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,,lfr,,,n,"' ,, :.;t Bettl' und die furcht-
llltrrru. ';- r r, ',',, .gen Michi.
,Wlr- -r:rch er auf die Thera-
imrl,,r .'::r dann plötzlich nicht
rimru- : -:.:sliste ihn, vor allem die
t$;n-- - : Dunkelheit, allein gelas-
1n{in:- ,, , :-:ar . . . Wenn er endlich
itll{,,,,::" - -: -:t ihn Angstträume. Ich
ß-"- " " ,' ";,;sste, dass er sterben
tr .. : ': -: \rt inneres Wissen hatte
m' i,:riänglich stellte er noch
,ä,,,r. .:1. riann immer weniger. Er

im'",' - "', e inte er. Heute noch kom-
rs.x:,: -:. darüber hinweg, dass er

fln : - F.-rrrschritte in der Medizin
,Sr' . ri : - ::. nicht zu helfen war. Ich
tu - :..i die Ärzte nichts unterlies-
iß'-' - - : ::e Schwestern waren liebe-
,i, ,, . - : ;:duldig, auch mit mir und
ffnu - :- \Iann. Vor lauter Verzweif-
trrnr- - - - : Zorn wusste ich mir manch-
rr;- - i: rehr zu helfen. E,inmal sagte
mn - : -: jun-qe Schwester: <Loszulas-

(;': - :.:3n. was einem nicht gehört.
: - '- ::erleben gehört einem ja nie.>
.,- - .: :amals noch nicht so weit und
T;,r - - .: rrich nur auf und dachte, sie
xilr-: a-: reden, sie wisse nicht, was
jl -: n.1:tler durchmache und dass ein
iL - :;:,:ben Teil ihres eigenen Lebens

r.--- :rach Michis Tod konnte und
ilr,, . : rch mich nicht damit abfinden,
.;ä. : . auch Betty krank wurde. Da
r":- .;h endlich zur Besinnung, noch
:: - -,:eitie. Die Kleine, die ich in mei-

ner Verzweiflung völlig vernachlässigt
hatte, wurde wieder gesund. Ach, ich
bin dankbar dafür. Vor lauter Schwe-
rem, das nicht mehr zu ändern war,
kam ich in Gefahr, dem geschehenen
Leid noch weiteres zuzufigen. Das
wurde mir plötzlich bewusst.»>

M Moniko.2K'\€
«Ja, ich habe auch ein Kind verloren,
ein kleines, nur wenige Wochen altes
Mädchen, Monika, mein drittes Kind.
Schon die Schwangerschaft war mühe-
voll gewesen, und die Geburt zog sich
hin. Das Kind hatte gar keinen Le-
benswillen, so kam es mir vor. Es war
untergewichtig und schwach und
musste erst von Stunde zl Stunde
durchgepäppelt werden. Als es starb,
ohne je richtig gelebt zu haben, fiel ich
in eine schwere Depression. Ich kam
mir wie betrogen vor, alle Hoffnungen
und Schmerzen waren vergeblich ge-
wesen. Die zwei älteren Kinder brach-
te ich für ein paff Wochen aufs Land
zrt meiner Mutter; allein zu Hause
liess ich mich gehen, ich liess meine
Arbeit liegen (ich mache Sekretariats-
arbeiten in Heimarbeit), lag tagelang
im verdunkelten Zimmer, räumte dann
allmählich die kleinen Kleidchen weg,

machte ein Paket daraus und schickte
es an die Winterhilfe, auch das Bett-
chen liess ich abholen. Es war wie eine
schwere Krankheit, die ich durchste-
hen musste.
Für meinen Mann war das alles unver-
ständlich. Er meinte, wir sollten dank-
bar sein, dass das Kind sterben konn-
te, das wäre ja kein Leben gewesen.
Und da er damals viel Zeit im Militär-
dienst zubrachte und mit ganz anderen
Pflichten beschäftigt war, fühlte ich
mich doppelt allein. Dann, eines Mor-
gens, als ich erwachte, spürte ich, dass
ich es wieder <schaffte>, ich weiss
nicht, warum gerade an jenem Mor-
gen. Ich holte Elfi und Thomi nach
Hause zurück und freute mich, sie wie-
der um mich zu haben, und ich nahm
auch meine Arbeit wieder auf. Aber
nichts mehr war selbstverständlich wie
früher. Die schmale, immer vorhande-
ne Schwelle zwischen Leben und Tod
blieb mir bewusst.
Heute glaube ich, dass es nötig ist, die
Trauer auszuhalten bis in die tiefsten
Tiefen, man darf ihr nicht ausweichen.
Ob man ein kleines Kind verliert oder
sonst einen lieben Menschen, immer
braucht es viel Zeit, um den Verlust zu
akzeptieren. Eine Nachbarin half mir
sehr, die fast täglich einmal vorbei-
schaute, manchmal ein frisches Brot
brachte oder sonst etwas Gutes,
manchmal sich einfach zu mir setzte
und mich immer wieder dasselbe er-
zählen und klagen liess, ohne ungedul-
dig zu werden und ohne grosse Worte
zu machen. Von ihr lernte ich viel.»

Ein Riss durrhs leben
\\':nn Kinder sterben, geht ein Riss
*iurchs Leben derjenigen, die mit ih-
nen r.erbunden sind. Eine junge Ärztin
ieste mir, obwohl sie sich daran ge-

"r c-rhnt habe, Menschen sterben zu se-
hrr:. und obwohl sie dabei auch ge-
nenni habe, sich ihrer eigenen Sterb-
licl-rkeit bewusst zu. werden und ihre

früheren grossen Angste abzulegen,
bleibe der Tod von Kindern für sie et-
was Unannehmbares. Aus ihren Beob-
achtungen am Kinderspital habe sie
das Gefühl, dass schwerkranke Kinder
ihren Tod erahnen, doch denke sie,
dass die Kinder nicht eigentliche To-
desängste hätten. Das sei wohl ähnlich
wie die Angst vor der Dunkelheit oder

vor einer Trennung von der Mutter,
die für das Kind auch lebensbedro-
hend sein könne.
Je älter aber die Kinder seien, desto
stärker übertrügen sich die Angste der
Eltern auf sie und verstärkten ihre ei-
genen. <<Dazt kommt, dass häufig nie-
mand wagt, den Kindern auf ihre Fra-
gen Antwort zu geben. Da war zum
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Wer^r n Kir-r der sterber^l
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l,?:31';:,T0":T i:ifli

ß^ffi,'#'äfJ ",H# ääoJ;[T;

ffiI;t :ät'tif; #:..u'lTä

Iffiffiä',"i:,ti::9il:1ääfuü- man solle ihm nur sagen, er ha-

Iffiä.Ti::' #lff"[,??i:,;]"il

ffi i;: .lä1i:''Ji'ü1,,.*rffil
D. cr Krebs habe. Er wolle nicht län-

Em: ü+if::ä ffiJ"'T:sJ#

ht xl'l'r,äl;,iä,,Y8'"ili'i,i;
IlEtrfukten uns vorweg auf diejeni-
D tu-.künfte, die er von uns verlang-

ts*:l *ä!'J,,fäTfflHi5;:ffi;
IEfrEr- Und die Besserung hält an!>>

Lr- rird ous dem leben

]rirst
Ift€r starben viele Kinder an Infek-
hskrankheiten, die heute durch Hy-
Ihnc- bessere Pflege und durch Imp-
IIEm harmlos verlaufen oder deren

ftrbruch sogar vermieden werden
h Verkehrsunfälle sind nun im
lfoU*rlter zur häufigsten Todesursa-
p ge*orden, Krebs ntr zweithäufig-
Itsn- Doch in einer Gesellschaft wie
lrr,rnseren, in der selbst der Tod alter
fen-*chen immer mehr aus der Reali-
E a.r Lebens verdrängt wird, indem

Jfc'rsUeime und Spitäler zu Absonde-
hgsstationen des Sterbens erklärt
ts gemacht werden, wird der Tod

Ih* Kindes ztm grossen Wider-
furuch und Regelbruch oder zum stö-
):nden Eingeständnis des Versagens,

l"r i" unseren auf Erfolg und Effi-
timz eingerasteten Lebensstrukturen

lqgli.t st schnell «erledigt» werden
russ. Das mag ein Grund sein, wes-

latU so viele Mütter und Väter mit ih-
mrr Schmerz und ihrer Trauer allein
grlassen werden.
Ein anderer Grund mag in der täg-
Hen Überflutung mit Bildern des
§erbens und des Todes aus weit ent-
ßmten Weltgegenden zusammenhän-
gen, auch des Kindersterbens: Hun-
derte da, Tausende,dort, immer <<weit

weg)), immer «fremde» Kinder, <<frem-
de» Tode. Bilder, Zahlen und Zusam-
menhänge werden zrtr Kenntnis ge-
nommen wie Informationen, die uns
hier in diesem fortschrittlichen und
tüchtigen Land nicht nahegehen müs-
sen. Mit dem Sterben und Tod sollen
sich die dafür spezialisierten Institutio-
nen befassen, religiöse und soziale, je
nachdem. Man ist auch bereit, anläss-
lich entsprechender Sammlungen die-
sen Geld zu spenden; knausrig ist man
nicht. Aber man pocht darauf, emotio-
nell in Ruhe gelassen zu werden. Eine
grosse Abstumpfung macht sich breit,
eine wachsende Unfähigkeit zu verste-
hen, was jedes einzelne Leben in sei-
ner Einmaligkeit und Unersetzlichkeit
bedeutet, wie abgrundtief der Schmerz
über den Verlust eines einzigen Lebens
ist.
Am Grund der wachsenden Unfähig-
keit, Trauer mitzuempfinden und tra-
gen zrt helfen, ist eine furchtbare
Angst. Je bedrohlicher und ausweg-
loser die von uns selbst geschaffenen
Welt- und Umweltbedingungen wer-
den, desto weniger sind wir gewillt, die
Kürze und Endlichkeit des Lebens
nicht nur als Tatsache anzunehmen,
sondern als die einzige Frist, die uns
zur Verfügung steht, um überhaupt
dieses Leben zu leben.
Die meisten Menschen haben Angst,
sich einzugestehen, dass das Leben
vom ersten Augenblick an mit dem
Anspruch auf Wärme und Glück ver-
bunden ist, den niemand für sich allein
einlösen kann. Er ist nur einlösbar im
Dialog des Gebens und Bekommens,
in dem Kinder und Erwachsene in
gleicher Weise Partner sind, in der
Weise des gemeinsamen In-der-Welt-
Seins. Wer aber meint, auf diese Ge-
meinsamkeit nicht angewiesen zu sein
und sich ihr entziehen zu können, etwa

durch erfolgreiches Geldverdienen
und Güteranhäufen, manövriert sich
selbst in immer grössere Angste hinein,
sowohl vor dem unausweichlichen An-
gewiesensein auf Hilfe, das heisst auf
irgendeine Form von Gemeinschaft im
Fall einer schweren Erkrankung, wie
auch vor der unausweichlichen und
letzten Vereinzelung im Sterben und
Tod.

toplerkeil - eine Untugend?
Mir scheint, dass auch die während
Generationen hochgehaltene «Tu-
gend» der Tapferkeit mit dieser Angst
vor der Gemeinsamkeit, letztlich mit
der Angst vor dem Leben zu tun hat.
Tapferkeit geht fast immer einher mit
verzweifelter Einsamkeit auf der einen
Seite, mit Bequemlichkeit, Kälte und
mangelndem Mitgefühl auf der ande-
ren. Es ist über zwanzig Jahre her, dass
auch ich ein Kind verlor, aber ich erin-
nere mich noch heute, wie erleichtert
die weitere Umgebung war, dass ich so
«tapfer» war. Das ersparte ihr die
schwierige Pflicht, mitzuhelfen.
Was heute von dieser «Tugend» als
Erziehungsziel und als Verhaltensideal
noch vorhanden ist, kann ohne Bedau-
ern ganz aufgegeben werden. Statt uns
in «Tapferkeit» abzukapseln, müssen
wir eingestehen lernen, dass wir einan-
der brauchen, wechselseitig, unabhän-
gig von allen sonstigen Bedingungen.
Allmählich werden wir so einer der ä1-

testen Angste ledig werden: der Angst
vor dem unausweichlichen Miteinan-
der, welches das Leben ist. Gerade
wenn die Erfahrung des Leids über-
hand nimmt und in der Vereinzelung
kaum mehr getragen werden kann, die
Erfahrung des Sterbens und des Tods
eines Kindes, bewährt sich das Mitein-
ander als ein Netz gegen die ausweglo-
se, schwarze Yerzweiflung. Maja Wicki
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