
EsslingEn Samstag/Sonntag, 12./13. November 20160 Eßlinger Zeitung10

Mögen Engel dich begleiten... Foto: Bulgrin

„Sie kommt nicht mehr Zurück“– Wenn Der AbSchieD enDgültig iSt

Dem Menschen sein los lassen
Sie kennen den Umgang mit dem Tod. Marie Kruse (70) ist ehrenamtliche Mitarbeiterin im Esslinger Hospizdienst, die Holzmadenerin Iris Sailer (47) freie Trauerrednerin
und Trauerbegleiterin. Doch das schützt nicht vor dem eigenen Schmerz. Kruse hat vor neun Wochen ihre 92-jährige Mutter verloren. Sailer hat vor 16 Monaten

ihre 29-jährige Tochter beerdigt. Zwei Mutter-Tochter-Geschichten ohne Happyend – aber mit unendlich viel Liebe.

Von Claudia Bitzer

Wenn Marie
Kruse an

ihre Mutter denkt,
sieht sie eine Frau
vor sich, die sie
zeitlich nicht ein-
ordnen kann. im
V o r d e r g r u n d
steht vielmehr die
„intensive innig-
keit“ zwischen
den beiden, mit
der die ehemalige
leiterin der Ess-
linger grund-
schule st. Bernhardt die letzten neun
lebensmonate ihrer Mutter über-
schreibt. Erni Fickel, geborene
Böhm, ist am 4. september 2016 in
einem Altenheim im Raum Böblin-
gen gestorben. im Alter von 92 Jah-
ren. Es war ein friedlicher Tod, die
leidenszeit zuvor überschaubar.
„sie ist wie eine Kerze erloschen“,
beschreibt die 70-jährige Tochter die
letzten stunden ihrer Mutter. sie
war dabei, als es an jenem sonntag
um 10.15 Uhr zu Ende ging, ebenso
ihre beiden jüngeren schwestern.
so, wie es sich die Mutter gewünscht
hatte. „Wir haben sie dann gewa-
schen und eingecremt. Denn Körper-
pflege war für sie ganz wichtig. sie
sah richtig schön aus.“

Der Tod ist Marie Kruse alles
andere als fremd. seit 15 Jahren
begleitet sie im Hospizdienst ster-
bende und ihre Angehörigen. „ich
wollte nicht, dass ein Fremder sie
anfasst“, beschreibt die Esslingerin
den letzten liebesdienst an ihrer
Mutter. Es war schon immer eine
ganz besondere Beziehung, die die
beiden Frauen miteinander verbun-
den hatte. Marie war erst ein paar
Wochen alt, als sie mit der Mutter
unter schwierigsten Bedingungen
die Heimat in Mäh-
risch Ostrau (heute
Ostrava), verließ.
„Dass sie mit mir zu-
sammen überlebt
hat“, das war sicher
das erste und viel-
leicht auch prä-
gendste Bindeglied
in einem Verhältnis,
das für Kruse immer
gut war. Obwohl sie
mit 18 nach Berlin
ging, obwohl sie sich
ihr eigenes leben
aufgebaut hat. ihre
Mutter war auch im
Alter weit weg von
jeglicher Demenz,
ein extrem liebens-
werter Mensch, sagt

die Tochter, die ihren Vater schon
20 Jahre früher verloren hat.

Vor sechs Jahren hatten die drei
schwestern beschlossen, dass ihre
Mutter nicht mehr alleine leben
kann. Der Klassiker: Die damals
86-Jährige war gestürzt. „Wir ha-
ben das Haus unserer Eltern ver-
kauft. Das war schon ein enormer
Einschnitt, vielleicht hätten wir
besser eine Pflegerin ins Haus ge-
nommen“, sagt Kruse heute. Fünf
Jahre lebte die Mutter dann bei ih-
rer zweiten Tochter. Für beide sei-
ten keine einfache Konstellation.
Als sich die lebensumstände der
Tochter änderten, entschied sich
Erni Fickel für das seniorenzent-
rum in Bondorf. Das war im De-
zember 2015. Die Mutter hat sich
gut eingelebt, erzählt Kruse. Auch
für sie war es schön. „Wir konnten
füreinander da sein.“ sie fuhr min-
destens einmal in
der Woche nach
Bondorf, telefo-
nierte jeden
Abend. Als Erni
Fickel im März
eine schmerz-
hafte gürtelrose
bekam, „hat sie
das erste Mal davon gesprochen,
dass es gut sei, wenn es irgendwann
einmal zu Ende geht“, erinnert sich
Kruse. „Die Krankheit hat sie in-
nerlich geknickt.“

Mitte August hat sich dann die
stimme ihrer Mutter verändert, sie
brachte Dinge durcheinander. „ich
hatte ein ungutes gefühl.“ Als
Kruse aus dem Urlaub kam, saß
Erni Fickel noch am Tisch, zwei
Tage später war das nicht mehr
möglich. Der körperliche Verfall
ging rasant weiter. Es blieben ihr
noch 14 Tage. Eine Woche vor ih-

rem Tod hatte sie noch einen glas-
klaren nachmittag. „Komm, wir
gehen nach Hause“, hat sie zu ihrer
Tochter gesagt. „Ja, da draußen
steht mein Auto“, hat Kruse geant-
wortet. Daraufhin wurde die Mut-
ter wieder ganz ruhig, vom Auf-
bruch war keine Rede mehr. „Da
habe ich schon von meiner Hospiz-
arbeit profitiert. Man darf den Be-
troffenen nicht widersprechen.“

sie hatte sich auch in den ver-
gangenen Monaten immer mit kri-
tischen Bewertungen zurückgehal-
ten, wenn die Mutter mit mancher
Entscheidung in ihrem leben ha-
derte. Aufgrund ihrer Hospizerfah-
rung wusste sie auch, wie sie den
Willen der Mutter definitiv durch-
setzen konnte, die vier Tage vor
ihrem Tod noch einen schlaganfall
hatte. Kein Krankenhaus, keine in-
fusion. Dennoch hält die Trauer sie

fest im griff.
„Am Anfang war
es so, als stünde
ich neben mir und
dem, was zu tun
war.“ sie hat es
fertig gebracht,
am grab eine
kurze Rede zu

halten. Aber der Verlust wiegt
schwer, derzeit macht sie auch
keine Besuche fürs Hospiz.

„Es hilft mir auch gar nichts,
wenn man mir sagt, dass ich meine
Mutter ja lange haben durfte.“ los-
lassen können: Dieser Begriff ge-
fällt ihr nicht. „ich denke, man
muss eher dem Menschen sein los
lassen. Wir haben hier nur eine be-
stimmte Zeit. Es wird in unserer
gesellschaft alles getan für den Be-
troffenen. Man lässt ihn nur nicht
sterben.“ Es ist Marie Kruse wich-
tig, dass die Mutter ein eigenes Ur-

nengrab auf dem nufringer
Friedhof hat. Aber wenn
sie nach ihr sucht, fühlt sie
sich ihr zuhause in Esslin-
gen näher als dort unter all
den Toten. Erni Fickel war
katholisch, ihre Trauer-
feier aber evangelisch.
Weil sie die Pfarrerin
kannte. „Es war gut, dass
wir all das schon im Vor-
feld besprochen hatten.
Meine Mutter hat schon
daran geglaubt, dass es
nach dem Tod in irgendei-
ner Form weitergeht“, sagt
sie. Auch sie findet diesen
gedanken tröstlich. „Aber
ich klammere mich nicht
daran. Er bestimmt nicht
mein leben.“

Wenn iris sai-
ler an ihre

Tochter Cosima
denkt, dann sieht
die Holzmadene-
rin eine junge
Frau mit Mütze,
aber einem strah-
len im gesicht vor
sich. Von der
Krankheit ge-
zeichnet, aber
voller Hoffnung,
voller Willens-
kraft. Eine junge
Frau mitten in der Chemotherapie.
im Mai 2015 sagten die Ärzte, sie
sei krebsfrei. Eineinhalb Monate
später, am 29. Juni 2015, war die
29-Jährige tot. „Eierstockkrebs –
den bekommt man sonst überwie-
gend mit 60 plus“, beschreibt die
47-Jährige die Diagnose, die so bru-
tal in das leben ihrer Familie schlug.
Mit dem Thema Tod hat iris sailer
eigentlich keine Berührungsängste.
seit einigen Jahren arbeitet sie als
freie Trauerrednerin und Trauerbe-
gleiterin, hat eine systemische Be-
ratungspraxis, begleitet und coacht
Menschen in allen „bewegenden Mo-
menten“, von der Wiege über die
Hochzeit bis zur Bahre. Doch wenn
die Tochter vor der Mutter stirbt,
dann stimmt einfach gar nichts mehr.

iris sailer war 18, als sie als
Hauswirtschafterin in die Familie
ihres jetzigen Ehemanns kam – mit
der Aufgabe, sich um die zweijäh-
rige Cosima und ihre vier und fünf
Jahre alten Brüder zu kümmern.
Als seine erste Ehe gescheitert war,
wurde sie seine zweite Ehefrau –
und die Adoptivmutter seiner Kin-
der, die alle beim Vater und ihr
bleiben wollten. Zwei weitere
Töchter machten die Patchworkfa-
milie komplett. „ich habe
zu jedem meiner fünf Kin-
der eine ganz besondere
Beziehung“, sagt sie.
„Cosi war eine ganz Fröh-
liche, eine ganz liebe, mit
einem gehörigen Dick-
kopf.“ seit sie zwölf war,
sparte sie für ein Jahr
Australien. Als sie mit der
schule fertig war, flog sie
hin. Als sie goldschmie-
din werden wollte, zog sie
lehre und Meisterprü-
fung durch. Und als sie
sich in einen Deutschen
verliebte, der in England
lebte, folgte sie ihm über
den Kanal. Mit Ärzten
hatte sie es nicht so. Auch
nicht, als ihr Bauch immer

größer wurde. Als es immer schlim-
mer wurde, machte sailer ihrer
Tochter richtig Druck. im April
2014 gab es eine erste OP in Eng-
land, doch erst im Oktober hat man
Cosima übermittelt, dass der histo-
logische Befund positiv war. Alle
drei Wochen flog sailer zu den
Chemositzungen nach England, ließ
sich aus solidarität mit der Tochter
die Haare raspelkurz schneiden.
„Danach gab es noch eine große
OP und es sah gut aus.“

Mit der Diagnose „krebsfrei“
reiste Cosima im Mai 2015 in Holz-
maden an. Doch dann wurde der
Bauch schon wieder dick. Cosima
war kaum zurück in England, als
sie in die notaufnahme kam, weil
sie sich permanent erbrechen
musste. „Die Ärzte sagten, sie
könnten nichts mehr für sie tun.“
Eine Tumorsonde sollte das Wasser
und die schmer-
zen im Bauch
mindern, mehr-
mals musste der
Heimflug ver-
schoben werden.
Von stuttgart aus
kam sie gleich auf
die Palliativsta-
tion im nürtinger Krankenhaus.
Die Metastasen hatten für einen
kompletten Darmverschluss ge-
sorgt. sailer: „Cosima wollte keine
lebensverlängernden Maßnahmen
und keine Chemo mehr. sie wollte
mit Haaren und in Würde sterben.
Wir haben die Entscheidung klar
mitgetragen.“ Cosimas lebensge-
fährte konnte das nicht. Eine Wo-
che vor ihrem Tod hat sich Cosima
von ihm getrennt. Ärzte und Pfle-
gepersonal schufen die Bedingun-
gen dafür, dass die 29-Jährige nach
zwölf Tagen zu ihrer Familie in

Holzmaden konnte, die speziali-
sierte Ambulante Palliativversor-
gung (sAPV) und die Diakonie un-
terstützten sie zuhause. sie verab-
schiedete sich von den Menschen,
die ihr wichtig waren. Für ihren
Tod hat sie sich dann einen Augen-
blick gesucht, in dem sie alleine
war. sie war unruhig in jener
nacht, ist kollabiert. gegangen ist
sie aber in den eineinhalb stunden,
als sich ihre Mutter wieder hinge-
legt hatte. iris sailer: „sie hat viele
Dinge mit sich alleine ausgetragen.“

sie selbst musste funktionieren.
„Am nächsten Tag stand ich wegen
einer Trauerfeier wieder auf dem
Friedhof.“ Und dann die große He-
rausforderung: Die Tochter hatte
ihre Mutter darum gebeten, die
Trauerfeier für sie zu gestalten. Als
sie die Trauerrede schrieb, „habe
ich nur geheult“. im Friedwald in

Wangen half
dann die Profes-
sionalität. „Aber
danach war ich
platt.“ Die ausge-
bildete Trauerbe-
gleiterin sailer
hat sich eine Kol-
legin an ihre seite

geholt. Der große Durchsacker kam
kurz vor dem ersten Todestag: „Da
habe ich nur noch dem Tag zuge-
schaut. Aber ich habe mir auch ge-
sagt, dass es wieder weitergehen
muss. Wut und Hass ändern auch
nichts an der Tatsache, dass sie
nicht mehr zurückkommt.“ Mit ih-
rem Mann hat sie sich mindestens
fünf Wochenenden ausgesucht, die
nur sie beide miteinander verbrin-
gen. ihre Enkelin, Cosimas kleine
nichte, ist ein wichtiges Bindeglied
zwischen Mutter und Tochter, lenkt
aber auch den Blick nach vorn. sai-

ler: „Wir gehören
nicht zu den Kirch-
gängern. Aber wir
glauben in der Fami-
lie alle, dass Energie
nicht verloren geht.“

Und etwas Zu-
rückgeben hilft auch:
Dieses Jahr hat sie
ihre Rechnungen per-
sönlich übergeben,
ihre Briefe per Mail
verschickt. Das ge-
sparte Porto und das,
was sie aus den Op-
ferstöcken der Fried-
höfe bekam, geht an
die Palliativstation in
nürtingen. „im
nächsten Jahr ist die
sAPV an der Reihe.“

In guten wie in schlechten Zeiten: Cosima Sailer (rechts) mit ih-
rer Mutter Iris etwa ein halbes Jahr vor ihrem Tod. Foto: oh

Intensive Innigkeit: Erni Fickel (links) mit ihrer ältesten Tochter
Marie Kruse etwa eineinhalb Jahre vor ihrem Tod. Foto: oh
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Iris Sailer
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„Es hilftmir auch gar nichts,
wennmanmir sagt, dass ich
meineMutter ja langehaben
durfte.“

„Wir gehören nicht zu den
Kirchgängern.Aberwirglau-
ben in der Familie alle, dass
Energienicht verlorengeht.“


