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Trauer hat viele Gesichter

Veranstaltungen

Kammerphilharmonie
und junge Meister

Vortrag im Hotel Waldhaus Sils
Trauer ist eine urmenschliche
Reaktion auf einen Verlust. Über
den Umgang mit ihr sprach kürzlich die Psychologin Sina Bardill.

Pontresina Am Freitag, 14. April fin-

MARIE-CLAIRE JUR

Trauer gehört zum Leben wie das Fröhlichsein und ist eine der urmenschlichen Ausdrucksarten. «Trauern ist eine
Reaktion auf einen Verlust». Mit dieser
einfachen Definition leitete die Psychologin Dr. Sina Bardill letzte Woche ihr
Referat zu einem komplexen Thema ein.
Im Zentrum ihrer Ausführungen stand
ein ganz bestimmter Verlust, derjenige
eines nahestehenden Menschen.

Verschiedenste Ausdrucksformen
Die Referentin, welche ihre Dissertation zum Thema Trauer geschrieben
hat, sprach verschiedene Aspekte an:
von der unmittelbaren, körperlichen
Reaktion
(Tränen,
Appetitverlust,
Schlafstörungen) bis zu den Gefühlen
(Niedergeschlagenheit, Sehnsucht, Ärger, Hadern mit dem Schicksal). Sowohl die körperlichen als auch die seelischen Reaktionen auf den Verlust
eines geliebten Menschen können heftig sein. Sie sind nicht zu steuern und
daher oft unkontrollierbar. Vielfach
sind auch das Denken und die Konzentrationsfähigkeit betroffen, oder es
kann sich auch Vergesslichkeit bemerkbar machen. Auch das soziale Gefüge
gerät in solchen Fällen durcheinander.
Das Weltverständnis der Betroffenen ist
in Frage gestellt und das Zusammenleben mit anderen Menschen ist
nicht mehr wie früher.
«Eigentlich sollte man eher von Trauern als von Trauer sprechen», befand
die Referentin. Die Trauer sei ein Zustand, das Trauern aber ein Prozess, der
zu durchlaufen sei und auch länger andauere. Bardill betonte auch, dass es
verschiedenste Arten von Trauer gebe,
und jeder Mensch auf seine Art traure:
«Es gibt solche, die gerne reden, andere

Dr. Sina Bardill erläutert das Verhalten von Trauernden zwischen Verlust- und Wiederherstellungsorientiertheit.
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weinen schnell, andere sind in sich gekehrt. Es gibt eine ganze Palette an Verhaltensweisen und kein richtiges oder
falsches trauern.» Ziel sollte es aber
sein, so die Psychologin, über längere
Sicht wieder Boden zu gewinnen und
wieder mit Freude im Leben zu stehen.
Die Trauerzeit kann unterschiedlich
lang sein. Erfahrungsgemäss gehe ein
solcher Prozess, ein, zwei oder gar fünf
Jahre. Weil man heute diesen Trauerprozess besser versteht, weiss man, dass
dieser sehr lange andauern kann und
nicht einfach abgeschlossen wird. Die
Beziehung zum verstorbenen Menschen bleibt in einer gewissen Weise
bestehen - auch über den Tod hinaus.

Aktuelles Modell zur Trauerarbeit
Um sich wieder zurechtzufinden, werden aktuell zwei Phasen bei der Trauer-

arbeit unterschieden: die verlustorientierte und die wiederherstellungsorientierte. Zwischen diesen zwei
Strängen pendeln die Trauernden hin
und her. Der verlustorientierte Stand
beinhaltet Gefühle wie das Trauern, das
Vermissen, dauernde Erinnerungen,
die Leugnung der Realitätsveränderung. Einen Gegenpol bildet der zukunftsorientierte Strang: sich wieder
im Leben zurechtzufinden, sich abzulenken, zu verdrängen (ein wichtiger
Schutzmechanismus), neue Rollen und
Aktivitäten anzugehen, zu verreisen,
arbeiten zu gehen, neue Beziehungen
zu pflegen. Der Trauerprozess beinhaltet beide Stränge, beide Gefühlsund Aktivitätenebenen. «Wir brauchen
die Trauer und das Pendeln zwischen
den beiden Strängen, um wieder in ein
inneres Gleichgewicht zu kommen.».

Es gibt aber auch Leute, die nicht aus
der verlustorientierten Phase herauskommen. In diesem Fall sei es wichtig,
sich Hilfe zu holen, schloss die Psychologin ihre Ausführungen.
www.gestaltungs-raum.ch

Anlaufstelle
Im Umgang mit Trauer kann die Beratungsstelle «Alter und Pflege Oberengadin» weiterhelfen. (Kontakt über die Telefonnummer
081 850 10 50
oder
info@alterundpflege.ch). Die Beratungsstelle im 3. Stock des Spitals Oberengadin ist jeweils Montag bis Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr
geöffnet. (ep)

Die Johannespassion in eindrücklicher Darstellung
Das Origen Ensemble in St. Moritz
Im Hotel Reine Victoria haben
50 Sänger und Musiker eines
der wichtigsten Werke der
Musikgeschichte aufgeführt.
Mit Dirigent Clau Scherrer,
inszeniert von Giovanni Netzer
und Jorge Bompadre.
GERHARD FRANZ

Es gehört viel Können und Mut dazu,
die Johannes Passion, dieses faszinierende Werk von Johann Sebastian
Bach in seiner Vielfältigkeit aufzuführen. Dirigent Clau Scherrer hat es
mit einem hervorragenden Chor, guten
Solisten und einem erprobten Orchester gewagt und somit Hoffnung
und Leid in dieser Passionsgeschichte
adäquat gestaltet.

Kristallkare Stimmen
Schon gleich im Eingangschor «Herr,
unser Herrscher» kam die Klarheit des
Chores, alle zehn Sänger sind professionell ausgebildet, zum Durchbruch. Das
«Concerto Stella Matutina» ist ein renommiertes Barockensemble mit Festivalerfahrung im Vorarlberg. Die Hauptaufgabe in dieser Passion hat der
Erzähler Raphael Hohn zu bewältigen.
Mit Natürlichkeit und Klarheit in der
Diktion hat er dies sehr gut gestaltet.

Ebenso die weiblichen Solistinnen, die
alle auch im Chor auftraten. Ihre Arien
sind ruhende Momente mit viel eigener Reflektion wie «Ich folge dir
gleichsam» oder «Von den Stricken».
Welch herrliche Musik inmitten düsterer Szene!

Vorverkauf: Touristinformation Engadin
St. Moritz, Tel. 081 838 83 00 oder
www.ticketcorner.ch

Nietzsche und
das Christentum
Sils Maria Was bedeutet für Nietzsche
Ostern, Auferstehung, Erlösung? Zu diesem Thema spricht am Gründonnerstag,
13. April um 17.30 Uhr, Professor Peter
André Bloch, Stiftungsrat, in der Offenen Kirche von Sils Maria. Als Pfarrerssohn hat sich Nietzsche von Jugend an
intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Er plante, Theologie zu studieren, brach aber sein Studium ab und
wandte sich unter dem Einfluss von
Schopenhauer ganz neuen Denkformen
zu, stellte zunehmend die christliche
Moral in Frage. Denn es ging ihm um
den Entwurf eines «Neuen Menschen
freien Geistes», der sich selbst bestimmt,
um aus seinem Leben ein Kunstwerk zu
machen. Dabei lassen sich bei ihm gewisse Konstanten im Denken und Verhalten feststellen, die ihn mit christlichen Vorstellungen verbinden, wenn
auch in anderer Bedeutung und anderer
Funktion. Am Karfreitag, 14. April von
11.00 bis 13.00 Uhr führt Professor
Bloch durch das Nietzsche-Haus und seine Sonderausstellungen.
(Einges.)

Morgenbrunch mit
Romana Ganzoni

Chorpassagen mit viel Zug
Pontius Pilatus findet keine Schuld an
Jesus, aber das Volk fordert seine Kreuzigung. Die Dramatik wird auf die Spitze getrieben mit seiner Frage «Was ist
Wahrheit?». Und die Antwort von Jesu, gesungen von Marcus Niedermeyr:
«Mein Reich ist nicht von dieser Welt».
Im Chor «Kreuzige, kreuzige» und
auch «Wir haben keinen König denn
den Kaiser», wird die ganze Wut des
Volkes deutlich. Clau Scherrer gestaltet diese wutentbrannten Rufe mit
aller Kraft. Besonders eindrücklich die
Bass-Arie «Eilt ihr angefochtnen Seelen» mit der Frage des Chors «Wohin?». Da war viel Drive zu hören. Die
Choräle hat Bach besonders einnehmend gestaltet. «Wer hat dich so geschlagen?», «Dein Wille geschehe Herr
Gott» . Und ganz wundervoll das Arioso «Betrachte mein Seel» und die Arie
«Es ist vollbracht» mit viel Ruhe und
Zuversicht der Altistin. Ganz vorzüglich die Sopran-Arie «Zerfliesse mein
Herz» mit herrlichen Bläsern. Der letzte Chor nach all dem Leiden «Ruht
wohl, ihr heiligen Gebeine». Das wäre

det um 17.30 Uhr im Rondo ein Konzert der Kammerphilharmonie Graubünden statt. Sie bietet «Jungen
Meistern» die Möglichkeit, sich eigens
in einem Konzert zu profilieren: Das
Trio Rafale fand 2008 an der Zürcher
Hochschule der Künste zusammen. Der
französische Begriff «Rafale» bedeutet
auf Deutsch Windböe und symbolisiert
jede Art von musikalisch belebter Bewegung und den Aufwind zu einer beginnenden Weltkarriere. Das Trio spielte bereits in renommierten Häusern
wie in der Alten Oper Frankfurt, in der
Berliner Philharmonie oder in der Wigmore Hall London. Auf dem Programm
steht Beethovens «Tripelkonzert» sowie
Beethovens F-Dur-Romanze, Dvořáks
«Waldesruhe» und «Rondo» und Mendelssohns «Capriccio brillant». Partner
am Dirigentenpult der Kammerphilharmonie Graubünden ist Atvars
Lakstigala; seit der in Riga geborene
und in Berlin ausgebildete Musiker das
Horn mit dem Taktstock getauscht hat,
ist er nicht nur in seiner Heimat Lettland kein Geheimtipp mehr. (Einges.)

Celerina Statt alleine zu frühstücken,

Poetische Lichtregie von Jorge Bompadre für die Aufführung der Johannespassion.
Foto: Origen/Bowie Verschuuren

eigentlich der Schluss der Passion, aber
Bach hat einen Geniestreich angehängt wie ein Wiegenlied: «Ach
Herr, lass dein lieb Engelein» für den
Chor a cappella mit den letzten fünf
Worten «ich will dich preisen ewiglich». Sie fassen alle Hoffnungen der
Christen zusammen.

Nach einigen Gedenkminuten kam
viel Beifall seitens des hoch konzentrierten Publikums für das ganze Ensemble.
Heute Dienstag und übermorgen Donnerstag wird
die Johannespassion jeweils um 20.00 Uhr nochmals zu hören sein. Die Einführung findet um
18.45 Uhr statt./ www.origen.ch

zusammen brunchen und dabei den einen oder anderen Impuls zum Thema
Frühling zu bekommen, das bietet das
ökumenische Morgenforum am Mittwoch, 12. April, um 9.00 Uhr im evangelischen Kirchgemeindehaus Peidra viva (Straglia da Sar Josef 3) in Celerina.
Traditionell findet das Morgenforum einmal im Jahr nicht im gewohnten Rahmen
statt. Auch in diesem Frühling bietet das
Team im April ein reichhaltiges Morgenbuffet, um den Fokus ganz besonders auf
Begegnungen und Austausch zu legen.
Spezieller Gast wird die Celeriner Autorin
Romana Ganzoni sein, die mit ihren Erzählungen im kürzlich erschienen Buch
«Granada Grischun» für Aufmerksamkeit
gesorgt hat. Mit ihrem Beitrag wird sie neben den kulinarischen auch für geistige
und seelische Nährstoffe sorgen.
Der Anlass wird getragen von der römisch-katholischen Kirchgemeinde Celerina und der evangelischen Kirchgemeinde Oberengadin.
(Einges.)

