Was noch gesagt werden sollte
Zhanna Nemzowa, die Tochter des russischen Oppositionspolitikers Boris
Nemzow, telefonierte mit ihrem Vater noch wenige Stunden vor dessen
Ermordung. „Er wollte mir etwas sagen“, berichtete sie. Sie vertröstete ihn:
„Ich habe jetzt keine Zeit. Erzähl es mir später.“ Vielleicht hatte er ihr
sagen wollen, wer ihn aktuell bedrohte. Vielleicht hatte er ihr auch nur eine
Banalität mitteilen wollen. Vielleicht leitete ihn ein Bauchgefühl, und er
wollte sie noch einmal seiner Zuneigung versichern. Niemand weiß es. Für
seine Tochter wird es im Nachhinein quälend sein, nicht zu wissen, warum
er sie anrief. Sie wäre jetzt klüger, hätte sie sich nur etwas Zeit für ihren
Vater genommen. Die Frage, was er ihr sagen wollte, wird ihr vermutlich
nie mehr aus dem Kopf gehen.
Die meisten von uns kennen diese Situation. Wir wimmeln einen
Menschen ab, der uns etwas sagen möchte: „Lass mal, wir reden später
drüber und dann in aller Ruhe.“ In so einem Moment ist uns anderes
wichtiger als das, was uns jemand jetzt zu sagen hat. Wir bedenken nicht,
dass es das Letzte sein könnte, was uns ein Mensch mitteilen kann. Wir
machen uns keine Gedanken darüber, dass es für ein Später auch zu spät
sein könnte. So kann es sein, dass sich jemand ins Auto setzt, losfährt und
bei einem tödlichen Unfall sein Leben verliert. Wie belastend ist es für die
Hinterbliebenen, wenn es bei der letzten Begegnung kein freundliches
Wort gegeben hat? Wir gehen abends unversöhnt ins Bett, weil wir eine
Auseinandersetzung mit unserem Partner hatten. Am nächsten Morgen
wacht er nicht mehr auf, weil sein Herz in der Nacht stehen geblieben ist.
Die Reue wird groß sein. Der Anlass war es nicht wert, dass am Ende
einer langen Beziehung ein Streit steht. Selbst eine alltägliche Situation, in
der wir eigentlich nichts zu bereuen brauchen, kann quälende Zweifel
hervorrufen. Ein uns lieber Mensch will uns seine Absichten mitteilen. Es
kommt nicht mehr zu einem Gespräch, weil wir uns keine Zeit für ihn
genommen haben. Am Ende stehen wir da und wissen nicht, was er sich
gewünscht hat.
Der Tod kommt manchmal wie ein Dieb in der Nacht. Deshalb ist es gut,
so zu leben, dass möglichst wenig Fragen offen bleiben und dass
möglichst alles gesagt ist. Oft genügen ein Lächeln, ein freundliches Wort,
ein Danke, ein zumindest halb offenes Ohr und am Ende steht kein: „Hätte
ich doch …“
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