Kurze Notizen.
Lieblingsfotos. Aufgehobene Gedichte. Ja, meine Mutter kann man
lesen. Überall und in jeder Schublade. Und zum ersten Mal denke ich,
vielleicht trauere ich ja doch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht mache
ich es richtig. Ich nehme mir Zeit. Ich tue, wonach mir ist. Konfrontiere
mich so, wie es mir guttut und mir der Sinn steht. Am liebsten würde
ich den Pastor anrufen und sagen: »Ich werde keine Brutstätte für
Geschwüre. Nein, ich nicht.«

Auch wenn es kein Rezept zu geben scheint, wie man es denn nun
richtig tut, fällt mir meine Kollegin Stephanie ein, unsere Wetterfee.
Die schrieb mir neulich fast poetische, beste und schönste Tipps seit
Langem: »Trauern geht, indem man:
 

• lacht
• weint
• spaziert
• schwimmt
• rennt
• tanzt



• isst
• trinkt
• hungert
• schreit
• badet
• schläft
• liest
• feiert
• liebt
• stoppt
• lebt und doch
• Demut spürt.«

 
Ich finde es großartig, denn Trauern heißt nicht, dass man nur noch
weint. Sicherlich gibt es diese Phase ganz am Anfang, in der einem
allein der Gedanke an die traurige Nachricht sofort Tränen in die
Augen treibt. Aber irgendwann ist die traurige Gewissheit gesackt. Du
wachst jeden Morgen auf und denkst: Mama ist nicht mehr da. Auch
diese Phase geht vorbei. Du bist nicht weniger traurig, aber hast
Termine, Jobs, Fasching im Kindergarten. Und eines Morgens stehst du
auf und stellst erst gegen Mittag fest: Mama ist tatsächlich tot.

Jeder gibt der Trauer einen anderen Rahmen. Jeder trägt ein anderes
Bild der Trauer mit sich herum. Und wenn es zu sehr weh tut, trickse
ich mit der Liebe. Denn wer Liebe empfindet, ist nur noch halb so
traurig. Liebe ist mein Rezept. Dankbarkeit. Und mein ureigener
Moment, den ich gestalte, wie ich will, ohne Unterbrechung, wenn das
Kind sanft schnarcht und die Geschirrspülmaschine schnurrt.



K

Wie erkläre ich meinem Kind den Tod?

arlotta ist übers Wochenende bei ihrem Vater, meinem Ex-Mann, als
Mama sich davonmacht. Wann sollen wir es ihr sagen, überlegen wir

und entscheiden uns für einen Tag nach dem Wechsel von Papa zu
Mama. Denn meist ist sie danach erst mal durch den Wind. Ich
überlege hin und her. Soll ich ihr etwas von Gott vorkauen? Ich glaube
doch selbst nicht daran. Andererseits erzählt man dem Kind ja auch das
Märchen vom Osterhasen und dem Weihnachtsmann. Damit kann ich ja
auch gut leben. Und das hat schließlich ja auch was mit Glauben zu tun.
Ich entschließe mich für einen pragmatischen Mittelweg und dafür,
meiner Tochter ein paar Gedanken anzubieten. Je länger ich darüber
nachdenke, desto glücklicher werde ich mit dieser Idee. Ich bin eine
moderne Frau. Ich glaube an Grundierung unter dem Show-Make-up,
an Push-up-BHs und Klebewimpern. Das gilt ja wohl auch fürs Ableben.
Hau ’nen Filter drauf. Ganz einfach. Es gibt immer irgendwo Fake
heutzutage. Warum sollte ich bei dieser grässlichen Fratze der Realität
nicht auch ein bisschen tricksen? Gutes Licht, etwas Weichzeichner?
Heutzutage ist ja nun wirklich kaum jemand ausschließlich
naturbelassen. Und man kann auch ruhig mal Wasser predigen und
Hugo trinken, wenn’s dann weniger we tut.

 
Karlotta und ich liegen im Bett und nach der Gute-Nacht-Geschichte ist
es soweit: »Oma ist eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.« (Soll
man nicht sagen, laut Psychologen soll man »gestorben« sagen. Hab’s
nicht über die Lippen gekriegt. Verdammt.)

»Die Omi ist gestorben?« (Ich hab’s ja gesagt.)
»Ja.« (Okay)
»Wo ist sie jetzt?«
(Tja …) »Das kann keiner mit Gewissheit sagen. Sie ist eingeschlafen

und nicht mehr aufgewacht, ganz sanft. Jetzt könnte sie im Himmel auf
einer Wolke sitzen, sie könnte aber auch jetzt gerade hier neben uns
auf dem Bett liegen. Auf jeden Fall ist sie jetzt immer ganz nah, denn
der Himmel ist ja überall.«

»Das ist gut. Wie kann ich dir helfen, Mama?«
Auf die Frage bin ich nicht vorbereitet. »Wieso willst du mir helfen,

Püppi?«
»Na, weil du keine Mama mehr hast.«
Ich lächle. So voller Liebe bin ich. »Du musst mir nicht helfen, mein

Schatz.«
»Auf jeden Fall freue ich mich auf die Trauerfeier, weil wir da die Omi



wiedersehen!«
Ich bin baff. Sie hat es nicht verstanden. Alles umsonst. Es war zu

weich, zu umständlich, was ich gesagt habe. Dabei sagt man doch
immer, Kinder kämen mit dem Tod besser zurecht als Erwachsene.
Können besser verarbeiten, besser hinnehmen. Der grenzenlose
kindliche Egoismus, der sich entwickeln will, und der Halt, den die
Eltern geben, machen’s möglich. Oder doch besser die knallharte
Realität?

Ich sage: »Wir werden die Omi nicht sehen können bei der
Trauerfeier. Wir sehen sie nie mehr.«

Mein kleines sechsjähriges Gegenüber setzt sich auf, zieht die Brauen
zusammen: »Doch Mama, natürlich sehen wir sie. Du hast es nicht
verstanden. Wir sehen sie mit unserem Herzen!«



S

Glauben Sie an Gott, Herr Bestatter?

ie glauben gar nicht, wie rein menschliche Asche ist. Einäscherung
ist reine Mineralisierung. Die riecht auch nicht, da ist ganz wenig

Ruß drin. Ganz fein.«
Karl-Henning Kiste ist Bestatter, ein angenehmer, ruhiger Mann

Anfang 60, Brille, mit Zwirbelbart wie Kaiser Wilhelm, dessen Spitzen
er eindreht und nach oben biegt. Früher, also so um 1900, trug man für
solche Schnorres-Kunstwerke über Nacht eine Bartbinde, damit das
Oberlippenhaar in Form blieb, und hatte eine spezielle Barttinktur, die
»Es ist erreicht« hieß. Vielleicht kann man als friedfertiger Bestatter
gar keinen anderen Bart tragen, denke ich, während wir an einem
Holztisch in seiner Filiale Platz nehmen. Neben uns: zwei Vitrinen mit
Urnen. Groß und bauchig und bunt. Da gibt es Behältnisse in
Fußballform, mit Schmetterlingen, Sonnenblumen, Seesternen,
Gedichten. Herr Kiste ist seit über 30 Jahren im Geschäft.

»Ist Ihr Beruf nicht unfassbar anstrengend und traurig?«, frage ich.
»Nein, ich habe ja immer mit Menschen zu tun, zwar in

Ausnahmesituationen, aber ich sehe mich dann als Moderator, als
Führer, ich helfe durch diese schweren ersten Momente, ich nehme
ihnen ja fast alles ab, ich berate, ich tröste auch, indem ich ihren Blick
wieder auf die nächsten Schritte lenke. Ich bin dann sehr sachlich.«

»Ich verstehe. Und was machen Sie, wenn jemand total die Fassung
verliert?«

»Ich schlage vor, dass wir uns mal überlegen, wie der Text für die
Traueranzeige aussehen könnte. So beginnt ein Gedankengang, ein
Gespräch, manchmal lacht man dann auch wieder.«

Der Tod ist sein Brot, denke ich. Wie vermutlich viele in dieser
Branche hat es ihn eher zufällig ins Geschäft mit der Endlichkeit
verschlagen: ursprünglich Elektriker gelernt, dann kurz arbeitslos
geworden, als Fahrer für den Bestattungsfachgroßhandel eingestellt,
bewährt und für gut befunden worden, irgendwann selbstständig
gemacht. Angst vor Toten kennt er nicht. Die erste Leiche mag ein
Meilenstein gewesen sein, sei aber lange her. Wir gucken uns drei
Sargmodelle an.

»Was da alles Platz hat!«, höre ich mich sagen.
»Ja, Sie können alles Mögliche hineinlegen, ein Kissen, ein Laken, das

obligatorische Ölpapier.«
»Ölpapier?«
»Ja, für die Körperflüssigkeiten. Sie wissen doch: Wir bestehen zu

sechzig bis achtizig Prozent aus Wasser, das tritt nach und nach aus.


