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Der Wecker piept, ich wache auf. Ich liege auf dem schma-
len, aufgeklappten Reisebett. Mein Blick geht zu meinem 
Vater, an dessen Bettende ich geschlafen habe. Papa. Mein 
Papa. Geliebter Papa. Ich schlage die Decke zur Seite, setze 
mich auf und betrachte ihn. Die Kristalllampen beleuchten 
sein Gesicht, ein warmes Licht auf seiner weißen Haut, 
die wie Porzellan wirkt. Markant ist sein Gesicht, so wie es 
sein ganzes Leben war, nur in den letzten Monaten seines 
Sterbens ist es weich und feminin geworden. Jetzt zeigen 
sich seine klaren Konturen wieder, jetzt, da mein Vater 
tot ist. Die Jochbeine sind deutlich zu sehen, die Augen 
geschlossen in den Höhlen, seine große Nase, der geöffnete 
Mund. Die Dreiecksform seines Gesichts, Yvonne hat mich 
am letzten Tag vor seinem Tod darauf hingewiesen, wie 
von der Stirn zum Kinn sich der Schädel zeigt, weil die 
Gesichtsmuskeln erschlaffen. „Er wird gehen“, hat sie ge-
sagt, nun erkenne ich, was sie meinte. Mein Vater ist in 
ein Leinentuch gehüllt. Um seinen Kopf herum haben 
Angela, die Bestatterin meines Vaters, und ich es aufge-
bauscht. Geborgen ruht sein Kopf darin. Blumen liegen 
auf seinem Bett, Rosen, Nelken, Gänseblümchen, auch 
auf dem Tuch, darunter zeichnet sich sein großer, aus-
gemergelter Körper ab. Zu seinen Füßen der gewebte 
Teppich meines Sohns, türkisfarbene Wolle, bunte und 
dann rosafarbene, die Enden verknotet und ein wenig 
zottelig. Wir haben lange daran gewoben und wollten ihn 
Opa eigentlich zu Weihnachten schenken, jetzt ist er der 
ein fliegender Teppich für seine Himmelsreise geworden. 
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Mein Sohn hat auch Bilder für seinen Opa gemalt, die 
er ebenfalls zu den Füßen angeordnet hat, ein Meer mit 
dicken, brausenden Wellen. Das könnten jetzt die Wellen 
des Totenflusses sein, über den in der antiken Mythologie 
der Fährmann Charon die Verstorbenen bringt. Als Be- 
zahlung dafür hätten wir meinem Vater noch eine Münze 
unter die Zunge legen müssen. Auch ein bunt gestreiftes 
Ei ist auf einem der Bilder zu sehen, passend eigentlich, 
wegen Ostern, Auferstehung, denke ich. Die Hände meines 
Vaters liegen auf seinem Bauch. Angela hatte Schlitze in 
das Tuch geschnitten und ich habe seine schönen Hände 
durchgeführt. Ich habe meine Hände von ihm, ganz der 
Vater, wie in so vielem, die gleiche lange Form. Große, 
schmale Hände griffen also ineinander, warm meine, kalt 
seine. Ich habe seine Hände miteinander verbunden. Sie 
lösten sich. Nur noch der Daumen der linken Hand be-
rührt Zeige- und Mittelfinger der rechten. Ein zarter letzter 
Kontakt.

Angela hatte mir gesagt, ich solle zwischen Mitternacht 
und ein Uhr wach sein. Wegen der Geister. Deshalb habe 
ich mir den Wecker gestellt. Es sei ein besonderer Moment, 
insbesondere in der zweiten Nacht, denn dann mache sich 
der Verstorbene auf den Weg. Dass ich präsent bin, helfe 
ihm dabei und schütze ihn. Und ja. Ich fühle ihn, noch 
ist mein Vater da. Noch ist er mit dem Körper, also dem 
toten Körper verbunden, er füllt darüber hinaus auch den 
Raum aus. Die Ruhe der Totenwache hat mich so fein-
fühlig werden lassen, das wahrzunehmen. 
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Ich stehe auf, gehe zu meinem Vater, berühre seine 
Stirn, so wie ich es die letzten Monate immer getan habe. 
Tränen tropfen auf das Tuch, hinterlassen Punkte. Ich 
streiche über seine Wangen. Das hat mich überrascht, seine 
Kälte. Das habe ich nicht gewusst, dass er so kalt wird. 
Wie so vieles, so vieles habe ich nicht gewusst. 

„Papa, du bist gestorben“, sage ich zu ihm. Es sei wichtig 
für die Verstorbenen, ihnen das zu sagen. Oftmals wissen 
sie es noch nicht, hat Angela mir erklärt. Ich sage es auch 
zu mir, auch ich weiß es noch nicht so recht. Ich setze 
mich zu ihm. 

Mein ganzes Leben war mein Vater da, auch wenn ich 
wochenlang nicht an ihn gedacht, ihn monatelang nicht 
gesprochen, ihn einmal ein ganzes Jahr nicht gesehen habe. 
Ich hatte immer einen Vater. Das ist eine so einfache, fast 
banale Aussage. Ich verstehe sie erst jetzt. Jetzt, da ich 
Kind ohne Vater bin. 

Ich bin auch eine erwachsene Frau, die in ihrem ganzen 
Leben noch nie mit dem Tod konfrontiert war. Ich hatte 
grausige Vorstellungen von den Toten, von einer Totenwa-
che hatte ich nur ein verschwommenes Bild. Niemand in 
meiner Familie hat je eine Totenwache gehalten und hätte 
mir davon berichten können. Ich stehe in keinem Kontext, 
aus dem ich schöpfen und auf den ich mich beziehen kann. 
Es war Angela, die die Aufbahrung vorschlug. Intuitiv 
wollte ich sie sofort machen. Ich hatte meinen Vater beim 
Sterben begleitet, lange, zwei Jahre hieß es, er werde bald 
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gehen. Die Wache war der konsequente Abschluss meiner 
Annäherung an den Tod. Ich wollte ihn kennenlernen, 
Gevatter Tod, jetzt, da er mir sowieso ungefragt begegnet 
war. Ich ahnte bereits, dass in den drei Tagen eine Er-
fahrung verborgen sein könnte, die ich machen wollte, die 
mir etwas über das Sichtbare hinaus zeigen würde. Und 
so ist es auch gekommen. 

Ohne die Totenwache hätte ich zwar mit Mitte vierzig 
den ersten toten Menschen in meinem Leben gesehen, 
meinen Vater, der Tod als Prozess aber wäre mir fernge-
blieben. Verborgen. So aber habe ich meinen Vater gewa-
schen, ihn eingeölt, in ein Tuch gehüllt. So sitze ich und 
halte Wache. Ich weine, lache, singe, schweige und schlafe 
neben seinem Totenbett. Ohne diese Erfahrung würde 
mir etwas fehlen im Leben. Ich möchte sie nicht missen, 
sie hat einen anderen Menschen aus mir gemacht.
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Schau nicht hin

„Schau nicht hin“, sagte mein Vater zu mir. Ich war mit 
meinen Eltern auf dem Weg in den Urlaub. Mein Vater saß 
am Steuer und rauchte. Ihm schien nicht bewusst zu sein, 
was der Zigarettenqualm für mich als Sechsjährige auf dem 
Rücksitz bedeutete. Besonders im Winter, wenn die Schei-
ben geschlossen blieben und warme Luft aus dem Gebläse 
die Giftstoffe gleichmäßig in den paar Kubikmetern verteilte. 
Wir gerieten in einen Stau, ein Unfall, nicht weit vor uns, 
Blaulicht blinkte zu mir auf den Rücksitz. Im Schnecken-
tempo näherten wir uns einer Absperrung, unser Auto reihte 
sich auf der rechten Fahrbahn ein. Bei den rot-weißen Hüt-
chen, die die anderen beiden Fahrbahnen absperrten, stand  
ein Polizist und weinte. Er rieb sich mit den Händen über 
die Augen, schien sich dafür zu schämen, dass er weinte. 
Aber er konnte nicht anders, er stand da und weinte. 
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„Schau nicht hin, Mariele. Schau auf die Felder raus.“ 
Die Hand meines Vaters zeigte zum Beifahrersitz, wo meine 
Mutter saß. An der Art, wie mein Vater das sagte, merkte 
ich, dass er es ernst meinte. Es kam selten vor, dass er 
streng mit mir sprach. Meist konnte ich machen, was ich 
wollte.

Ich schaute trotzdem hin, zu seiner Seite, der Fahrer-
seite, hinaus. Vor zwei ineinander verkeilten Autos lag ein 
Mann ohne Beine und Arme auf dem Asphalt. Heute weiß 
ich, dass dieses Bild nicht stimmen kann. Da war kein Blut. 
Keine Ärztin, keine Sanitäterin. Nur ein Mensch als Rumpf 
am Boden vor kaputten Autos. Ein Mann, sein Gesicht 
war mir zugewendet, es war schmerzverzerrt. Jetzt, da 
ich diese Erinnerung beschreibe, frage ich mich, warum 
ich meinen Vater später nie nach diesem Moment auf der 
Autobahn gefragt habe. Auch nicht, als wir so viel spra-
chen, weil wir wussten, dass es unsere letzten Gespräche 
sein würden. Jedes Gespräch ein letztes. Und dann noch 
eines. Und dann noch eines. Wochenlang, monatelang. 
Manchmal hatte ich die Sprachmemo-Funktion an meinem 
Telefon aktiviert. Weil ich erinnern und festhalten wollte, 
was mein Vater erzählte. Weil er bald – ich wusste nicht 
wann, aber auf jeden Fall bald – nicht mehr würde er-
zählen können. Bereits da war es für ihn mühsam, seine 
Zunge war vom Morphium betäubt und dadurch etwas 
schwer, die Aussprache undeutlich und langsam, aber im-
mer noch in dem schönen, tiefen Bass, den mein Vater 
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sein ganzes Erwachsenenleben lang hatte. Ich fragte ihn 
nach seiner Kindheit, nach seinem Vater, auch nach dem 
Tod seines Vaters. Nach dem Unfall fragte ich ihn nicht. 
Ob er sich an diesen Unfall erinnern konnte. An den Toten. 
War da denn einer? Oder war es keine Erinnerung, sondern 
nur meine Vorstellung vom Tod? 

Zwanzig Jahre nach jenem Moment auf der Autobahn 
war ich auf der Beerdigung der Oma meines Freundes, 
der Immi, die mir immer Socken gestrickt hatte. Habe ich 
kalte Füße, denke ich heute noch an die Unmengen von 
Socken, die längst durchgelaufen und verlorengegangen 
sind. Die Immi hatte mich gemocht, ich hatte es in ihrem 
Blick gesehen, der wie eine Einladung war, ihre Freundin 
zu werden. Nun lag sie aufgebahrt in einem Raum der 
Kapelle, und die Familie meines Freundes nahm Abschied 
von ihr, seine Eltern, seine Schwester und ihr Mann, die 
Tante, deren Sohn. Ich klammerte mich an meinen Freund 
und sagte, dass ich nicht in die Nähe dieses Raumes wollte, 
dass er bitte bei mir bleiben sollte. Ich betrat die Kapelle 
erst, nachdem er mir versichert hatte, dass der Sarg ge-
schlossen worden war. Ich studierte zu dieser Zeit Philo-
sophie und Filmwissenschaft in Köln, ich hatte eine eigene 
Wohnung und verdiente als studentische Hilfskraft einen 
Großteil meines Lebensunterhalts selbst. Und doch führte 
ich mich auf wie, ja, wie ein Kind, möchte ich fast schrei-
ben, aber ein Kind führt sich nicht so auf, es nimmt den 
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Tod einfach als Ereignis hin, wie ich noch erleben sollte. 
Ich führte mich also seltsam auf, als geschähe Schreckliches, 
würfe ich nur einen Blick auf die Immi. Ich wusste damals 
schon, dass es lächerlich war, mich so zu verhalten. Ich 
war die Einzige, die den Aufbahrungsraum nicht betrat. 
Der Tod schien grausige Vorstellungen in mir heraufzu-
beschwören, die ich abwehren wollte. Dabei kannte ich 
ihn noch gar nicht, abgesehen von dem Moment auf der 
Autobahn. Als wir Trauernden uns später in der Kapelle 
an den Händen hielten, fehlte mir jedoch etwas. Denn 
ich mochte die Immi, das Unangepasste und Neugierige, 
worin wir uns über die Generationen hinweg ähnlich 
waren. Ohne dass ich es in dem Moment so klar benennen 
konnte, hätte ich ihr gerne noch mal zugezwinkert. Und 
auf diese Weise Abschied genommen. 
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Der verbotene Tod

Der Tod ist im 20. Jahrhundert hinter die Kulissen des 
Lebens geschoben worden, wie der Soziologe Norbert 
Elias das in „Die Einsamkeit der Sterbenden“ so bildlich 
fasst. Da der Tod ihm zufolge als „eine der großen bio-
sozialen Gefahren des Menschenlebens“ 1 betrachtet wird. 
Mit weitreichenden Konsequenzen. Der heutige Tod ist 
ein verborgener Tod, ein verdrängter. Das bedeutet vor 
allem für die Sterbenden, dass sie von der Gesellschaft 
isoliert werden, ihren Weg einsam gehen müssen.

In meinem Leben sind Menschen gestorben. Erlebt habe ich 
ihr Sterben, ihren Tod nicht. Ich erinnere mich an den An-
ruf meiner Oma. Ich hielt den Hörer in der Hand, und sie 
fragte mit flatternder Stimme, die ich von meiner strengen 
Oma nicht kannte, nach meiner Mama. Normalerweise 
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