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Eine ganz individuelle Verbindung: Trauer und die eigene Behinderung

von Katja Rausch

„Der Trauerprozess drückt aus, dass wir etwas verloren haben, was für uns einen hohen Wert darstellt. Indem wir uns der Trauer überlassen, in einen Trauerprozess eintreten, verarbeiten wir den Verlust, lösen uns von dem, was wir verloren haben, besinnen uns neu wieder auf uns selbst und behalten soviel als möglich in der Erinnerung von dem, was vorbei ist.“ (1) Beim Recherchieren für diesen Artikel ist mir aufgefallen, dass es erst wenig Materialien/Forschungsergebnisse zum Thema „Trauerprozesse bei Frauen mit Behinderung“ gibt. Viele Texte und Hilfsangebote zum Thema „Trauer und Behinderung“ beziehen sich auf die Eltern/Angehörigen eines behinderten Kindes. Aber wie betrauern wir Frauen unsere nicht (mehr) vorhandenen Möglichkeiten, unseren eigentlich erträumten Lebensentwurf, der jetzt vielleicht ganz anders aussieht? 
Auch wenn die eigene Behinderung nicht der Auslöser ist, das Thema Trauer hat bei jeder von uns schon mal eine kleine oder größere Rolle gespielt oder ist vielleicht sogar aufgrund einer momentanen, persönlichen Lebenssituation ganz aktuell. Im vorliegenden Text möchte ich versuchen, das Thema Trauer und die Verbindung zur eigenen Behinderung näher zu beleuchten. Frauen mit erworbener oder im späteren Lebenslauf eingetretener Behinderung (zu deren Gruppe ich gehöre) werden die Dinge betrauern, die einst möglich, erreichbar und denkbar waren und es nun nicht mehr sind. „Bei Frauen mit angeborener Behinderung beginnt der Trauerprozess mit dem tatsächlichen Bewusstwerden der Behinderung.“ (Da ich keine persönlichen Erfahrungen zur angeborenen Behinderung habe, zitiere ich an dieser Stelle Vincent Ducommun, klinischer Psychologe FSP Lausanne.) Aber wann wird frau ihre Behinderung tatsächlich bewusst und wann tritt sie in den Trauerprozess ein? Auch für diesen Punkt gibt es keine Regel. 
In der Trauerforschung werden verschiedene Modelle über die Phasen bzw. Aufgaben, die jeder Mensch nach einem Verlust durchlebt, angeboten. Da es hier keine starren Regeln oder Abläufe gibt, beschreibt für mich das Modell von Rm. Smeding am treffendsten den ganz individuellen Trauerweg. Sie hat „vier Gezeiten der Trauer“ erarbeitet. Außer der ersten Gezeit können sich alle wiederholen (und das tun sie auch!!!). 
**Die Schleusenzeit
Sie bezieht sich auf die Zeit vom Erfahren des Todes bis zur Beerdigung. In diesen Tagen hat die Trauernde zwei Niveaus zu überbrücken: z.B. von der Ehefrau zur Witwe. Wichtig sind hier die „SchleusenwächterInnen“, d.h. Menschen die helfen, damit „das Schiff“ möglichst unbeschadet durch die Schleuse gelangt. Sie können „Trittsteine“ legen, die beim überwinden der unterschiedlichen Niveaus helfen. Das kann z.B. ein Gesprächsangebot oder eine Hilfe im Alltag sein. Die zwei Niveaus in unserem Fall sind Frau mit und ohne Behinderung. Um von der einen Ebene auf die andere zu gelangen, sind auch bei uns „SchleusenwächterInnen“, bzw. „Trittsteine“ nötig. 
**Die Januszeit
Diese Zeit ist nach dem römischen Gott Janus benannt. Er hat zwei Gesichter, eins blickt nach vorn, das andere zurück. Bei Trauernden ist der Blick zurück mit der Sehnsucht nach dem Verstorbenen gemeint aber der Alltag zwingt sie, nach vorn zu blicken und das Leben zu „bestreiten“. Auch wir kennen die beiden Blickrichtungen: der Blick auf vergangene (nichtbehinderte) Zeiten oder die Sehnsucht nach einem Leben ohne Behinderung. Aber die Organisation und die Barrieren im Alltag zwingen uns zum Blick nach vorn.
**Die Labyrinthzeit
„In der Labyrinthzeit geht es darum, einen Weg zu finden, mit dem erlittenen Verlust umzugehen. Dabei erfährt man, dass die gewohnten Krisenbewältigungsmechanismen des Lebens im „Vorher“ nicht mehr funktionieren.“(2) Auch die meisten von uns haben Erfahrungen mit dem Ausprobieren von Möglichkeiten und Testen von Lösungsvorschlägen, um das Leben mit Behinderung für uns lebenswert zu gestalten. Diese Wegsuche ist unsere „Labyrinthzeit“.
**Die Regenbogenzeit
In dieser Zeit kommen erste Momente, „in denen die Sonne scheint, obwohl es regnet“. Trauernde empfinden diese Momente oft als unglaubwürdig, gar peinlich angesichts des erlebten Verlustes. In dieser Zeit glaubt man, dass es gehen wird. Man empfindet das Leben wieder als lebenswert. Die Regenbogenzeit sehe ich gleichermaßen bei Menschen mit Behinderung.
Nach dem Motto „alles kann, aber nichts muss“ sollte jede für sich den für sie stimmigen und hilfreichen Umgang mit dem Verlusterlebnis suchen und hoffentlich auch finden. Der für mich treffendste Satz aus Smedings Gezeiten-Modell heißt:
„Das Loch in das ich fiel, wurde zur Quelle, aus der ich lebe.“ „Ich gab meinem Modell die Überschrift „die Quelle“. Rückblickend bin ich auch nach 15 Jahren nicht in der Lage, das „Loch“ oder die Quelle zu benennen. Ist es Gott? Ja, manchmal. Aber es ist auch eine Hand, die zugreift; ein Brief, der geschrieben wurde oder eine Stimme, die sagt: Warte, ich komme,… Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden, um sie zu benennen. Jeder Trauernde gibt der Quelle einen anderen Namen.“(3)
Wenn ich meine Situation und die von behinderten Freundinnen und Freunden betrachte, gelange ich immer wieder zum o.a. Satz von Rm. Smeding. In vielen Fällen ist und war die eigene Behinderung die Motivation, ein „Motor“, etwas im Leben zu verändern oder „anzugehen“. So hat sich bei mir eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Verlustverarbeitung entwickelt und ich habe mich tiefer in die Thematik „Trauerreaktionen“ eingearbeitet.
In meiner Diplomarbeit zum Thema „Trauerreaktionen“ interviewte ich Hinterbliebene von Verstobenen. Als Fazit dieser Interviews arbeitete ich Folgendes heraus:
„Die Interviews zeigten, dass etwa die Hälfte der Hinterbliebenen ohne besondere Hilfe ihren Verlust verarbeiten konnten. In den Fällen, wo es Probleme bei der Verlustbewältigung gab, ist primär das Fehlen von familiärer Unterstützung, zwischenmenschlichen Beziehungen oder die besondere Härte des Verlust-ereignisses ursächlich.“ (4)
Auch mit Blick auf die behinderten Menschen, die ich kenne, trifft dies zu. Aber wie schon aufgezeigt, verläuft jeder Trauerweg anders und es gibt unzählige Faktoren, die ihn beeinflussen.
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