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H
eute will Ruzica Pa-

lovic ihre Sehnsucht 

ausleben. Tun, was 

sie will. Sie muss 

sich nicht vor ihrer Tochter ver-

stecken, denn die ist übers Wo-

chenende weggefahren. Einmal 

kein fröhliches Gesicht machen 

müssen, ihrem prüfenden Blick 

nicht ausweichen müssen. 

Ruzica zieht die Vorhänge zu, 

zündet Kerzen dann. Dann setzt 

sie sich aufs Sofa. Da liegt er. 

Sie streichelt über seinen nack-

ten Babykörper. Küsst seinen 

Schulbubenkörper. Zeichnet mit 

dem Finger seine Augenbrau-

en nach. Versenkt sich in seine 

Augen. Küsst ihn auf die Nase. 

Er lächelt. Sie holt das Foto aus 

dem Album, legt sich aufs Sofa, 

legt das Bild neben ihren Kopf. 

„Rado, ich möchte bei dir sein“, 

fl üstert sie. „Ja, Mama, komm 

doch zu mir. Ich hab es gut hier“, 

hört sie. „Rado, das Leben ergibt 

keinen Sinn ohne dich“, sagt sie. 

„Ich versteh dich, Mama. Quäl 

dich nicht. Komm einfach“, hört 

sie.

 Sie sinkt in seine Augen. Sieht 

seine braune Iris, die schwarzen 

Pupillen, sieht sie verschwom-

men, fühlt einen Sog. Sie sieht 

schwarzen Rauch aus der Tie-

fe aufsteigen, ihren Rado ein-

nebeln, sie hört ihn röcheln, ihr 

Herz rast, sie röchelt. „Ich er-

sticke“, würgt er. Sie keucht. Sie 

bekommt keine Luft. Sie greift 

sich an die Brust, reißt an ihrer 

Bluse. „Ich ersticke!“, schreit 

sie. Sie stürzt zur Balkontür, 

reißt sie auf, ringt nach Luft. 

Sie wählt die Nummer der Ret-

tung, wankt zur Tür, macht sie 

auf, legt sich dort auf den Bo-

den. Sie fürchtet, ohnmächtig zu 

werden. „Ich möchte zu Rado“, 

denkt sie. 

Rettungsmänner stürmen 

die Treppe hoch. „Erstickungs-

anfall aufgrund von posttrau-

matischer Belastungsstörung“, 

lautet später die Diagnose. 

Ruzica hat ihren damals 

22-jährigen Sohn Radomir 

bei der Brandkatastrophe in 

Kaprun am 11. November 2000 

verloren. Er war nicht im bren-

nenden Zug, sondern im Gegen-

zug, fast drei Kilometer vom 

Brand entfernt. Er erstickte an 

den Rauchgasen. Seither ist Ru-

zica ein gebrochener Mensch. 

Sie leidet unter hohem Blut-

druck, Panik attacken und an-

deren Krankheiten. Ihre Ehe 

zerbrach, weil ihr Mann nicht 

verstand, warum sie nach einem 

Jahr noch immer so tief trauer-

te. Ihr Arbeitgeber akzeptierte, 

dass sie fünf Monate zu Hause 

blieb. Seit aber das Unterneh-

men Ende 2003 in Konkurs ging, 

ist sie arbeitslos. Selbst für eine 

gesunde Frau wäre es in ihrem 

Alter schwer, wieder Arbeit zu 

fi nden. Für Ruzica ist es unmög-

lich. „Das verstehen die Leute 

nicht“, sagt sie. „Keiner merkt, 

wie es in mir drin aussieht.“

Maja schaut aus wie du

„Stell dir vor, Dietmar, dei-

ne zwei Nichten haben ges-

tern gestritten, wer von ihnen 

in deinem Bett schlafen darf“, 

sagt Sidonija Scharwitzl zu ih-

rem Sohn. Sie schiebt ihre Kaf-

feetasse weg und zündet sich 

eine Zigarette an. „Gestern hat 

mir der Arzt wieder einmal ge-

sagt, ich soll zu rauchen aufhö-

ren, weil mein Blutdruck schon 

wieder höher ist als beim letz-

ten Mal und ich stärkere Ta-

bletten brauche. Ich hab ihm 

gesagt, dass ich nicht aufhören 

kann, ich reg mich noch immer 

so auf wegen dir. Maja hat übri-

gens gestern in deinem Bett ge-

schlafen. Du solltest sie sehen, 

sie schaut dir so ähnlich. Sie isst 

auch so gern wie du als Kind.“ 

Sidonija redet. Ihr Sohn Diet-

mar schweigt. Heute kann sie 

ihn nicht spüren. An manchen 

Tagen ist er nahe, an anderen 

nicht. Auch auf dem Friedhof ist 

er ihr manchmal nahe, manch-

mal nicht. Fast jeden Tag hat 

sie ihn besucht, seit er vor fast 

sieben Jahren begraben wurde. 

Alle paar Monate fahren sie und 

ihr Mann nach Kaprun. Dort, 

wo er starb, fühlen sie sich ihm 

noch eine Spur näher. 

Sidonijas ältester Sohn hat 

sein eigenes Leben auf den Kopf 

gestellt, seit sein Bruder tot ist. 

Er gab die Wohnung in Wien auf, 

um in der Nähe seiner Eltern 

zu leben und ihnen beizuste-

hen. Eine seiner beiden kleinen 

Töchter ist dem toten Dietmar 

wie aus dem Gesicht geschnit-

ten. Welches Glück für seine 

Mutter, und welcher Schmerz.    

Wenn ein naher Angehöriger 

stirbt, solle man sich ein Trau-

erjahr zugestehen, sagen Rat-

geber. Doch wenn Eltern ihre 

Kinder verlieren – auch wenn 

sie nicht mehr klein waren, son-

dern junge Erwachsene – endet 

die Trauer nie mehr. „Sieben 

Jahre ist es nun her. Dann habe 

ich noch mal sieben und noch 

mal sieben Jahre. Dann habe 

ich mein Leben vielleicht über-

standen“, sagt eine andere Mut-

ter, die in Kaprun ihren Sohn 

verlor. 

Der Tod eines geliebten Men-

schen schmerzt immer. Wenn es 

ein plötzlicher Tod durch einen 

Unfall ist, kommt der Schock 

dazu. Bei der Katastrophe in 

Kaprun waren Schmerz und 

Trauer von der ersten Stunde an 

öffentlich und vermischten sich 

mit anderen Emotionen.

Fortsetzung auf Seite 26

Trauer
Die Trauer 
lebt weiter
Tote Kinder. Gebrochene Eltern. Vor sieben 
Jahren starben 155 Menschen in Kaprun: 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. 
Ihre Eltern schweigen über die Trauer. Den 
Schmerz versteht nur, wer Ähnliches erlebte.
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