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l1ch auch aus der Erfahrung m1t 1hren Adoptiveltern
Die Mutter se1 beim Tod 1hres Mannes vom Schmerz
uberwaltigt worden «S1e konnte den Verlust kaum er-

tragen »

Die Zeit heilt Wunden
«Die Ze1t heiltWunden» - so das Sprichwort Diese Aus
sage erganzt Rosmar1e Brunner m1t «Die Narben ble1

ben » Trauer se1 d1e naturliche Reakt1on auf den Ver-
lust eines geliebten Menschen Di1e Trauer ändert s1ch
m1t der Ze1t, nnummt langsam ab, w1rd aber n1eweg se1n

«Trauer 1st normal», so Brunner, «und kann von gesun-
den Menschen verarbeitet werden » S1e erinnert s1ch
an e1nen Mann, der nach dem Tod se1ner Frau am Bo-
den zerstort war E1n paar Jahre spater heiratete er

wieder, m1t der Ze1twar er fre1 geworden fur e1ne neue

Beziehung Be1 Mannern toler1ere das d1e Gesellschaft,
wahrend man be1 Frauen 1mmer noch kr1tischer se1

Wie bei einer Discokugel
«Jeder Mensch 1st einzigartig St1rbt er, kann er durch
niemanden ersetzt werden», lautet e1ner von Rosma-
r1e Brunners Kernsatzen Be1 Beerdigungen achtet s1e
deshalb darauf, das Wesen der verstorbenen Person
nochmals aufleuchten zu lassen und zu wurd1gen Es
se1 e1n bisschen w1e be1 einer Discokugel, d1e von unter-
schiedlichen Warten aus anders aussehe «Alle Anwe-
senden hatten e1nen anderen Zugang zu d1eser Person,
aber alle sollen s1ch durch d1e Rede angesprochen fuh-
len »

Bruchstellen 1m Leben lernt Rosmar1e Brunner n1cht
nur an Beerdigungen, sondern auch 1n erfreulichen S1-

tuat1onen w1e Taufen kennen Auch d1e Geburt e1nes
neuen Erdenburgers oder e1ner neuen Erdenburgerin
kann das Leben der Angehor1gen auf den Kopf stellen
Als «angeschmuste» Grossmutter (das s1nd Grossmut
ter ohne e1gene K1nder, aber m1t solchen der Partner),
w1e s1e s1ch nennt, kann s1e davon selbst bereits zum
sechsten Male1n Lieds1ngen
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Die Heftigkeit, m1t der uns die Trauer nach dem Verlust
eines Menschen uberfallen kann, kommt oft unerwartet,
ohne Vorwarnung In 1hrer Broschure «Trauer» gehen der

Autor Manuel Schweichler und d1e Autorin Ursula Wendel

vertieft auf diese Themat1k e1n und mochten dabe1 den

Betroffenen auch Mut machen E1n paar Auszuge

Die Trauer w1rd sich verandern S1e w1rd vermutlich n1e

ganz weg se1n, kann aber e1nen wichtigen Platz finden als

Te1l eines neuen, noch unbekannten Lebensabschnitts

Wenn s1ch der Gedanke an Ihr eigenes Schicksal noch

fremd anfuhlt, konnen S1e Ihre Aufmerksamkeit 1m Alltag
gezielt aufMomente r1chten, die Sie beruhren und fur d1e

S1e dankbar s1nd Das konnen Kleinigkeiten sein, w1e das

freundliche Lacheln e1nes Passanten oder eine bluhende

Blume am Wegrand

Jeder Mensch trauert anders Es 1st n1cht ungewohnlich,
dass manche Menschen anfangs n1cht 1n der Lage s1nd,

wirklich zu trauern Setzen Sie s1ch selbst n1cht unter

Druck und lassen S1e s1ch durch d1e Erwartungen anderer

nicht verunsichern

Wenn Ihnen Alltagsarbeiten wie Kochen, Waschen oder

Putzen plotzl1ch sinnlos erscheinen, sollten Sie s1ch sol-

che Schwierigkeiten n1cht vorwerfen Sie s1nd normal und

verstandlich

Weinen 1st ein naturlicher und gesunder Vorgang Beim

Weinen lost s1ch eine zuvor angesammelte Anspannung
Nachher 1st man meist ruhiger und entspannter Nehmen

S1e s1ch und Ihre eigenen Gefuhle und Bedurfnisse ernst

In manchen Momenten kann die Beschaftigung m1t Er1n-

nerungen wunderbar wohltuend und verbindend se1n Es

tut zwar weh, zu wissen, was man alles n1cht mehr hat

Gleichzeitig 1st es schon, zu w1ssen und zu spuren, was

man alles gemeinsam erleben durfte Schmerz und Trau-

ngkeit konnen s1ch m1t Freude und Dankbarkeit mischen
Manche Trauernde nennen d1esen Zustand «Wohlweh»
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