Trauer braucht Wärme — Klang in der Trauerbegleitung
von Kordula Schmid und Gabriele Esser

Das Gefühl der Trauer wird oft nur mit dem Tod eines ge
liebten Menschen bewusst in Verbindung gebracht. Doch
auch der Verlust von Gesundheit, Arbeitsplatz, Heimat,
Träumen, Idealen oder der Abschied vom Elternhaus, vom
Kind, vom Berufsleben, vom Partner durch Trennung/
Scheidung, von Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit
im Alter oder auch der Tod eines geliebten Tieres können in
uns Gefühle der Trauer auslösen.
Die einen Verluste nehmen wir als kurze, bedauernswerte
Erfahrung wahr, die anderen führen uns in eine Krise und
lassen unsere komplette Identität ins Wanken geraten.
Früher oder später will die Trauer gesehen und bearbeitet
werden. Dann lässt sie sich nicht mehr ausblenden oder ihre
Bearbeitung auf einen späteren Zeitpunkt verlegen. Häufig
führen auch körperliche Beschwerden — die zuerst nicht der
Trauer zugeordnet werden — den Menschen in die Wahr
nehmung und zu diesem Gefühl.
In unserer Praxis der Trauerbegleitung berichten Menschen
über Verluste und Abschiede. Bei vielen wird im Gespräch
deutlich, dass sie sich selbst oder ihr Umfeld ihnen die Zeit
der Trauer nicht gestattet haben. Viel zu schnell wollten
oder mussten sie wieder „funktionieren“. Andere stellen sich
ihrer Trauer und fühlen sich zeitweise von ihr überflutet.
Beides führt nicht selten in den Rückzug und zur Sprach
losigkeit. Gerade in solchen Momenten, wo Sprache keinen
Zugang mehr bietet, nutzen wir den Klang.

In der Trauerbegleitung mit Klängen — wie wir sie auch
im Seminar „Trauer braucht Wärme“ am PHI vermitteln —
ist die Kenntnis der einzelnen Trauerphasen hilfreich, um
den Trauernden ganzheitlich wahrzunehmen und ihm ge
zielt und der Phase entsprechend den Klang anbieten zu
können. Die Klangschalen und speziell von uns erarbeitete
Klangangebote und Klangmassagen helfen auf besonders
behutsame Weise den Trauerdurchgangsprozess zu be
gleiten. Auf diesem Weg kann sich die Trauer zur inneren
Heilkraft umwandeln. Der Klang wird somit zur Brücke in
eine neue Welt, in der das Verlorene fehlt. Er unterstützt
den Trauernden darin, sich nach und nach wieder dem Le
ben zuzuwenden.
Wir erleben es sehr oft, dass Menschen durch den Klang
einen Ausdruck finden. Sie lernen ihre eigene und die Welt
anderer besser verstehen, sodass eine Hinwendung zum
Leben sowie Empathie und Toleranz möglich werden. Mit
hilfe der Klänge und ihrer Schwingungen aus der Sprach
losigkeit zurück in Bewegung und Handlung zu kommen,
um im eigenen Tempo den ureigenen Klang in sich selbst
wieder wahrnehmen zu können, empfinden Trauernde als
sehr liebevolle Unterstützung mit befreiender Wirkung.
Tiefe Freude und Dankbarkeit erfüllen uns, wenn wir er
leben dürfen, wie Menschen durch den Einsatz des Klangs
im Laufe der Trauerbegleitung Unterstützung erfahren und
ein neues Selbst und Weltbild für sich entwickeln können.
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Mit Klängen der Sprachlosigkeit angesichts der aktuellen Flüchtlingskrise begegnen
Die aktuelle Situation in unserer Gesellschaft, in der sich
Menschen auf den Weg machen, weil sie an Leib und Leben
durch Krieg, Gewalt und Hungersnöte bedroht sind, lässt
erahnen, wie viel Leid durch Tod, Verlust der Heimat, der
Familie und von Freunden diese Menschen im Herzen tragen.
Sie kommen in eine fremde Kultur und verstehen oftmals
die Sprache nicht. Hier werden sie mit dem Nötigsten ver
sorgt und sollen sich möglichst schnell ins System inte
grieren. Aber wo bleibt ihre Trauer?
Auf der anderen Seite sind die Helfer und Wegbegleiter, die
oft an ihre physischen und psychischen Grenzen kommen
und manchmal von ihrem Umfeld nicht verstanden werden.
Auch sie spüren Trauer und können schwer damit umgehen.
Wir haben in letzter Zeit Klangmeditationen in Kirchen
gemeinden durchgeführt, in denen auch viele Gemeinde
mitglieder die Erfahrung von VertriebenSein selbst gemacht
haben. Wir wollten allen wieder Mut machen ins Vertrauen
zu gehen. Gongs und Klangschalen ließen einen Klangraum
entstehen, in dem jeder in sich gehen konnte. Dazu wurden
kurze Texte vorgelesen, die das „Einander annehmen“ und
„Trotz des Fremden aufeinander Zugehen“ thematisierten.
Diese Klangmeditationen konnten dazu beitragen, dass

die Menschen über ihre Ängste und Sorgen ins Gespräch
kamen. Verschlossenheit konnte sich durch den Klang in
eine Bereitschaft zum Zuhören wandeln. Ein Gefühl von
Empathie konnte entstehen.
In der Arbeit mit Senioren konnten wir beobachten, dass
sich Menschen, die den letzten Weltkrieg bewusst erlebt
haben, durch aktuelle Nachrichten von Krieg und Massen
flucht wieder an eigene Verlusterlebnisse erinnern, die bis
her nicht betrauert wurden. Nicht selten werden Altes und
Aktuelles miteinander vermischt, sodass Panik und Angst
entstehen.
Alle Gruppen haben eines gemeinsam: Durch das Verdrängen
von Trauer entsteht eine Sprachlosigkeit, die Emotionen von
Angst und Wut schlimmstenfalls in Gewalt münden lässt.
Unsere Erfahrungen haben uns gezeigt, dass Klänge hier
eine wertvolle Brückenfunktion erfüllen können, denn der
Klang kennt keine Grenzen, er berührt jeden Menschen in
seiner Einzigartigkeit und in seinem SoSein. Er kann helfen,
der Sprachlosigkeit zu begegnen und sie zu durchdringen.
So unterstützt er die Trauerarbeit und hilft sich dem Leben
zuzuwenden und anzuvertrauen.
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