Auch echte Jungs
dürfen trauern
Mit Trauer umzugehen
und ihre Gefühle zu
zeigen, fällt Männern oft
besonders schwer. Eine
Trauerbegleiterin erzählt,
wie sie eine Fußballmannschaft dabei unterstützen konnte.
Echte Jungs durfte ich als Koordinatorin im Hospizteam Pernitz im Zuge
einer Trauerbegleitung kennenlernen. Junge, dynamische, durchtrainierte und hochmotivierte Fußballer,
die vieles zusammenschweißt: hartes Training, Schmerzen, Schweiß,
Erfolge und Niederlagen. Männer, die
sich mehrmals pro Woche treffen –
nicht nur auf dem Fußballfeld.
Einer von ihnen, der 23-jährige Tormann, wurde durch einen Unfall auf
tragische Weise aus dem Leben
gerissen.

Mit einem Schlag fehlte von
einem Moment auf den anderen der Tormann, Kollege
und liebenswerte Freund.
Der zutiefst betroffene Obmann des
Vereins rief im Hospizteam an und
bat um Unterstützung für „seine Buben“, um die er sich große Sorgen
mache. Es folgten einige Telefonate
und ein Treffen mit dem Obmann,
einem weiteren Funktionär und dem
Trainer der Mannschaft.
Der Verstorbene war offensichtlich
eine sehr große Stütze der Mannschaft – beruflich wie auch privat.
Diese war nun von einem Moment
auf den anderen weg – einfach so.
Die Betroffenheit war enorm. Bis zu
diesem Zeitpunkt war jeder Spieler in
seiner Trauer auf sich allein gestellt.
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Der Wunsch der Funktionäre und des
Trainers war, dass ich beim ersten
Zusammentreffen der Mannschaft
dabei sein sollte, um mit den jungen
Männern zu reden und sie zu begleiten. Meine Kollegin und ich waren
eine Stunde vor dem Treffen auf dem
Fußballplatz, um uns die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen. In der
Umkleide, zwischen Spinden und
Bänken, bereiteten wir einen ovalen
Sitzkreis vor und versuchten eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
Der Platz des Verstorbenen blieb frei.
Die Mitte am Boden wurde von uns
gestaltet: mit Blumen, einer großen
Kerze, Teelichtern, Naturmaterialien, zwei Feuerschalen, bunten Zetteln und Stiften. Langsam trudelten
die Spieler ein und nahmen Platz.
Nach einer kurzen Begrüßung konnte meine Kollegin, auf Wunsch der
Eltern des Verstorbenen, nun vom
Unfallhergang berichten. Das Bewusstwerden – das Ansprechen des
Geschehenen – war schwer und bedrückend; das Unverrückbare / Endliche wurde spürbar.
Während der Erzählung flossen die
ersten Tränen, Kapuzen wurden aufgesetzt und Taschentücher weitergereicht. Der Umstand, dass die jungen Männer einander so tieftraurig
erlebten, bewegte die ganze Gruppe.
Das Eis war gebrochen. Nun konnte
das Leid geteilt und miteinander getragen werden. Die Spieler hatten
die Möglichkeit, Fragen an die Kollegin zu richten. Das Angebot, sich
auch persönlich von ihrem Freund zu
verabschieden bzw. ihm auch noch
Dinge mitgeben zu können, wurde
gemacht.

Die Möglichkeit, den toten Menschen noch einmal zu sehen, ist für
viele Menschen wichtig, um den Tod
begreiflicher und annehmbarer zu
machen. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass es keine „Schande“
ist, diese Möglichkeit nicht wahrzunehmen, saßen wir doch Männern
gegenüber, die es gewohnt sind,
Stärke zu zeigen. In der Trauer gibt
es kein Richtig oder Falsch, nur so
und anders!
Um wieder in ihre Kraft zu kommen,
haben wir den Männern ein kleines
Ritual angeboten: Wir haben eingeladen, ein Teelicht an der großen Kerze
zu entzünden und auf den Boden in
die Mitte dazuzustellen. Diese Runde verlief sehr still, aber vor allem
auch sehr andächtig – fast feierlich.
Während es still war und jeder seinen Gedanken nachhing, verteilten
wir bunte Zettel. Die Männer wurden
eingeladen, ihre Gedanken, Wünsche
oder Unausgesprochenes für den

Verstorbenen auf Zettel zu schreiben
und diese zu falten. Alle haben mitgemacht! Das hat uns sehr berührt.
Diese Zettel kamen anschließend in
die vorbereiteten Feuerschalen, und
wir gingen damit hinunter auf den
von Flutlicht überströmten Platz. Es
war mittlerweile stockdunkel geworden und still. Wir begannen den Fußballplatz abzugehen. Das erste Ziel
war das obere Tor. Die Mannschaft
stellte sich im Halbkreis davor. Nun
wurde die erste Feuerschale entzündet und ins Tor gestellt. Drückende
Stille, große, tiefe Trauer – während
wir zusahen, wie das Feuer die Wünsche und Gedanken aufsteigen ließ.
Unaufgefordert hat der Kapitän der
Mannschaft die Feuerschale genommen und die Asche im Tor verstreut –
ein magischer Moment für uns alle.
Geschlossen umrundeten wir den
Platz, weiter zum unteren Tor. Auf
dem Weg dorthin wurde etwas Unerklärliches spürbar: Die Kälte wich,

und die Energie wandelte sich in
leichtere, annehmbarere Trauer.
Beim zweiten Tor wurde dasselbe
Prozedere durchgeführt – diesmal
vom Reserve-Tormann.
Abschiedsgrußworte wurden ausgesprochen, und untereinander begann
ein leiser Austausch. Wir gingen zurück in die Spielerkabine, um einen
Abschluss für diesen besonderen
Abend zu finden.
Meine Kollegin und ich waren zutiefst beeindruckt und berührt, wie
sich die jungen Männer auf die Tränen, das Begreifen und das Ver-

abschieden
einlassen
konnten,
wie sehr sie durch ihr persönliches
Handeln ihrer persönlichen Trauer
Raum geben konnten. Dieser mutige
Schritt hat das Team mit Sicherheit
gestärkt. Trauerbegleitung hat viele
Facetten und Gesichter, und jedes
Mal ist es anders.

Gemeinsame Trauer wurde
an diesem Abend zu einem
Geschenk, das wir nicht
vergessen werden. Was
für eine bemerkenswerte
Mannschaft!
Vielen Dank für diese wertvolle Zeit
mit euch!
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