Aktuell

„Wir Witwen
sind ein zähes Volk“

Der geliebte Mensch stirbt. Maya Stomp
schrieb über den Weg durch die Trauer ein
Buch. Paulines Schmerz ist noch frisch, das
Gespräch mit Maya schenkt Hoffnung
Text: Anke Gappel Fotos: Dominik Asbach

D

er Himmel ist leicht
bedeckt, es hat ordentlich aufgebrist – vielen
ist der Tag heute für
einen Spaziergang am
Strand von Scheveningen (bei Den Haag/
Holland) zu kühl. Nicht so für Maya (51)
und Pauline (42). „Wir sind Witwen“,
sagen sie. „Wir wissen, was es heißt, wenn
uns der Wind kräftig ins Gesicht bläst.“

Witwen sprechen dieselbe Sprache,
können einander so helfen
Beide Frauen haben ihre geliebten
Männer verloren, Maya vor zehn, Pauline
vor drei Jahren. Über Mayas Buch „Wir
Witwen sind ein zähes Volk“ und ihre
Therapiegruppe lernten sie sich kennen,
haben stundenlange Gespräche geführt.
Heute sind sie Freundinnen, die sich
gern treffen – im Café oder am Strand –
und sich austauschen. Weil das nur
Witwen untereinander so gut können.
Weil sie den Schmerz kennen, den ihnen
der Tod zugefügt hat. Aber auch den Weg
hinaus aus der Trauer – ans Ende des
Tunnels, wo wieder das Licht scheint. Das
Licht der Hoffnung und des Lächelns!
Pauline: Wenn man uns hier so sieht, in

Maya

IST SEIT ZEHN
JAHREN WITWE

Pauline

IST SEIT DREI
JAHREN WITWE Sie

las im Netz von Mayas
Therapiegruppe und
machte spontan einen
Termin. Eine wirklich
gute Entscheidung,
sie fühlte sich gleich
gut aufgehoben und
verstanden
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2015 wurde sie in der
Grief Recovery Method
zertifiziert und gründete
ihre eigene Praxis als
Trauercoach. Sie bietet
Einzel- und GruppenTherapie-Gespräche an

unseren bunten Klamotten und wie wir
herumalbern – dann denkt doch keiner,
dass wir Witwen sind, oder? (Lacht.)
Maya: Ja, und das ist auch gut so. Aber
wenn ich zehn Jahre zurückdenke … In
der ersten Zeit nach Alexanders Tod hätte
ich gern die früher übliche schwarze
Trauerkleidung getragen. Damit ich
meine Verzweiflung nicht jedem hätte
erklären müssen. Wie eines schützende
schwarze Decke, die meine innere
Erschütterung verborgen hält. In einer
Welt ohne Farben stand ich plötzlich mit
leeren Händen da.
Pauline: Ja, das ist ein gutes Bild. Ich
erinnere mich auch noch daran, dass
mir nach Aukes Tod plötzlich alles grau
erschien. Alles war wie in eine dicke,
undurchsichtige Nebelschicht gehüllt.
Dicker Nebel, der mich total lähmte.

Maya: Das war die Zeit, in der du bei mir
angerufen hast, oder?
Pauline: Ja, genau. Ich war wieder in
meine alte Wohnung gezogen, ging sogar
zurück in den Job. Die Arbeit half mir,
nicht in einem Strudel aus traurigen
Gedanken unterzugehen. Meine Eltern
umsorgten mich liebevoll. Allein war ich
eigentlich nur nachts in meinem Bett.
Aber die Zeit reichte, um immer wieder
dieselbe kurze Frage aufpoppen zu
lassen: Und was jetzt?
Maya: Ich weiß, das ist wie ein Karussell,
das sich schneller und schneller dreht
und doch nicht ans Ziel kommt. Wir
befinden uns in einem Stadium zwischen
Gelähmtsein und Ungeduld, wir wollen
zu schnell zu viel. Dabei ist Trauer ein
Marathon – ein Marathon für die Seele.
Und darauf sind wir nicht vorbereitet.
Pauline: Ach, ich erinnere mich, wie gut
es mir tat, einfach nur zu hören, dass es
dir genauso ging in deiner ersten Zeit.
Maya: Ich habe gelesen, dass Trauer der
Ausdruck für alle widersprüchlichen
Gefühle ist, verursacht durch eine Veränderung vertrauter Lebensmuster. Meine
Sinne waren permanent überreizt. Ich
schlief schlecht, Schuldfragen quälten
mich. Ich grübelte, was ich falsch gemacht
hatte, warum ich nicht da war, als es
Alexander schlecht ging. Ich war wütend,
traurig, gelähmt, alles zugleich.
Pauline: Dann hast du mir von der Grief
Recovery Method erzählt. Wie man mit
der Trauer seine Kraft wiederfindet …
Maya: Ja, das musste ich auch erst lernen.
Mit der Trauer, nicht gegen die Trauer!
Der Verlust ist kein Problem, das sich
lösen lässt. Man kann nur trauern, wenn
man vorher geliebt hat. Je größer die
Liebe, desto tiefer die Trauer. Gegen die
Trauer anzukämpfen ist genauso aussichtslos, wie gegen die Liebe anzukämpfen. Für Anfänger noch mal zusammengefasst: Trauerarbeit zuzulassen heißt,
jeden Tag wieder neu anzufangen und
einmal öfter aufzustehen, als man hinfällt.
Pauline: Du warst auch eine von wenigen,
ü
die verstand, warum ich mich nach

MAYA (51), PERSONALERIN

„Plötzlich stand
mein Leben
auf dem Kopf “
Mein Mann ist ganz plötzlich gestorben.
Am frühen Abend des 7. September
2010 war er zu Hause. Ich war noch bei
der Arbeit. Er rief mich an und wollte
wissen, wann ich nach Hause käme, er
fühlte sich nicht so gut. Er hörte sich
komisch an, anders als sonst. Ich traute
der Sache nicht und rief die Nachbarin
an, die einen Schlüssel zu unserem Haus
hatte. Sie schaute nach ihm und rief
den Notarzt. Alexander wurde in die
Uniklinik Amsterdam gebracht. Den
Ernst der Lage erfasste ich sofort …
Die Ärzte konnten nichts mehr tun, die
Blutung im Hirnstamm war fatal. Es war
halb neun an einem ansonsten völlig
normalen Dienstagabend. Innerhalb
von zwei Stunden stand mein Leben
komplett auf dem Kopf. Meine Reise
als Witwe hatte
begonnen …
ALEXANDER

starb am
Abend des
7. September
2010 in einer
Amsterdamer
Klinik an einer
Gehirnblutung
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PAULINE (42), LOGISTIKERIN

„Da wusste ich:
Er wird nicht
wieder okay“

Aukes Tod plötzlich so sehr nach einem
Kind sehnte. Ich wollte ein Baby, aber
keine neue Beziehung, weil Auke die
Liebe meines Lebens war.
Maya: Alexander wollte keine Kinder
haben, damit hatte ich mich abgefunden,
denn ich wollte mit ihm leben. Als er
starb, war ich 41, ich hatte keine Kinder,
und ich hatte keine Perspektive auf
Kinder. Dieser Umstand wurde mir
Monate nach seinem Tod bewusst. Es
fühlte sich wie ein weiterer Verlust an.
Pauline, du hast das gemacht, was Auke
und du immer vorhattet, wo euch der
Tod dann aber einen bösen Streich
gespielt hat. Deine Entscheidung, im
Kinderwunschzentrum Leiderdorp eine
künstliche Befruchtung vornehmen zu
lassen, fand ich sehr mutig.
Pauline: Ja, ich auch! (Lacht.) Aber das
Ergebnis war alle Strapazen wert.
Meine kleine Lieke ist jetzt neun Monate
alt und sooo süß.
Maya: Ja, das ist das Wunderbare an dem
Weg durch die Trauer: Er zeigt, wie stark

wir sind und was unsere Bestimmung
ist. Du hast sie als Mutter gefunden, ich
in meinem Job als Organisationsberaterin
am Niederländischen Forensischen
Institut. Da habe ich jeden Tag mit
Menschen zu tun, die einen großartigen
Job machen, das macht mir viel Freude.
Pauline: „Wir Witwen sind ein zähes
Volk“ – ich weiß inzwischen gut, was du
damit sagen willst. In uns steckt so viel
Kraft und Ausdauer, Energie, die wir
brauchen für unseren schweren Weg.
Maya: Für einen Weg, auf den ich heute
mit Stolz zurückblicke. Sollte Alexander
von seiner Wolke aus diesem Treiben
hier zusehen, dabei ein gutes Glas Wein
genießend, dann weiß ich sicher, dass
er auch stolz auf mich ist. n
BUCHTIPP Habt Mitgefühl mit
euch selbst und lasst euch Raum
für die harte Arbeit des Trauerns,
schreibt Maya Stomp in „Wir

Witwen sind ein zähes Volk“,
Gütersloher Verlagshaus, 18 €

VIEL ZU REDEN

haben die beiden
Frauen heute immer
noch. „Es tut gut,
weil wir Witwen
gleich ticken.“

PAULINE UND
AUKE waren

über sechs Jahre
glücklich. Eine
neue Beziehung
will Pauline nicht,
aber sie hat eine
kleine Tochter
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Dann kam der Elefant und pustete
die ganze Geschichte aus
Maya über den Moment, als ihr Mann starb. Und wie die Geschichte
dann doch weiterging. Die Geschichte des Lebens!

Fotos: Dominik Asbach

Schon länger ging es Auke nicht gut, er
hatte Husten, Ohrenschmerzen – wir
dachten an eine Grippe. Eines Abends
fand ich ihn auf dem Boden liegend,
er konnte nicht mehr aufstehen, nicht
klar denken. Ich rief den Notarzt, und
nach einer Lumbal-Punktion (LendenPunktion) stand fest: Mein Mann hatte
Meningitis, Hirnhautentzündung. Nach
einiger Zeit im Krankenhaus schöpfte
ich wieder Mut: Ein großer Kerl wie Auke
würde das schon schaffen. Aber am Morgen des 17. Dezember 2017 kam der
Anruf des behandelnden Arztes: „Wir
mussten Ihren Mann reanimieren. Bitte
kommen Sie in die Klinik, aber kommen
Sie nicht allein!“ Als ich Auke an diesem
Tag im Bett liegen sah, wusste ich: Nein,
er wird nicht wieder okay. Am selben
Nachmittag
mussten wir ihn
gehen lassen.

