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Für Ute

V

ielleicht mag es am Anfang dieses Buches noch nicht
passend erscheinen – aber es ist mir ein großes und
wahrlich existenzielles Bedürfnis, mich bei einem bestimmten Menschen zu bedanken - und dabei wären es so viele
Dinge, für die ich mich doch so sehr bedanken müsste.
Danke – dass ich überhaupt wieder nur ein einziges Wort
selbstständig schreiben kann.
Danke – dass Du durch einen „Zufall“ in mein Leben getreten bist.
Danke – dass Du mir bereits zweimal mein Leben gerettet
hast – das erste Mal hast Du dies bereits getan, als wir uns
zum ersten Male trafen und seit diesem Tage glaube ich
nicht mehr an Zufälle.
Die Umstände des zweiten Males werde ich in diesem Buch
beschreiben.
Danke – dass ich durch Dich gelernt habe, was wirkliche
Liebe bedeutet.
Danke – dass ich durch Dich zu dem Menschen geworden
bin, der ich heute bin.
Es ist nun schon sieben Jahre her, als wir uns das erste Mal
trafen und die Zeit mit Dir ist so schnell vergangen – viel zu
schnell.
Es sind seit diesem Abend so viele Dinge passiert in meinem Leben – Dinge, die ich ohne Dich niemals erlebt hätte
– Dinge, die ich ohne Dich niemals überlebt hätte und
Dinge, von denen ich niemals auch nur den Hauch einer
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Ahnung hatte und die mein Leben in einer so grundlegenden Weise verändert haben, wie ich es vorher wohl niemals zu beschreiben vermocht hätte.
Eines jedoch kann ich beschreiben – und diese Schilderung
allein schon würde wohl viele Bücher füllen können.
Manchmal wünschte ich mir so innig, ein Dichter oder Poet
zu sein - oder einer dieser berühmten Texter eines wunderbaren Liebesliedes.
All diese Mittel stehen mir nicht zur Verfügung und so
stehe ich jeden Tag immer wieder vor dem Problem, ihr nur
in kleinsten Ansätzen sagen zu können, wie sehr ich sie
liebe.
Einen nur kleinen Ausschnitt einer wunderbaren Liebeserklärung an einen anderen Menschen hat der Sänger und
Texter Michael Buble in seinem Lied „Everything“ verewigt, den ich an dieser Stelle sehr gerne in einem kurzen
Auszug zitieren möchte und der in kleinsten Ansätzen verdeutlicht, was dieser Mensch für mich bedeutet:
„…You’re a carousel, you’re a wishing well – and you light
me up when you ring my bell – you’re a mystery you’re
from outer space – you’re every minute of every day – and
I can’t believe that I’m your man – and I get to kiss you
Baby just because I can - whatever comes our way we’ll
see it through and you know what’s our love can do - and
in this crazy life and through this crazy times – It’s you it’s
you you make me sing – you’re every line, you’re every
word – you’re everything.“
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Ja - sie ist tatsächlich jede Zeile und sie ist jedes Wort – sie
ist aber auch rein faktisch einfach alles und es bleibt an
jedem Morgen der Gedanke an sie und an ihren wunderbaren Duft, den sie immer auf meinen Kissen und in meinem Herzen hinterlässt – und an jedem Abend ist es mein
letzter Blick auf das Bild dieses zauberhaften Wesens.
Man hat mir berichtet, dass an dem Abend, an dem ich fast
gestorben wäre, mein letztes Wort ihr Name war – und als
ich nach Wochen wieder in das Leben zurückkehren durfte,
war es ihr Name, den ich als Erstes sagte – mehr eindeutige Beweise habe ich nicht.
Ja - Ich liebe diesen Menschen mit allen mir zur Verfügung
stehenden Gefühlen - mit allen Zellen meines Körpers und
mit meiner tiefsten Seele.
Ich zittere, wie Espenlaub, wenn sie um mich ist und ich
benehme mich wie ein Pennäler, wenn ich nur ihren wunderbaren Duft gierig in mich einsaugen kann.
Ohne sie kann ich nicht mehr gehen – ohne sie kann ich
nicht mehr stehen, liegen, sitzen… Sie ist es, die meinem
Leben erst einen endgültigen und existenziellen Sinn gegeben hat – und ohne sie möchte ich mir dies alles auch nicht
mehr vorstellen müssen – weil es sich nur noch für sie wirklich lohnt.
Warum? … diese Antwort ist eigentlich so wunderbar einfach und sie ist mit dem intensivsten Gefühl untermauert,
zu welchem der Mensch wohl überhaupt fähig sein kann.
UTE … ICH LIEBE DICH
9
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Für Frank

E

s ist Samstag, der 13.06.2015 … während ich die ersten
Gedanken zu diesem Buch formuliere, erreicht mich
die Nachricht vom Tod eines Menschen, den ich von ganzem Herzen sehr geschätzt habe.
Frank gehörte zu den wirklich wenigen Männern in meinem Leben, die ich bereits von der ersten Sekunde unseres
Zusammentreffens so sehr achtete und respektierte.
In diesem Moment, in dem ich diese Zeilen niederschreibe,
weiß noch nicht einmal seine Mutter von seinem Tod.
Frank wurde nur 51 Jahre … das ist genau der Zeitpunkt, in
dem auch ich so sehr um mein Leben kämpfte.
Frank starb genauso, wie ich ihn kennenlernen durfte…
professionell und abgeklärt.
Er ist mit seiner Freundin unterwegs in Dortmund. Plötzlich
wird ihm schlecht und er fährt sein Auto gerade noch
rechtzeitig an den Straßenrand.
Claudia, seine Freundin, öffnet den Kofferraum, um ihm
eine Sitzgelegenheit zu geben. Frank setzt sich, fällt nach
hinten und gibt sein Leben in die Hände unseres Schöpfers
… Herzversagen.
Frank - selten hat mich in meinem Leben die Nachricht vom
Tode eines Menschen so sehr erreicht, wie die Heutige …
Ich sehe Dich in diesen Stunden noch vor mir stehen und
ich kann noch nicht realisieren, was wirklich geschehen ist.
Es gab doch noch so viele Dinge, die Du erreichen und ver-
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wirklichen wolltest. Ich habe Dich als wirklich guten Menschen kennen lernen dürfen … als immer verfügbaren
Nachbarn und wirklichen Freund meiner Lebenspartnerin.
Du hast so viele gute Dinge in Deinem Leben getan.
Erfolgreich und wirklich bewundernswert.
Wir haben viel zu wenig Zeit miteinander verbracht.
Aber Du darfst Dir sicher sein … ich werde keine Minute
davon vergessen.
Ich denke in diesen Stunden an Deine ehrlichen und so
ernst gemeinten Wünsche an mich, als ich selbst an der
Grenze zum Tod stand.
Es wäre mir eine große Ehre, wenn Du eines Tages vielleicht zu den Menschen gehören würdest, die mich abholen werden.
Frank, ich werde Dich niemals vergessen.
Michael
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Prolog

E

s ist tatsächlich geschehen - das Unglaubliche … das,
was niemals hätte passieren dürfen … das, was niemals auch nur in Ansätzen gedacht werden konnte und
das, was wir damals bereits bei den ersten Ansätzen des
Aufkommens dieser grausamen Gedanken immer von uns
geschoben hatten und uns vor uns selber schon alleine wegen dieser ekelhaften Vorstellung schämten … und doch,
es ist plötzlich grausame Realität geworden.
Einfach so - in vielen Fällen ohne jegliche Anzeichen, ohne
die leiseste Vorahnung oder auch nur ein stilles Omen und in den meisten Fällen auch ohne eine Verabschiedung.
Ja, das Leben geht tatsächlich weiter … unvorstellbar erbarmungslos, erbärmlich und brutal … und doch passiert
es jeden Tag.
Wer beschäftigt sich im „normalen“ Leben denn schon mit
den Zahlen und Statistiken von gestorbenen Kindern und
Jugendlichen?
So etwas passiert doch immer nur den anderen und es hat
uns allen ja auch immer aufrichtig und von Herzen leidgetan - dann, wenn andere Menschen ihre Kinder verloren.
Und Kinder waren sie alle. Jedes Jahr sind es fast 20.000
junge Menschen in sämtlichen Altersstufen, die alle ein Leben noch vor sich hatten - mit so vielen Zukunftsträumen
und konkreten Plänen.
All das ist ausgelöscht, eliminiert und beseitigt mit nur einem erbarmungslosen Schlag.
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Was bleibt von diesen Kindern noch übrig in unseren Leben
- außer den täglichen und unsagbar quälenden Erinnerungen?
Das Zimmer, welches auch heute noch immer so hergerichtet ist, dass es bereit ist für die Rückkehr - dann, wenn wir
endlich aus diesem abscheulichen Albtraum aufwachen
und unsere Kinder wieder in die Arme schließen können?
Dann, wenn es mitten in der Nacht an der Haustüre klingelt und wir uns endlos wieder darüber ärgern können,
dass der Sohn oder die Tochter wieder einmal den Schlüssel vergessen hat?
Das Fahrrad, welches schließlich dann doch noch repariert
darauf wartet, wieder in einem Höllentempo um sämtliche
parkenden Autos gefahren zu werden?
All das wird es nicht mehr geben; nicht mehr in diesem irdischen Leben.
Ich weiß - dieses Thema erfordert neben aller Aufrichtigkeit und einer zwingend erforderlichen Offenheit eine
große Sensibilität … auch sprachlich.
Vor allen Dingen von Menschen, die nicht betroffen sind die nicht die leiseste Vorstellung von dem wirklichen Leid
dieser Eltern haben und die so oft mit Sätzen wie: „Das tut
mir so leid“ oder auch „Er / Sie hätte nicht gewollt, dass
Du so leidest“ weitestgehend selber hilflos versuchen, sich
aus der Affäre zu ziehen - so wie jahrelang auch ich.
Denn eines vorweg - ich bin nicht direkt betroffen.
Ja, dieser „Makel“ haftet an mir - und gerade ich bin wohl
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der Letzte, der trauernden Müttern, Vätern und Geschwistern gut gemeinte Ratschläge zur „Verarbeitung“ von
Trauer und dieses wahrlich grenzenlosen Leides geben
kann.
Dies ist aber auch nicht die ursprüngliche Intention dieses
Buches. Ratgeber in diesen Bereichen gibt es nämlich zur
Genüge.
In den meisten Fällen sehr gut und einfühlsam niedergeschrieben - mit durchaus bestem Willen zur Hilfe für die
Betroffenen und mit humanen und ehrenhaften Vorsätzen.
Viel besser, als ich es wohl jemals könnte.
Vielmehr möchte ich auch von denen berichten, die diese
Schicksale erleiden und täglich immer wieder neu „überleben“ müssen.
Von den verwaisten Eltern und den Geschwistern, welche
oft - ohne dass sie es direkt bemerken und realisieren selbst zu wirklichen Lebenshelfern werden - weil sie „weiter“ sind; weil sie zu echten, aufrichtigen Freunden geworden sind; weil sie bewusster leben; weil sie nicht nur
zwangsweise eine Perspektive verändern mussten, sondern vielmehr das Leben aus einer vollkommen anderen
Richtung sehen; und weil sie für mich und meine Sichtweise auf das Leben einen unschätzbaren Wert erlangt haben.
Von einigen dieser Menschen - meinen heutigen wirklichen
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und ehrlichen Freunden - möchte ich hier berichten.
Über den Umgang mit ihrer Trauer, ihren einschneidenden
Veränderungen in ihren Leben, dem immer noch täglichen
Umgang mit dem Tod - aber auch über die wahrlich grenzenlose Aufrichtigkeit und Ehrenhaftigkeit dieser Menschen, welche mir in anderen Lebensbereichen noch niemals in einer solch komprimierten Form begegnet ist.
Wenn ich dann durch meine Ausführungen vielleicht auch
nur einem dieser Menschen ein wenig weiterhelfen
könnte, dann wäre der Sinn dieses Buches bereits zur Genüge erfüllt.
Aber ich werde Fragen aufwerfen – und ich werde wohl
sehr viel mehr Fragen stellen müssen, als ich Antworten
geben kann.
Fragen, deren Beantwortung uns mit unserem momentanen Wissensstand nicht möglich erscheinen mögen und
dennoch mit einer so elementaren und grundlegenden
Wichtigkeit erfüllt sind.
Im Folgenden möchte ich kurz erläutern, wie sich meine
persönliche, immer noch andauernde Entwicklung und die
Annäherung an diese so schwierige Materie bisher vollzogen hat und warum mich gerade heute die Beschäftigung
mit diesem Thema so sehr ausfüllt.
Auch ich habe natürlich ein Vorleben und auch ich hatte
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bis vor einigen Jahren diesen Super-Gau aus meinem Leben stets erfolgreich ausblenden können.
Ja, erfolgreich war ich wohl; beruflich und auch privat - zumindest wie ich meinte.
Vielleicht war es dann eine Fügung des Schicksals, Karma
oder Bestimmung - ganz wie man es nennen möchte - dass
sich mein Leben dann doch in eine andere und bewusste
Richtung entwickelt hat und wie aus dem einst recht erfolgreichen, stets funktionierenden Unternehmer und stolzen Vater von drei weitgehend erwachsenen, gesunden
Kindern zunächst ein Häufchen Elend geworden war - todkrank, als Vater und Ehemann entsorgt, sich selbst bemitleidend, weinend und nicht mehr in der Lage, die einfachsten Dinge des Lebens auch nur ansatzweise bewerkstelligen zu können.
Dies ist aber ebenfalls nicht der einzige Grund, warum dieses Buch geschrieben wurde.
Dies hat sich nämlich eigenständig, ganz ohne mein Beisteuern, von ganz allein entwickelt und im Laufe der Zeit
dann eine eigene Dynamik erhalten.
Ja, es gab natürlich einen Anlass - quasi einen „Zündfunken“, der bereits vor einigen Jahren seinen Ursprung gefunden und letztendlich wohl dazu beigetragen hatte, dass
ich auch in diesen Tagen noch oft an dieses Schlüsselerlebnis zurückdenke – heute aber allerdings mit einem ganz
anderen Bezug und einer viel größeren Nähe, als ich es mir
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jemals hätte vorstellen können.
Damals starb auf grausame Weise durch einen tragischen
Unfall der 16-jährige Robbie - ein Junge aus der Nachbarschaft und Bekannter meines zweitgeborenen Sohnes in
meinem ehemaligen Wohnort.
Ich werde wohl niemals die Schreie seiner Mutter vergessen können, als sie von dem Unglück erfahren hatte.
Der Vorfall mit allen seinen fürchterlichen Einzelheiten beschäftigte damals den ganzen Ort und sämtliche regionalen Zeitungen und Medien.
Der Vater von Robbie - eiligst zum Unfallort gerufen und
selber vollkommen macht- und hilflos - schrie immer wieder verzweifelt an die Helfer von Feuerwehr und Polizei gerichtet: „Holt meinen Jungen da raus!“
Ich weiß dies noch so genau, weil sich damals auch meine
Nichte - ihrerseits ebenfalls eine Bekannte von Robbie –
am Unfallort befunden hatte und wie alle anderen Beteiligten verzweifelt damit beschäftigt gewesen war, Robbie
in irgendeiner Weise zur Hilfe zu kommen.
Bereits klinisch tot war Robbie dann doch noch erreicht
und durch den selbstlosen Einsatz der Notärzte wiederbelebt und erstversorgt worden.
Es half letztendlich nicht.
Am frühen nächsten Morgen starb Robbie endgültig auf
der Intensivstation des Krankenhauses in Dinslaken.
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Auch heute noch sehe ich so oft vor meinem geistigen
Auge den Wortlaut der Anzeige seiner Eltern in der örtlichen Zeitung: „Unser Sohn ist zweimal gestorben.“
Ich wohnte damals ganz in der Nähe des örtlichen Friedhofes und jeden Abend, wenn ich mit meinen Hunden
meine letzte Runde machte, kam ich auf dem Rückweg bei
Robbie vorbei.
Jeden Abend empfing mich ein wahres Lichtermeer des so
ergreifend gestalteten Grabes und immer blieb ich ein wenig bei ihm, ging meinen Gedanken nach und bemerkte
dann bald, wie ich anfing, mit Robbie zu sprechen.
Was sich anfangs auf eine leise ausgesprochene Frage:
„Na Robbie, wie geht es Dir?“ beschränkt hatte, entwickelte dann innerhalb von kurzer Zeit eine Art Eigendynamik und bald schon erzählte ich ihm von den Begebenheiten meines Tagesablaufes.
Am Ende unserer „Gespräche“ wünschte ich ihm stets eine
gute Nacht und verabschiedete mich meist leise mit den
Worten: „Bis morgen, passe auf Deine Eltern auf.“
Natürlich blieben unsere Gespräche stets „geheim“.
Ich war schließlich ein funktionierendes Mitglied des Systems und … was hätten meine Familie, Auftraggeber und
Geschäftspartner von mir gedacht, wenn ich offen über
meine Gedanken und Gefühle gesprochen hätte?
Das ist lange her - es dürften mittlerweile neun Jahre sein.
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Schon lange besuche ich Robbie nicht mehr.
Seit sieben Jahren lebe ich alleine in einer anderen Gegend
- ohne meine Kinder - und auch dieser Umstand, mit allen
seinen Vorgeschichten und Begebenheiten, belastet mich
natürlich täglich sehr.
Aber meine Kinder leben - sie sind gesund und es geht
ihnen, zumindest finanziell, offensichtlich recht gut.
Nach meiner Trennung war es dann der Zufall (???), welcher wohl ein weiteres Teil zum Puzzle meines Lebens hinzufügte.
Ich lernte Ute, den Menschen meines Lebens, kennen.
Auch sie hat ihren Sohn Dominik im Oktober 2007 durch
einen tragischen Unfall verloren.
Die besonderen Umstände, die mit diesem Unglück zusammenhingen, brachten Ute dazu, einen eigenen Weg zu gehen.
Ute war es auch, die mich irgendwann einmal fragte, ob
ich sie denn zu einem Treffen von Eltern, die ebenfalls ihre
Kinder verloren hatten, begleiten würde.
Natürlich sagte ich sofort zu und mit einem etwas mulmigen Gefühl meinerseits im Bauch fuhren wir dann also dort
hin.
Damals wusste ich noch nicht, was mich erwartete.
Ein Treffen verwaister Eltern … und ich als Einziger mit der
Gewissheit der nur so strotzenden und besten Gesundheit
meiner eigenen Kinder im Rücken.
Ich richtete mich also im besten Falle auf freundlichen
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