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Über den Tellerrand

Trauer ist keine Krankheit, nicht durchlebte Trauer kann aber
krank machen
P. Tobias Titulaer

Der folgende Beitrag ist ein Erfahrungsbericht aus der 25-jährigen Begleitung
Trauernder in den sich ständig verändernden Aufgabenbereichen des Autors.
Er erhebt keinesfalls den Anspruch einer wissenschaftlich fundierten und begründeten Studie, sondern basiert auf dem, was trauernde Menschen bewegt.
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Gefühle von Trauer und Liebe
„Bin ich eigentlich verrückt?“ Das ist dabei eine häufig gestellte Frage und ich antworte: „Ja.“ Denn der Tod eines nahestehenden Menschen verrückt einen im wahrsten Sinne
des Wortes. Ich bin nicht mehr da, wo ich war, ich bin nicht
mehr die, die ich war. Ich bin von meinem ursprünglichen
Standort verrückt, habe eine ganz andere Position und
Sichtweise, bin mir selber fremd und auch anderen fremd
geworden. Trauer verändert. An ihr führt kein Weg vorbei,
nur durch sie hindurch.
Trauer ist Gefühl, oder besser gesagt: eine Vielfalt von Gefühlen. Trauer ist Liebe. Deshalb bedarf Trauer zunächst
auch keiner ärztlichen oder therapeutischen Behandlung.
Wäre keine Liebe zum Verstorbenen, dann wäre auch keine
Trauer im Menschen lebendig. Und in der Liebe, wenn die
Schmetterlinge im Bauch kribbeln, käme keiner auf die
Idee, zum Arzt oder Therapeuten zu gehen, um sich gegen
diese Gefühle etwas verschreiben zu lassen oder um eine
Therapie zu beginnen. Der Unterschied besteht darin, dass
wir die Gefühle der Liebe als gute Gefühle bezeichnen und
erleben, hingegen die Gefühle der Trauer als schlechte Gefühle erfahren und diese möglichst schnell abstreifen wollen. Nicht gelebte, verdrängte oder unterdrückte Trauer
kann aber auf Dauer sehr wohl krank machen und dann
ärztlicher oder therapeutischer Hilfe bedürfen.
Oft berichten Trauernde entsetzt, man habe ihnen geraten, sie müssten loslassen. Aber sie könnten und wollten es auch gar nicht. Vor nichts hätten sie mehr Angst,
als dass sie durch dieses Loslassen den Verstorbenen vergessen könnten. Viel lieber würden Sie alle Erinnerungen
fest einzementieren und bewahren. Doch die Menschen
um den Trauernden herum raten, dass es an der Zeit sei,
nun langsam loszulassen, um mehr und mehr wieder ins
Leben zurückzukehren, beim nächsten Karneval wieder
auf dem Tisch zu tanzen. „Ach Hilde, wir kennen dich nicht
mehr wieder. Du musst doch mal wieder die Alte werden.
Das ist jetzt schon 5 Monate her. Bald ist Schützenfest. Da
kommst du einfach mit, dann kommst du auch mal auf
andere Gedanken.“
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Dieser Gedanke des Loslassens in der Trauer geht auf Sigmund Freud zurück [1]. Er legte nahe, auf dem Weg durch
die Trauer mehr und mehr die Liebesenergie vom Verstorbenen abzuziehen, um diese in neue Beziehungen investieren zu können. Nur so könne man wieder in ein neues Lebensglück finden. Doch als er selbst den Tod seiner Tochter
zu betrauern hatte, da erkannte er, dass seine aufgestellte Theorie wie ein Kartenhaus zusammenbrach und stellte fest, dass es weniger gilt, loszulassen, als vielmehr, dieser schmerzlichen Seite der Liebe zum Verstorbenen Raum
zu geben, sie zu leben und ins Leben zu integrieren, somit
dem Verstorbenen einen Platz in sich zu geben. Genau dies
formuliert Waltraud Dechantsreiter [2] in einem Gedicht,
wenn sie sagt, Trauer sei heimatlos gewordene Liebe.
Darum geht es in der Begleitung trauernder Menschen,
ihnen die Erlaubnis zu geben, ihre Liebe zum Verstorbenen
zu bewahren, ihre Liebe nun in dieser schmerzlichen Form
leben zu dürfen. Wenn dem Menschen erst einmal bewusst
ist, dass seine Trauer ein Ausdruck der Liebe ist, dass die
Liebe „Schuld hat“ an den Gefühlen der Trauer, dann gibt
es zumindest eine Erklärung für diese Gefühle. Dann hat
die ständige Frage, warum die Trauer so tief bohrt, endlich eine Erklärung, dann hat vielleicht auch das Grübeln
nach dem Grund dieses Schmerzes ein Ende und vielleicht
ist dann auch besser damit umzugehen, diesen Schmerz
aushalten zu können und ihn nicht betäuben zu müssen.

Allein auf dem Weg durch die Trauer
„Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.“ So
liest man es oft in der Zeitung. Früher war der Tod ein ständiger Begleiter im Alltag, er war öffentlich, jeder und jede
im Dorf nahmen Anteil daran. Heute leben wir meist anonymer und so ist auch der Tod mitunter einsam und der
trauernde Mensch allein.
Trauernde stecken vielfach in einer Zwickmühle: Einerseits
würden sie gern ihre Trauer teilen, sich so gestützt und
getragen fühlen und gleichzeitig ernst genommen werden – andererseits haben sie große Angst, tief verletzt zu

89

Über den Tellerrand

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

werden. Unsere Gesellschaft kann schlecht oder oft gar
nicht mit der Trauer eines Menschen umgehen, weil wir es
nicht mehr gelernt haben, Gefühle auszuhalten. Stattdessen wird – wie sonst im Leben auch – eine Lösung präsentiert. Würden die Menschen doch begreifen, wie lächerlich
sie sich mit solchen Ratschlägen machen! Trauernde Menschen könnten ganze Bücher füllen mit „aufmunternden“
Sprüchen. Da sie diese Sprüche meist nur leidend in sich
hineinfressen ohne dem Gegenüber auch nur wenigstens
„Aua“ zu entgegnen, verkriechen sie sich immer mehr in
ihre eigenen vier Wände und kommen dort nicht mehr heraus, weil sie dort auch keiner herausholt. Im Gesprächskreis für Trauernde gibt es immer wieder Abende, wo wir
solche Situationen nachstellen und dann im Nachhinein
Antworten auf diese Ratschläge entwickeln – damit quasi
den Rucksack füllen, um später auf solche Antworten zurückgreifen zu können. So bekommt der Mensch neues
Vertrauen zu sich, der bohrende Schmerz kann sich lösen.
Er ist nicht nur getroffen und verletzt, sondern hat seine
Grenze deutlich gemacht.
Merke
Trauer braucht Gemeinschaft, Menschen, die zuhören,
die mittragen. Dann braucht Trauer auch keine
Therapie. Wenn sie aber nicht leben darf und wenn sie
keinen Ort findet, bahnt sie sich oft andere Wege und
kann sehr schnell in eine Depression gleiten.
Meine Erfahrung zeigt, dass in den Tagen zwischen dem
Tod und der Bestattung die Grundpfeiler für einen guten
Weg durch die Trauer gelegt werden. Besonders in dieser
Zeit gilt, was in der gesamten Begleitung grundlegend ist:
Der Trauernde spielt die 1. Geige und damit die Melodie,
der Begleiter nur das basso continuo, damit sich die Melodie entfalten kann. Übernimmt der Begleiter die Melodie,
wird es falsch und schief.
Wie will man denn auf Dauer leben, wenn man der Trauer
keinen Raum gibt, wenn man vor den teilweise auch sehr
schweren Ritualen davonläuft. Wer meint, er könne besser durch die Trauer kommen, wenn er ihr ausweicht, der
irrt. Wer nicht mit eigenen Augen sieht, begreift und auch
den Schmerz in sich spürt, wenn die Urne oder der Sarg
ins Grab hinabgelassen wird, dem fehlt ein ganz wichtiger
Pflasterstein auf seinem Trauerweg.

Einsatz von Medikamenten
Zieht der Körper die Notbremse, weil ein Mensch vor seiner
Trauer flüchtet, sich nicht genügend Zeit lässt, der Trauer
zu wenig Raum schenkt, ist der Gang zum Hausarzt sicherlich angezeigt. Doch viel zu schnell werden dann Psychopharmaka verschrieben, die zwar für die Zeit der Einnahme
Abhilfe schaffen, indem sie die Gefühle betäuben. Im Grunde wird aber dadurch die Trauer nur nach hinten verlagert.
Sobald die Mittel abgesetzt werden, melden sich alle Gefühle genauso wieder wie vor der Einnahme. Erschwerend
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kommt hinzu, dass die Menschen, mit denen man lebt, nun
gar kein Verständnis mehr haben. „Du warst doch so gut
drauf. Und jetzt?“ Der Trauernde erfährt noch weniger Unterstützung und stößt auf Unverständnis. Fatal ist, wenn
Trauernde den Arzt vor der Beerdigung aufsuchen mit
dem Wunsch: „Ich brauche was, damit ich die Trauerfeier
überstehe. Was sollen die Leute sagen, wenn ich weinen
muss?“ Ich merke sofort, wenn die Angehörigen Psychopharmaka vor der Beerdigung genommen haben. Sie können dann weder meinen Worten folgen, noch sich selbst
spüren, noch den Ritualen folgen. Wenn dann bei der sich
anschließenden Kaffeetafel die Menschen tuscheln: „Seine
Frau ist aber stark. Die packt das!“, möchte ich aufschreien. Mir wäre lieber gewesen, sie hätte ihre Tränen weinen
können und ihre Gefühle hätten leben dürfen.

Ein Ort der Trauer
Hin und wieder wird nach dem Tod eines nahestehenden
Menschen der Wunsch geäußert, die Urne zu Hause aufbewahren zu dürfen. Abgesehen davon, dass es in Deutschland in den meisten Bundesländern nicht gestattet ist,
habe ich gegen diese Form, der Trauer Ausdruck zu verleihen, erhebliche Bedenken, die die Menschen in ihrer Trauer so nicht beachten und auch nicht bedenken können:
Für einen guten Weg durch die Trauer ist es unabdingbar,
einen Ort zu haben, zu dem man hingehen, aber auch wieder weggehen, wieder in den Alltag zurückkehren kann.
Gehen Trauernde zu Beginn ihres Weges teilweise mehrere Male am Tag zum Friedhof, weil sie sich dort dem Verstorbenen nahe wissen, so ändert sich dieses Verhalten im
Laufe der Zeit stark. Nicht dass sie den Verstorbenen vergessen, aber sie beschränken ihn nicht mehr ausschließlich
auf diesen Ort, sondern es kommen andere Orte hinzu: der
Sessel zuhause, der Garten, der seine Handschrift trägt und
schließlich auch das eigene Herz, worin das Wesen des Verstorbenen seinen Platz erhält. Der Trauernde spürt, dass
Gefühle und auch Riten sich ändern und wandeln, was für
einen gesunden Weg durch die Trauer elementar ist.
Steht die Urne hingegen zuhause, werde ich immer wieder
auch unbewusst darauf gestoßen. Der Alltag findet „unter
den Augen“ des Verstorbenen statt. Was ist, wenn nach einiger Zeit der trauernde Mensch Freundinnen zur Kaffeerunde einlädt? Für die Freundinnen wird es bedrückend
sein, die Urne in der Schrankwand stehen zu sehen. „Wie
soll ich mich denn jetzt verhalten? Darf ich einen Witz machen? Besser nicht!“ Und auch der Trauernde selbst wird
in seinem Alltag blockiert. Die Urne wird so nicht zu einer
Hilfe, sondern zur Blockade. Wird dies im Laufe der Zeit –
evtl. als Ergebnis einer Trauerbegleitung – erkannt, so ist
die Hürde, der Urne dann einen Platz auf dem Friedhof zu
geben, kaum zu überwinden, weil dies verbunden ist mit
dem Gedanken, den Verstorbenen nun aus dem Haus zu
werfen.
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Wenn Kinder trauern
„Kinder haben bei einer Beerdigung nichts zu suchen, die
stören nur.“ So hört man häufig. Doch was ist richtig? Erwachsene grübeln, holen sich Rat von „Fachleuten“, wälzen schlaue Bücher oder befragen im Internet eines der
zahlreichen Foren. All diese Überlegungen finden stets
ohne das betreffende Kind statt. Niemand kommt auf die
naheliegende Idee, das Kind selbst zu befragen. Kinder
spüren sehr deutlich, dass alle in der Familie traurig sind,
wenn mit den erwachsenen Bezugspersonen „etwas“ nicht
stimmt. Mir stellt sich die Frage: Darf man einem Kind verbieten, seine Trauer zu leben? Darf man ihm die so wichtige Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen verheimlichen? Meine eindeutige Antwort: Nein, man darf es nicht.
Denn Verheimlichung vor einem fragenden und verunsicherten Kind ist ein ganz tiefer Vertrauensbruch und wird
zu einer Blockade in der Beziehung zwischen dem Kind und
seiner Bezugsperson führen.

Erklären Sie dem Kind von Anfang an, ggf. schon während
der Krankheit und des Sterbens, offen und ehrlich was geschieht. Gebrauchen Sie dabei keine verschleiernden oder
umschreibenden Begriffe wie „er ist von uns gegangen“
oder „er ist weggegangen“. Das verwirrt. Warum ist der
Opa weggegangen? Will der mit uns nichts mehr zu tun
haben? War ich dem Opa nicht lieb genug? Verlustängste können so entstehen. Vermeiden Sie auch den Vergleich des Todes mit dem Schlaf. „Die Oma schläft!“ Solche Äußerungen suggerieren dem Kind, dass der Schlaf in
den Tod übergehen kann, wenn man nicht aufpasst. Schlafstörungen sind vorprogrammiert. Sagen Sie konkret: „Er
ist gestorben. Er ist tot.“ Auch wenn diese Wörter für das
Kind noch nicht mit einem Inhalt gefüllt sind, so wird es
sich den Inhalt erschließen, vielleicht auch mit Hilfe der Erwachsenen oder einer Geschichte, z. B. vom Kleinen Prinzen, wo im Kapitel 26 der Abschied eindrucksvoll formuliert ist [3].

Keiner hat das Recht, ein Kind die so wichtigen Erfahrungen des Abschiednehmens nicht spüren zu lassen. Ich bin
davon überzeugt, dass Kinder ab einem Alter von 3–4 Jahren selber am besten wissen, wie sie ihre Trauer leben. Kinder haben einen ganz natürlichen (uns Erwachsenen oftmals leider abhanden gekommenen) Sensus. Sie nehmen
sich von dem schmerzlichen Ereignis immer genau so viel
wie sie vertragen können. Wird es ihnen zu viel, wenden
sie sich ab und wenden sich der ihnen vertrauten Welt des
Spielens zu. Macht man als Erwachsener genau diese Bewegung mit und lässt das Kind den Rhythmus selbst bestimmen, dann kann man ihm auf dem Weg ein guter Begleiter sein, andernfalls wird man für das Kind zur Bedrohung. Es wird künftig die Kommunikation vermeiden.

Wichtig ist in der Begleitung von Kindern auch, dass das
Kind selbst bestimmt, dieses oder jenes zu tun oder zu
lassen. Es darf selbst entscheiden, ob es an der Trauerfeier teilnimmt oder nicht. Diese Entscheidung kann sich im
Laufe der Zeit ändern. Manchmal fällt es schwer, sich überhaupt zu entscheiden. Dann ist es hilfreich, die verschiedenen Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen. Es ist durchaus
nicht ungewöhnlich, wenn das Kind sich entschieden hat,
an der Trauerfeier teilzunehmen, dass es kurz vorher oder
während der Feier seine Meinung ändert. Deshalb sollte
im Vorfeld eine Alternative geplant werden, vielleicht ein
Raum mit vertrauten Spielsachen oder Malutensilien. Eine
dem Kind vertraute Person sollte während der gesamten
Zeit da sein.

Kinder sind in ihren Trauergefühlen sehr ernst zu nehmen und gleichzeitig muss man ihnen äußerst feinfühlig und sensibel begegnen. Es gilt, auf ihre Vorstellungen
und Wünsche zu hören, offen und ehrlich auf Fragen einzugehen. Als Begleiter müssen Sie nicht alle Fragen beantworten, Sie dürfen auch Ihre Unwissenheit zugeben, vielleicht gibt das Kind sich aus der eigenen Fantasie in manchen Fragen eigene Antworten. Da kann man vielfach nur
staunen. So beispielsweise über den 5-jährigen Jungen,
der seinem Opa die geliebte Zigarre in den Sarg legte und
plötzlich lauthals weinte, weil er das Feuerzeug vom Opa
vergessen hatte. Auf meinen Einwand, er könne es dem
Opa doch am folgenden Tag bringen und solange würden
wir ein Feuerzeug von uns dem Opa in die Hand geben,
konnte er sich beruhigen. Oder das 7-jährige Mädchen, das
ihrer Oma ein Bild gemalt hatte, welches die Oma im feinsten Sonntagskleid und mit einem Hut auf dem Kopf zeigt,
wie sie einen Koffer in der Hand haltend auf der Rolltreppe in den Himmel fährt. Oder der 5-jährige Junge, der mit
seinem Vater, seiner Schwester und mir hinter dem Sarg
seiner verstorbenen Mutter hergehen musste und mir zuflüsterte: „Da hast du aber eine schöne Schatztruhe für die
Mama ausgesucht!“

Sinnvoll kann es auch sein, Kinder oder Jugendliche in
den Ablauf der Trauerfeier aktiv einzubeziehen. Vielleicht
möchten sie der Oma ein Musikstück vorspielen. Warum
denn immer nur zur Geburtstagsfeier und nicht auch einmal bewusst zum Abschied? Ein Junge kam auf die Idee,
dem Opa am Grab noch das Lied „Un wenn dat Trömmelsche geht …“ zu singen. In seinen Erinnerungen war der
Opa ihm ganz nah, wenn er dieses Lied sang. Leider verließ ihn kurz vor dem Einsatz der Mut und er flüsterte mir
zu: „Das lassen wir mal lieber!“ Auch das kommt vor. Deshalb ist auf jeden Fall darauf zu achten, den jungen Menschen oder das Kind nicht zu überfordern oder bloßzustellen. Vielleicht ist aber auch der kleine Kreis der Familie für
solch einen Beitrag angebrachter.
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Jeder Trauerweg ist individuell. Diesen Weg alleine
zu gehen, ist fast unmöglich. Trauer braucht Raum
und Zeit, Erlaubnis und Wertschätzung durch begleitende Menschen. Sie ist nicht einfach nach dem sog.
Trauerjahr vorbei. Trauer verändert den Menschen
dauerhaft. Dabei zerbrechen Freundschaften, weil
sie der Trauer nicht standhalten, und neue Freundschaften wachsen. Nicht das Eine ist gut, das Andere
schlecht. Schlecht und krank machend ist meist nur,
wenn Trauer verdrängt wird.
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