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Wie sprechen, wenn es auf das Ende zugeht?
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VON BARBARA CHALOUPEK

„Die nehmen mich nicht ernst! Die 
verstehen mich nicht!“

Die – das ist die Familie, das 
sind die Freundinnen, die Ärzte. „Ich spür’s 
doch, es ist anders! Ich sterbe.“

Sie ist 88 Jahre alt, als sie diese Worte 
ausspricht, und wenn sie in ihrem Leben 
eines nie ausgehalten hat, dann war das 
Dummheit. Und Ignoranz. Und nun das: 

„Ich weiß, ich sterbe. Und die sagen, aber 
geh, das wird schon wieder.“

Sich auf den Tod vorzubereiten und zu 
sterben, ist die letzte große Herausforde-
rung des Lebens, lese ich in einem der vie-
len Ratgeber über diese besondere Lebens-
zeit. Darüber zu sprechen ist eines der 
letzten großen Tabus der Menschheit, weil 
es mit dem nächsten großen Tabu zu tun 
hat, über das nicht gesprochen wird: Über 
die Geistigkeit des Menschen. Über das, 
was bleibt, wenn die Physis zu Ende geht. 

„Die“ schütteln den Kopf, wenn ich sie da-
rauf anspreche (nicht über die Geistigkeit, 

„nur“ über das Nicht-ehrlich-sein-Können): 
„Was soll ich denn sonst sagen? Ich will doch 
nicht, dass sie sich aufgibt!“

Ist es ein Sich-Aufgeben oder ein Sich-
Rüsten? Für sie, an deren Bett ich sitze, 
ist es ein Kampf. Später fi nde ich eine Be-
schreibung des Regisseurs Christof Schlin-
gensief. Er ist 49-jährig an Lungenkrebs 
gestorben, hatte sein Ringen damit zuvor 
öff entlich gemacht. Auch wenn sie 50 Le-
bensjahre mehr vorweisen kann – sie ha-
dert wie er, und das Zitat könnte von ihr 
sein: „Ich wär sautraurig, wenn ich gehen 
müsste“, sagte Schlingensief in einem Fern-
sehinterview. „Also, das wär’ das Alleraller-
letzte. Ich hab da a) keinen Bock drauf und 
b) ich fi nd’ das so sensationell hier!“

Sterben. Nicht gerne. So war ihre Ant-
wort auf die Frage einer Freundin, die sie 
eine Woche vor ihrem Tod im Krankenhaus 
besucht hat. Und die auch gesagt hat: „Aber 
geh. Das wird schon wieder.“

Blöd, solche Antworten, wenn doch 
das Sterben für die Sterbende gerade The-
ma Nummer eins ist. Sie hat alle Kranken-
schwestern gefragt, wie man denn stirbt, 
war selbst hin- und hergerissen zwischen 
Akzeptieren, Hoff nungsschimmern, Pläne 
schmieden. Bis ihr klar war: „Ich sterbe!“

Dann kamen auch Erinnerungen hoch, 
wie das denn gehen könnte: „Weißt du noch, 
die Tante Gisa?“ Sie erzählt von der Schwes-
ter ihres Vaters, die im Familienkreis ge-
pfl egt worden war. „Die Kinder sind eine 
Zeit lang immer von der Schule nach Hause 
gekommen und haben gefragt: Ist die Tan-
te Gisa schon tot?“ Ganz selbstverständlich, 
aus dem Leben – humorig und doch anteil-
nehmend. 

Dieser Umgang, dieses Aussprechen-
Können, dieses zwischendurch auch ein-
mal Lachen-Können, das kommt in ihren 
letzten Wochen fast gar nicht vor. Als ich 
später zu recherchieren beginne,  bestätigt 
sich: Es fehlt fast völlig in unserer Gesell-
schaft. Tatsächlich ist es das, was sich vie-
le Sterbende wünschen und was ihnen von 
den Angehörigen verwehrt wird: Über das 
zu sprechen, was sie am meisten beschäf-
tigt. „Der Mann will es nicht wahrhaben“, 
erzählt mir eine ältere Dame und schildert, 
wie sie ihrerseits mit einer Freundin nun 
über Begräbnismöglichkeiten nachdenkt, 
übers Abschiednehmen – alles hinter sei-
nem Rücken. 

Den Sterbenden selbst lässt es keine 
Ruhe. Eine Palliativ-Therapeutin schätzt, 

Abschied, Tod und Trauer sind schmerzlich – noch mehr aber die 
Sprachlosigkeit, die sich da breit macht. Zum Sterben in Würde 
gehört, darüber reden können – das wurde unserer Autorin bei der 
Begleitung einer sterbenden Angehörigen einmal mehr deutlich.

BARBARA CHALOUPEK 
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land von Wien und durch 
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als dunkel und kalt gegolten hat. „Du 
kennst das Licht, du kennst es aus der Mu-
sik, aus der Kunst!“, sage ich leise zu ihr, 
aber mein Sprechen strengt sie an. „Nicht 
mehr sprechen“, waren ihre letzten Wor-
te zu mir, und ich will mich daran halten. 
Sie hat die Musik geliebt und so weite ich 
meine Anstrengung aus, Lichtfäden zu 
knüpfen: zu Mozart, Beethoven, ganz be-
sonders zu Bach – hat er doch über seine 
Werke geschrieben hat: „Jesus hilf“ oder 

„Allein Gott die Ehre“. 
Ich kann nicht mit hundertprozenti-

ger Sicherheit sagen, ob mein Bemühen, 
meine Liebe, meine innere Anstrengung 
es ihr leichter gemacht haben – doch ich 
weiß, dass sie manche meiner Worte und 
Bilder selbst gebraucht hat, als sie es noch 
konnte, dass ihre Mutter, ihre Schwes-
ter, ihre beste Freundin präsent geblie-
ben sind. Mich lässt sie zurück mit ein we-
nig jener Wut im Bauch, die sie auch hatte: 

„Die nehmen nicht ernst. Die verstehen 
mich nicht!“

Barbara Pachl-Eberhart hat bei einem 
Autounfall ihren Mann und ihre zwei 
kleinen Kinder verloren und begonnen, 
das Schweigen rund um Trauer und Tod 
zu brechen. „Für den Tod, der mich lehr-
te, was es heißt, ohne Angst zu leben“, so 
die Widmung ihres ersten Buches Vier we-
niger drei, das zum Bestseller geworden ist. 
Weil es Angst nimmt, wenn man sich mit 
dem Tod auseinandergesetzt hat. „Men-
schen, die den zu frühen Tod eines nahen 
Angehörigen erleben mussten, erkennt 
man nicht an der gebückten Haltung: 
man erkennt sie an einem wachen Blick“, 
sagt die Autorin bei einem ihrer zahlrei-
chen Interviews. 

Sie berichtet, wie sie ihre zweijährige 
Tochter festhalten wollte, die noch einige 
Zeit auf der Intensivstation verbracht hat-
te. „Ich hab ihr alle Verlockungen des Le-
bens erzählt!“ Dann kam das Akzeptie-
ren: Es geht jetzt in eine andere Richtung. 
Die Ärzte haben ihr geschildert, dass es 
oft so ist: „Dass die Menschen erst dann 
sterben, wenn wir zufällig auf der Toilette 
sind, nach drei Wochen endlich ausgiebig 
duschen – dann sterben sie, ist das nicht 
gemein?“

Geliebte Menschen – sie können ge-
hen, wenn wir nicht bei ihnen sitzen und 

zerren. „Es ist ein großer Aufruf, nicht 
egoistisch zu sein“, so Pachl-Eberhart. „Ir-
gendwo ist der Moment, wo wir sagen, ich 
lass dich deinen Weg gehen, wo immer er 
auch hin führt.“

Tod ist ein langer Schlaf, Schlaf ist ein kur-
zer Tod. Für sie, deren letzter Atemzug am 
16. August um 7:34 Uhr stattgefunden hat, 
war dieser Kanon von Joseph Haydn eine 
Brücke – um darüber sprechen zu können, 
um eine Vorstellung zu haben, von dem, 
auf das sie zusteuert. Sie hatte den Kanon 
als Kind gesungen und schon im letzten 
Jahr begonnen, danach zu fragen, wer ihn 
denn kenne. 

Ihr Sohn, der smarte Geschäftsmann, 
hat es geschafft  , das Ruder gerade noch 
rechtzeitig  herumzudrehen: Die letzten 
drei Tage hatte er sie bei sich, konnte ihr 
duftende Rosen aus dem Garten bringen, 
die Hunde, die sie so gerne spielen gese-
hen hatte, noch einmal zu ihr bringen. Da 
waren leise Musik, vertraute Umgebung, 
ihre Bilder und ihr feines Porzellan, ihre 
Biedermeier-Kommode. 

Tod ist ein langer Schlaf, Schlaf ist ein 
kurzer Tod. Ich bin froh, dass ich ihm das 
Lied noch bringen konnte. Text und No-
ten waren anstelle eines Spruches auf 
dem Partezettel, mit dem ihr Tod bekannt 
gegeben wurde. 

ZWEI SCHWELLEN: GEBURT WIE TOD 

Ich schreibe über das Sterben und kann 
es nicht, ohne über die Geburt meiner 
Tochter zu berichten. Auch die war wohl 
vorbereitet, mit Kerzen und Blütenduft, 
bewusst gewählter Umgebung, vorberei-
teter Musik. Als es dann soweit war, ver-
gaßen wir alles, schoben die CD nicht ein 
und niemand weiß, wie lange die Kerze 
gebrannt hat. „Ich hätte auch in einer La-
gerhalle niederkommen können oder der 
Überwachungszentrale am Hauptbahn-
hof – ich habe nichts mehr von der Um-
gebung wahrgenommen: Die Kraft der 
Geburt hat mich mitgerissen“, schrieb ich 
später und noch heute ist diese Geburt 
mein schönstes Erlebnis, von dem ich kei-
ne Sekunde missen wollte.

Ich glaube, dass das Sterben ein ge-
nauso gewaltiges Ereignis ist, nur eben 
in eine andere Richtung. Palliativ-Pfl e-

dass auch im Hospiz noch die Mehrheit 
nicht off en sprechen kann: „Da waren vie-
le, die wollten gar nicht mehr, dass die Fa-
milie kommt. Denen war es lieber, nur 
mit uns zu sein, da fühlten sie sich ver-
standen.“ Ist das die Beziehung, die man 
sich mit den nächsten Angehörigen, den 
Liebsten, mit denen man das Leben ge-
teilt hat, für seine letzte Phase wünscht? 

„Mit denen kann ich nicht reden. Die ak-
zeptieren das nicht.“ 

Kann es etwas Gutes im Sterben ge-
ben? „Nach dem Tod wachsen wir hinein 
in dasjenige, wovon wir hier den physi-
schen Teil abgelegt haben, und der geisti-
ge Teil der kosmischen Organe ist dann in 
uns“, schildert Rudolf Steiner im Vortrag 
Das Leben nach dem Tode (Straßburg 1913). 
Es ist ein starkes Bild, das er zeichnet: 
Wie das Geistig-Seelische in den Welten-
raum hineinwächst, sich also ausdehnt, 
berührt wird von Sonnen- und anderen 
kosmischen Qualitäten, um sich wieder 
zusammenzuziehen: Bis sich der klei-
ne Geistkeim wieder mit dem Strom der 
Vererbungskräfte verbindet, die ihm den 
physischen Leib durch Vater und Mutter 
zubereiten. 

„Es ist eine Schwelle wie die Geburt“, 
sage ich zu ihr, um ihr das Bedrohliche 
dieser Absolutheit des Todes, die doch 
nur augenscheinlich ist, zu nehmen. Sie 
nickt. Ich erzähle ihr von Elisabeth Küb-
ler-Ross und ihren Forschungen, wonach 
an dieser Schwelle Menschen auf uns 
warten und uns unterstützen – Menschen, 
die wir gemocht haben. 

Sobald wir es ausgesprochen, die Na-
men erwähnt haben, ist es, als würden sie 
sich zu uns gesellen: Ihre ältere Schwes-
ter, die schon vor mehr als 20 Jahren bei 
einem Autounfall gestorben ist. Ihre Mut-
ter. Ihre beste Freundin. Die Stimmung 
im Raum und auch ihr Atem werden frei-
er. 

NICHT MEHR SPRECHEN

Tage später, als ich nur noch an ihrem 
Bett sitzen, aber nicht mehr mit ihr re-
den kann, bleibt mir nur noch, in die in-
nerliche Arbeit zu gehen: Es muss schwer 
sein, zu sterben, wenn das, was hinter 
der Schwelle liegt, das ganze Leben lang 
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es ist still, hier
so still, dass ich nichts höre
im Aufschauen, morgens, im Hochsommer 
im Kornblumenfeld meines Zimmers
am Tag nach der Nachricht vom Tod —
der Freundin
die gerade noch hier war, 
den 50zigsten mitgefeiert hat, weiß —
die ich mit dem Gedicht vom „großen Sämann“ 
kennengelernt habe 
das sie sang mit dem Atem von Blumensamen 
so hörbar still gesungen hat
sang
jetzt singt 
im Zimmer, im Feld, im Wind 

Ingeborg Woitsch

ge und Hospizbewegung haben heute vie-
le Angebote, die es müßig machen, sich über 
aktive Sterbehilfe den Kopf zu zerbrechen. 
Schmerzfrei und in Würde gehen zu kön-
nen, ist für jeden möglich – und es ist ein Ge-
schenk, es einfach geschehen lassen zu kön-
nen, nicht zu instrumentalisieren, nicht zu 
verkopfen. Wozu die Erfahrungswelt, auch 
wenn sie vielleicht nur mehr eine innere ist, 
durch lebensverkürzende Maßnahmen be-
schneiden? Es ist an der Zeit, die vorangehen-
de Periode als Geschenk zu nehmen. Schmä-
lern wir sie nicht dadurch, dass wir glauben, 
einander etwas vorzuspielen zu müssen. 

„Vor allem ist das Sterben auch ein Mo-
ment der Wahrheit und Wahrhaftigkeit“, lese 
ich auf der Website www.palliativ-portal.de. 
Ratgeberportale wie dieses sind übrigens 
einfach zu fi nden und geben viele konkre-
te und gute Anregungen für die Fragen, die 
sich stellen. „Sterbende Menschen in Watte 
zu packen und sie darin allein zu lassen, ih-
nen verkrampft und gekünstelt zu begegnen, 
ist nicht würdig“, heißt es dort weiter. 

Ihre letzten Worte waren: „Es ist gut. Ihr 
könnt gehen.“ ///
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