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Meinen Kummer hielt ich für den größten

Elke V.

Elke hat Germanistik studiert und war vor ihrer Ehe gelegentlich 
als Journalistin tätig. Mit 27 Jahren heiratete sie ihren zehn Jah-
re älteren Mann. Er war Dozent an einer Musikhochschule und 
Künstler. Nach vierjähriger Ehe starb er mit 41 Jahren bei einem 
Verkehrsunfall. Die Ehe war kinderlos. Elke lebt seit sechs Jahren 
allein und ist heute in der PR-Abteilung einer Bildungsinstituti-
on tätig.

Nach dem Tod meines Mannes war ich viele Jahre auf der Flucht; 
auf der Flucht vor mir selbst, vor der Wirklichkeit, vor dem Leben 
schlechthin. Nichts war mehr, wie es vorher gewesen war. Mir 
war ja mit aller Grausamkeit bewußt geworden, daß das Glück in 
meinem Leben keinen dauerhaften Bestand hat. Übrigens bin ich 
auch heute noch überzeugt, daß uns Glück immer nur für eine 
begrenzte Zeit geschenkt wird.

Als ich meinen Mann kennenlernte, sah das ganz anders aus. 
Wir wußten beide von Anfang an, daß wir zusammen gehörten, 
und haben schon drei Monate, nachdem wir uns kennengelernt 
hatten, geheiratet. Natürlich denkt man dann nicht daran, daß al-
les sehr schnell zu Ende sein kann, zumal in dem Alter, in dem 
wir beide waren.

Ich hatte mein Staatsexamen in Germanistik gemacht und war 
voller Begeisterung in meinen Beruf eingestiegen, als mir mein 
Mann buchstäblich ins Haus geschickt wurde, um Grüße von 
Freunden zu bestellen. Er war Dozent an einer Musikhochschule 
und hatte sich auch als Liedbegleiter schon einen Namen gemacht. 
Für mich war es die schönste Aufgabe, ihm ein Zuhause zu schaf-
fen, in dem er sich wohlfühlen konnte und ganz für ihn da zu 
sein. Daher fi el es mir auch nicht schwer, meinen Beruf aufzuge-
ben und ›nur‹ Hausfrau zu sein, zumal wir uns beide auch Kinder 
wünschten. In unserem Leben spielte die Musik eine große Rolle. 
Das war für mich ein zusätzliches Geschenk, denn ich hatte auch 
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vorher schon eine starke Beziehung dazu. Ich erzähle das deshalb 
so ausführlich, weil es meine vielleicht außergewöhnlich heftige 
Reaktion auf den plötzlichen Tod von Rolf, meine Haltlosigkeit, 
verständlich macht.

Unser Kinderwunsch hat sich in den vier Jahren unserer Ehe 
nicht erfüllt, aber wir konnten gut damit leben. Heute, wo ich al-
lein bin, empfi nde ich es als einen großen Mangel, kein gemeinsa-
mes Kind zu haben. So gibt es nichts Lebendiges mehr, das mich 
mit Rolf verbindet. Ich weiß natürlich auch, daß ein Kind nicht 
zwangsläufi g die gleichen Wesenszüge in sich tragen muß, aber es 
ist doch etwas da, das einen Teil von dem Menschen verkörpert, 
der nicht mehr bei uns ist. Außerdem hat man dann noch eine 
Aufgabe, eine Verantwortung  ...

Ich sah keine Aufgabe mehr für mich, fühlte auch für andere 
oder mir gegenüber keine Verantwortung mehr. Ich kam mir wie 
ausgeblutet vor ..., auf eine andere Art schon gestorben. Rolf war 
erst 41 Jahre alt, als er starb, und das ist ja in der Mitte des Lebens. 
Obwohl wir nur vier gemeinsame Ehejahre hatten erleben dürfen, 
zählte nur die Zeit mit ihm, die so voll war wie ein ganzes Leben. 
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß sich das jemals ändern 
wird. Seit ich ihm begegnet bin, weiß ich erst, was das Wort ›Lie-
be‹ bedeutet. Ich bin auch sicher, daß sich unsere Beziehung im-
mer mehr vertieft hätte. Wir waren so sehr ein Teil des anderen 
geworden, daß wir uns ohne viele Worte verstanden, eben, weil 
jeder so stark darauf eingestimmt war, vom anderen her zu den-
ken und sich auch so zu verhalten.

Liebe kennt keinen Zwang, nur eine innere Notwendigkeit – da-
von waren wir beide überzeugt und das war unsere Leitlinie ge-
wesen. Der Unfall, bei dem Rolf dann auch starb, passierte, als wir 
nach einem Konzert wieder nach Hause fuhren. Es ging alles ganz 
schnell. Von vorn raste ein Wagen auf uns zu, dem mein Mann 
ausweichen wollte. Dabei kamen wir auf den Seitenstreifen und 
müssen uns überschlagen haben. Rolf wurde aus dem Wagen ge-
schleudert, und ich mußte besinnungslos daraus geborgen werden. 
Ich habe es dann drei Tage später in der Klinik erfahren, konnte 
es einfach nicht glauben, daß es wahr sein sollte. 

Man meint ja in solchen Momenten, die Welt müsse stillstehen. 
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Die Beisetzung, an der ich unbedingt teilnehmen wollte – das 
war damals auch meine einzige Bitte gewesen – erfolgte sechs 
Wochen später, nachdem ich aus der Klinik entlassen worden war. 
Insgeheim hatte ich aber den Wunsch, daß ich es nicht schaffen 
würde, daß auch ich gehen dürfte. Vielleicht hat mich nur der Ge-
danke noch aufrechterhalten, Rolf auf seinem letzten Wege be-
gleiten zu müssen. Danach war alles unwesentlich für mich ge-
worden. Ja, meine Gedanken waren zeitweise so verwirrt, daß ich 
glaubte, ich müsse ihm freiwillig folgen, um damit meine Liebe zu 
ihm zu dokumentieren; daß ich kein Recht auf Leben mehr hatte, 
wo er doch so früh hat gehen müssen.

Überhaupt hatte ich in den ersten Monaten nach seinem Tode 
die absurdesten Vorstellungen. Eine uns befreundete Pianistin be-
wahrte die Urne ihrer Mutter in einem Herrgottswinkel in ihrer 
Wohnstube auf. Sie war ihr in den Nachkriegswirren aus Eger 
nach München zugeschickt worden, und sie hatte sie damals nicht 
zum Friedhof getragen. Früher fand ich das absonderlich, aber 
jetzt, wo Rolf nicht mehr lebte, ertappte ich mich bei dem Gedan-
ken, die Urne mit seiner Asche wieder auszugraben, um wenig-
stens den Rest seiner leiblichen Existenz für immer bei mir zu 
haben. Aber als ich mit nahen Freunden darüber gesprochen hat-
te, ordneten sich meine Gedanken wieder. Heute halte ich es fast 
schon für einen Frevel, so besessene Ideen weitergesponnen zu 
haben. Wir sind doch alle dem unbestimmbaren Ablauf zwischen 
Leben und Tod ausgeliefert und können die Stunde nicht bestim-
men, in der wir abgerufen werden.

Ich denke, ein früher Tod kann auch eine Gnade sein. Das mei-
ne ich nicht in dem Sinne, daß man lebensmüde geworden ist, 
sondern eher so, daß es ein Geschenk sein kann, so früh in eine 
›höhere‹ Existenz eintreten zu können, die für mich das Endziel 
schlechthin ist. Jedenfalls ist das meine Überzeugung geworden. 
Sie hat mir schließlich geholfen, mit dem Tod von Rolf fertigzu-
werden und mich nicht mehr gegen das Schicksal aufzulehnen.

Ich weiß auch, daß jeder seinen Weg allein gehen und bewältigen 
muß und glaube, daß unser Leben im großen und ganzen vorge-
zeichnet ist und wir nur einen kleinen Spielraum haben, es nach 
unseren eigenen Wünschen zu gestalten.
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In den Jahren, in denen ich immer wieder nach einer Antwort 
gesucht habe, lebte ich ganz zurückgezogen und war innerlich für 
niemand zu erreichen. Ich hatte mich isoliert. Dadurch haben es 
meine Familie und meine Freunde nicht leicht mit mir gehabt. 
Aber die meisten haben so viel Geduld aufgebracht und mir die 
Treue gehalten, daß ich ihnen sehr dankbar dafür bin. Sie waren 
einfach immer mal da, um mich abzulenken und aufzuheitern, 
was ihnen allerdings kaum gelungen ist. Die wenigen aus dem 
Freundeskreis, die sich zurückgezogen haben, konnte ich ohnehin 
vergessen. Es waren wohl eher zweckgebundene Beziehungen ge-
wesen.

Rolf hat einmal zu mir gesagt: »... manche Menschen sind schon 
gestorben, wenn man noch mit ihnen zusammen am Tisch sitzt«. 
An diesen Satz habe ich in manch einer Situation denken müssen, 
vor allem dann, wenn die Zeit mit faden Gesprächen vertan wurde. 
Ich habe nach anderen Gesprächen gesucht, die sich mit dem Tod 
auseinandersetzten, weil ich begreifen wollte, warum Rolf so früh 
sterben mußte. Aber dafür fi ndet man selten Gesprächspartner. 
Tod und Sterben, das ist für viele Menschen ein Tabu-Thema. 
Die einen sind zu jung, andere zu alt, und oft hält man diese letz-
ten Fragen auch für zu entfernt, so daß man sie gar nicht erst 
anrühren möchte.

Ich habe lange darum gerungen, für mich eine Antwort zu fi n-
den. Was habe ich nicht alles zu lesen versucht, um irgendwo eine 
Antwort darauf zu fi nden, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder 
nicht. Gerade dieser Gedanke war für mich so wichtig geworden. 
Aber – ich habe nirgends eine schlüssige Antwort erhalten. Man 
muß daran glauben oder nicht – und ich glaube fest daran. Ich 
bin überzeugt, daß unsere geistige Existenz weitergeht, in welcher 
Form auch immer. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, daß man sich 
im jenseitigen Leben auf irgendeine Art wiederbegegnet, und die-
ses Bewußtsein vermittelt mir viel Kraft und Hoffnung.

In den ersten zwei Jahren bin ich viel durch die Welt gereist, um 
auf andere Gedanken zu kommen. Aber man kann nicht vor sich 
davonlaufen. Ich habe es dann auch doppelt schmerzlich empfun-
den, daß ich die vielen Eindrücke nicht mehr an Rolf weitergeben 
konnte. Also schrieb ich ihm Briefe, die er ja nie mehr lesen konn-
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te – aber es hat mich erleichtert. Es hat den Gefühlsstau in mir ab-
gebaut und mir gleichzeitig immer wieder bewußt gemacht, daß 
es ja diese tiefe Liebesbeziehung zwischen uns, dieses absolute ›Ja‹ 
zum andern, wirklich gegeben hatte. Für mich ist es bis heute das 
kostbarste Geschenk meines Lebens geblieben.

Mein gesundheitlicher Zustand war miserabel, obwohl es keine 
bleibenden organischen Schäden nach dem Unfall gegeben hat. 
Auch die fi nanzielle Situation war hoffnungslos. Einen Anspruch 
auf Hinterbliebenenversorgung gab es für mich nicht, dazu war 
Rolf nicht lange genug im Beruf gewesen, und Ersparnisse oder 
Lebensversicherungen hatten wir nicht. Am Anfang haben mich 
meine Eltern unterstützt. Als ich zu reisen anfi ng, habe ich hier 
und da gejobbt – sowas kennt man ja aus dem Studentenleben –, 
um etwas Geld zu verdienen. Ich lebte buchstäblich von einem 
Tag zum anderen ... irgendwie würde ich mich schon über Wasser 
halten ... und Gedanken an die Zukunft hatten keine Bedeutung 
mehr für mich. Sicher hätte ich unsere Wohnung nicht halten 
können, wenn meine Eltern nicht dafür gesorgt hätten. Sie waren 
wunderbar in dieser Zeit! Ich bin auch sehr dankbar, daß ich sie 
noch habe ...

Das Umherreisen war für mich eine Art Ablenkung, doch es 
brachte mir keine Hilfe. Mein psychischer Zustand hatte sich 
nicht wesentlich verbessert. Ich war von einer Todessehnsucht be-
fallen, die ich nur schwer steuern konnte, allerdings habe ich keine 
Selbsttötungsgedanken gehabt. Trotz starker Depressionen, trotz 
eines rapiden Gewichtsverlustes von zehn, zwölf Kilogramm hielt 
ich immer wieder durch. Was hätte ich damals darum gegeben, 
nicht mehr weiterleben zu müssen ... aber meine Lebensuhr war 
offensichtlich noch nicht abgelaufen. Ich glaube, diese Empfi ndun-
gen kann nur der tatsächlich nachfühlen, der Ähnliches einmal 
erlebt hat.

Damals gab es für mich außer mir keinen Menschen, der einen 
so starken Verlust zu erleiden hatte wie ich, was natürlich eine 
maßlos egozentrische Einstellung ist; aber das erkennt man erst, 
wenn man wieder Boden unter den Füßen hat. Als frisch Betrof-
fene fehlt einem der dafür nötige Abstand.

In vielen Gesprächen mit anderen Witwen habe ich dann lang-


