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A
nfang des Jahres ist 
Alexandras Vater 
gestorben. Plötzlich. 
Ohne Vorwarnung, 
ohne Ankündigung. 

Sie ist bei der Arbeit, als der Anruf 
kommt: Sie soll dringend ins Kran-
kenhaus kommen. Gerade hat sie 
einen Patiententermin beendet. Sie 
bittet eine Kollegin, ihre Termine 
für den Rest des Tages abzusagen. 
Dann eilt sie auf die Intensivstation.

Als sie ankommt, lebt ihr Vater noch 
fünf Minuten. Ganz so, als habe er 
darauf gewartet, dass alle da sind. 
Gemeinsam mit ihrer Mutter und 
ihrer Schwester bleibt sie noch eine 
Weile an seinem Bett sitzen.

Die kommende Woche ist voller 
Termine. Es gibt vieles zu klären 
und zu organisieren: die Trauerfei-
er, das Grab, Blumen, Musik, Re-
den. Man muss die Verwandtschaft 
informieren und zur Feier einladen. 

Nach einer Woche kehrt sie zur Ar-
beit zurück. Die Rückkehr hatte sie 
sich vorab einfacher vorgestellt. Ei-
gentlich war sie sich sicher, dass es 
ihr guttun würde, etwas zu tun zu 
haben, eine Aufgabe. Etwas Sinn-
volles, das ablenkt. Aber das Zu-
rückkommen ist ein kleiner Schock. 
Sie findet es schwierig, dass einige 
Menschen den Tod ihres Vaters voll-
kommen ignorieren und so tun, als 
wäre nichts gewesen. 

Alexandra erwartet keine Blumen 
oder ausschweifende Beileidsbekun-
dungen. Aber es hätte ihr geholfen, 
von der Geschäftsleitung eine kleine 
E-Mail im Namen aller zu bekom-
men. Oder eine Karte, wie ihr die 
engsten Kollegen eine zukommen 
ließen. Das tut unheimlich gut. 
Nichts Großes, nur die Worte „Wir 
wissen, was geschehen ist. Es tut uns 
leid.“ Nach einer solchen Geste wäre 
es für sie leichter gewesen, ins Ta-
gesgeschäft zu wechseln und sich mit 
Arbeit abzulenken. Aber den einen 
Moment der Anerkennung, den hät-
te sie zuvor gebraucht.

Sie findet es auch schwierig, dass 
niemand ihre Patienten darüber 

informiert hat, dass ihr Vater gestor-
ben war. So muss sie es jedem selbst 
sagen, der ihre Abwesenheit kom-
mentiert. Für sie bedeutet das, dass 
sie mit allen Reaktionen und dem 
Erschrecken der anderen umgehen 
muss. Genau in jenen Momenten, 
in denen sie eigentlich das Bedürfnis 
hat, dass ihr Verlust von dem Men-
schen gegenüber anerkannt wird, 
muss sie die Reaktionen der anderen 
mit aushalten.

Auf der anderen Seite gibt es die 
Leute, die ständig versuchen, sie 
aufzumuntern. Die Sachen sagen 
wie „Rede doch drüber, dann geht 
es dir bestimmt besser“. Sie will ja 
gar nicht, dass es ihr besser geht. 
Reden will sie vielleicht schon, aber 
nicht mit dem Ziel, dass danach al-
les gut sein soll. Es tut ihr gut, wenn 
sie sich in sich selbst einschließt. Sie 
will einfach weinen und die Zeit da-
für haben. Ohne Druck von außen. 
Ohne die Gefühle eines anderen 
Menschen mit in Betracht ziehen 
und darauf achtgeben zu müssen. 
Ohne sich anstrengen oder einer Er-
wartung genügen zu müssen.

Gleichzeitig, so nimmt Alexand-
ra es wahr, gibt es auch dieje-

nigen, die Gesprächs-Angebote ma-
chen und dann total erleichtert sind, 
wenn sie diese ablehnt. Irgendwie 
irrwitzig und irgendwie verständlich. 
Vielleicht hätte sie es früher auch so 
gemacht. 

Schwierig sind Menschen, die ihr 
sagen, was genau sie jetzt tun soll. 
„Du musst unbedingt …“ Es liegt 
ihr mehr, wenn ihr jemand erzählt, 
was ihm oder ihr geholfen hat. Das 
lässt ihr den Raum, um zu entschei-
den, ob sie daran Interesse hat oder 
nicht. Am meisten helfen ihr Men-
schen, die offen auf sie zugehen. Die 
Angebote machen, ohne sie zu be-
drängen. Die kurz sagen: Ich denk 
an dich. Wenn du mich brauchst, bin 
ich da.

Lebenswege

Am Anfang fühlt sie sich schuldig, 
wenn sie sich selbst beim Lachen er-
tappt. Schuldig, weil sie denkt, die 
anderen könnten denken, sie trauere 
nicht richtig. Schuldig, weil vielleicht 
ihr Vater denken könnte, sie trauere 
nicht richtig um ihn. Mit der Zeit 
legt sich dieses Schuldgefühl, und 
sie spürt, dass das ganze Hin und 
Her einfach dazugehört.

Was ihr wirklich gut tut, sind 
Grabbesuche. Dabei zündet 

sie immer ein Licht an. Das über-
rascht sie. Es sind feste Tage, an de-
nen sie ans Grab geht. Immer alleine. 
Immer, um ein Licht anzuzünden. 
Oft regnet es, aber sie geht dann 
trotzdem. Fast wird es zu einem klei-
nen Stück gemeinsamer Geschichte 
zwischen ihr und ihrem Vater, dass 
es regnet, wenn sie ans Grab geht. 
Eigentlich würde sie sich selbst eher 
als einen nüchternen Typ Mensch 
bezeichnen. Hätte man sie früher 

gefragt, hätte sie nichts gegen ein 
anonymes Grab gehabt. Mit zu viel 
Schnickschnack konnte sie noch nie 
etwas anfangen. Aber nun findet sie 
Trost in diesem ganz persönlichen 
Ritual. Jetzt merkt sie, wie unglaub-
lich wichtig ihr diese Momente am 
Grab sind. Wie wichtig dieser Ort 
ist und dieses brennende Licht. Sie 
spürt, dass sie auch durch diese Be-
suche die Verbindung zu ihrem Va-
ter hält. Seltsamerweise hilft ihr ein 
altes Buch über Liebeskummer, das 
ihr in die Hände gefallen ist. Wie 
ähnlich Trauer und Liebeskummer 
doch sind!

Es gibt vieles an ihrem Vater, das 
ihr wirklich fehlt. Früher hat er 

sie immer zum Flughafen gebracht 
und sie auch immer dort abgeholt. 
Bei der letzten Reise war das nun 
nicht mehr so. Das schmerzt. Ihr 
Vater hat ihre Flüge früher übers 
Internet ganz genau verfolgt und im 

Auge behalten. Er wusste immer, wo 
sie wann landen würde. Jetzt haben 
Mutter und Schwester diese Rolle 
übernommen, schicken ihr kleine 
Nachrichten auf den Weg, und das 
tut ihr gut. Da schließt sich etwas, 
wo eine Lücke war.

Alexandra hat von ihrem Vater 
eine andere Rolle übernommen. Sie 
streicht den Gartenzaun. Normaler-
weise war das sein Metier. Es fühlt 
sich gut an, das an seiner Stelle zu 
tun, es irgendwie für ihn zu tun, ihm 
darin nahe zu sein.

Eine ganz wichtige Stütze für sie 
ist ihr Freund. Er hat erst vor einem 
Jahr seine Mutter verloren und weiß, 
wie sich der Schmerz und die Ver-
wirrung der Gefühle anfühlen. Er 
hört zu, kommentiert nicht, gibt kei-
ne Ratschläge, er nimmt Alexandra 
in den Arm und hält sie. Das tut ihr 
gut.
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Er hört zu,  
kommentiert nicht, 

gibt keine  
Ratschläge.

Mut zum Beistand 
Für eine Kultur der Zuwendung
 
Zwei Frauen haben ihre Väter verloren und beschreiben hier,  
was ihnen in der ersten Zeit geholfen und gut getan hat.
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bewohner Paul sagt nur „Shit“. 
Ich fühle mich verstanden. Gegen 
später kommen nach und nach ein 
paar Freunde. Die Nachricht hat die 
Runden gemacht. Ich bin froh, dass 
sie gekommen sind, halte sie aber 
nicht lange aus. Eine kurze Umar-
mung. Anerkennung. Dann will ich 
allein sein. Ich will doch nur in Ruhe 
weinen. 

Freitagmittag fliege ich nach 
Deutschland. Ein Freund bringt 

mich nach Heathrow zum Flugha-
fen. Das sind eineinhalb Stunden 
pro Strecke. Er hatte auch seinen 
Vater verloren. Wir schweigen. Es 
tut gut. Der Gedanke, öffentliche 
Verkehrsmittel zu nutzen, unter 
Menschen zu sein, die ganz normale 
Alltage haben, ist in dem Moment 
unerträglich. Im Flugzeug kommen 
mir wieder die Tränen. Die ältere 
Dame neben mir bemerkt es, fragt 
mich etwas. Ich sage nur, mein Vater 
ist gestorben. Eine Stunde lang hält 
sie meine Hand, ohne etwas zu sa-
gen. Sie ist wie ein Engel für mich. 
Ich kann mich nicht einmal bedan-
ken. 

Meine Mutter und mein Bruder re-
geln alles mit dem Bestatter. Es gibt 
eine Trauerfeier auf dem Ostfriedhof 
in München. Papas Freunde kom-
men spät, zusammen als Gruppe. 
Mit ihren schicken Anzügen und 
Sonnenbrillen sehen sie aus wie Mafi-
osi. Typisch. Es bringt mich zum La-
chen. Eine Freundin hat Hotpants an 
und Netzstrümpfe. Unmöglich. Papa 
hätte es gefallen. Kaffee und Kuchen 
nach der Trauerfeier tun gut. Wir 
reden über Papa. Ich will jede Ge-
schichte hören. Sauge alles auf, um es 
irgendwo unverlierbar zu speichern.

ne los. Ich habe keine Ahnung mehr, 
wohin ich damals wollte. Weg. Ich 
schreie. Jemand stellt sich im Korri-
dor in meinen Weg. Hält mich fest. 
Ganz fest. Ich beruhige mich lang-
sam und sage dann: Meine Mutter 
ist am Telefon. Sie ruft aus Deutsch-
land an. Das ist teuer. Ich muss mit 
ihr sprechen.

Danach ist alles fremdbestimmt. 
Mein Chef holt mich in sein Büro 
und macht mir, ganz englisch, eine 

Tasse Tee. Er hat Tränen in den 
Augen. Das tut gut. Ich gestehe ihm 
mein Telefonat vom Abend davor. 
Er ist froh, dass ich das gemacht 
habe. Es tut mir so leid, dass er mei-
nen Vater nie kennengelernt hat.

Ich denke, ich sollte nach Haus ge-
hen. Und irgendwie gehe ich mit 

aller Selbstverständlichkeit davon 
aus, dass keine U-Bahn fährt – denn 
mein Papa ist ja gestorben. Ich bit-
te den Kollegen an der Pforte, mir 
ein Taxi zu rufen. Er spürt gleich, 
dass etwas nicht stimmt. Bietet an, 
mich am Ende seiner Schicht nach 
Hause zu fahren. Er sagt mir aber 
auch, dass die Züge ganz sicher fah-
ren. Als ich zum Bahnhof komme, 
bin ich trotzdem überrascht, dass sie 
wirklich fahren. Wie geht denn das? 
Wissen die nicht, was passiert ist?

Zuhause angekommen, werde ich 
warmherzig begrüßt. Mein Mit-

E
s war September 1994. 
Ein ganz lauer Spätsom-
mer in England. Ich habe 
gerade eine wichtige Prü-

fung bestanden und bin befördert 
worden. Abends um 19 Uhr sitze 
ich allein im Büro. Plötzlich, aus 
einer Laune heraus, gehe ich in das 
unabgeschlossene Büro meines Vor-
gesetzten. Sein Telefon ist einer der 
wenigen Apparate im Haus, mit de-
nen Telefonate ins Ausland möglich 
sind. Ich rufe meinen Vater an. Ich 
will ihm erzählen, dass ich beför-
dert worden bin und dass ich meine 
Prüfungen gut bestanden habe. Ich 
will, dass er stolz ist. Noch nie davor 
habe ich von einem Geschäftsappa-
rat aus ein privates Auslandsgespräch 
geführt. Papa geht ans Telefon. Ich 
rede. Er hört zu, freut sich. Dann sagt 
er, er habe gerade seltsame Schmer-
zen und würde jetzt einen Arzt rufen. 

In dieser Nacht hat er einen Herzin-
farkt und stirbt.

Tatsächlich kommen gegen 21 Uhr 
Sanitäter zu ihm, aber sie erkennen 
nicht, wie ernst es ist, und gehen wie-
der. Irgendwann in der Nacht zum 
9. September stirbt mein Vater in 
seiner Wohnung in München. Die 
Putzfrau findet ihn, ruft die Poli-
zei. Mein Bruder wird informiert. 
Er war damals bei der Marine. Er 
versucht gegen Mittag, mich im Büro 
zu erreichen. Ich bin nicht da, denn 
ich feiere beim Mittagessen meine 
Beförderung. Als ich zurückkomme, 
klingelt nach ein paar Minuten mein 
Telefon. Lachend gehe ich dran und 
melde mich. 

Meine Mutter sagt: Papa ist tot. Ich 
werfe den Telefonhörer weg und ren-
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Es ist für mich,  
als gäbe es eine  

unsichtbare  
Gemeinschaft. 

wischt sie mich doch. Sie will mir 
kondolieren. Ich will nicht. Sie hat 
Tränen in den Augen. Ich spüre, 
sie kennt das Gefühl. Für einen 
Moment sind wir Freunde. An die 
Worte kann ich mich nicht erin-
nern. Aber an ein tiefes Gefühl der 
Verbundenheit. 

Dieses Gefühl von Verbunden-
heit kommt immer wieder. 

Immer dann, wenn ich jemandem 
begegne, der mit dem Gefühl von 
Trauer vertraut ist. Die Worte sind 
dann vollkommen egal. Aber es ist 
für mich, als gäbe es eine unsichtba-
re Gemeinschaft all derer, die die-
sen Schmerz kennen. Und ich er-
lebe, dass diese Gemeinschaft mich 
trägt und dass ich zu ihr gehöre. 
Andrea Maria Haller

weiß ich, alles wird gut. Ich habe keine 
Angst mehr. Ich bin ganz friedlich.

Diese Begegnung ist seither tief in mir 
verankert, in einer unerschütterlichen 
Sicherheit. Erst Jahre später erfahre ich, 
dass solche Begegnungen normal sind. 
40 Prozent aller Trauernden haben sie. 

Als ich ins Büro zurückkehre, ist 
alles wie immer und doch ganz 

fremd. Jedes Mal, wenn mein Telefon 
klingelt, schrecke ich zusammen. Bis ich 
auf die Idee komme, den Klingelton zu 
ändern. Dann wird es besser.

Thérèse, eine unausstehliche Französin, 
die in der Nachbar-Abteilung arbeitet, 
versucht ein paar Mal mit mir zu re-
den. Ich hänge jedes Mal am Telefon 
und bin froh darüber. Irgendwann er-

Dann kehre ich nach England zu-
rück. In meine Welt.

Ich lebte damals im Süden Londons 
im Haus einer wunderbaren Familie 
mit drei Kindern. Aber ich halte die 
Fröhlichkeit und den Lärm nicht 
lange aus und ziehe für ein paar Wo-
chen zu introvertierteren Freunden. 
Sie lassen mich in Ruhe. Ich lese 
viel. Bin froh, wenn ich nicht störe. 
Weine gern. Wirklich gern. In den 
Tränen ist so viel Nähe. Mein Vater 
erscheint mir näher als je zuvor. Als 
ob ich ihn jetzt erst richtig sehen und 
kennenlernen würde.

Auf einmal steht er im Zimmer. 
Ich werde ganz ruhig. Halte 

mich nicht fest, sagt er. Ich kann 
sehen, wie er geht, und gleichzeitig 
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Alexandras Geschichte zu hören und aufzuschreiben, erinnerte mich an meine eigene. Und auch die Vorbereitungen zu un-
serem 20-jährigen Jubiläum brachten mir diese Tage auf einmal wieder ganz nah. Damals, vor 22 Jahren, als Papa starb.


