DAS WAHRE LEBEN
Marc ist der
neue Mann an
ihrer Seite.
Gemeinsam
halfen sie sich
durch die Trauer

Entgegen mancher
Widerstände ging
die Wahl-Schweizerin ihren Weg.
Heute findet sie
viel Zuspruch

Happy End für Witwe Christina

Nach tiefer Trauer fanden
wir doch noch das Glück

Als ihr Mann plötzlich stirbt, fühlt sich die 54-Jährige nur noch wie ein halber Mensch. Dann findet sie unerwartet Trost

L

iebe hält sich nicht an Regeln – und
befreit sich gern mal von verkrusteten
Konventionen. Sie ergreift uns dann,
wenn sie es für richtig hält. Und vor
allem: Sie tut uns gut. Das hat Christina
Frischherz auf für manchen Außenstehenden ungewöhnliche Weise erfahren. Als die
heute 63-Jährige glaubte, nie wieder lachen,
träumen oder genießen zu können.
„Es war, als wäre mein Herz eine offene
Wunde. Der Schmerz war richtig körperlich“, erinnert sich Christina Frischherz noch
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Der plötzliche Verlust belastet
Christina und ihre Kinder sehr
heute, wenn sie an den Tod ihres Mannes
denkt. 30 Jahre lang gingen sie und Michael
gemeinsam durchs Leben. Auf einer Geschäftsreise schlief er ein und wachte nicht
mehr auf: „Ich fühlte mich wie ein halber
Mensch“, so die Witwe. Sie und ihre Töchter
geben sich in den tiefschwarzen Wochen
nach dem Verlust gegenseitig Halt. Das
letzte, was sich Christina in diesem Moment hätte vorstellen können, wäre, sich
neu zu verlieben. Und doch passierte es.
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auf einen Blick

Ungeplant und unverhofft. Denn Marc tritt
in ihr Leben. Er ist ein früherer Arbeitskollege ihres Mannes und kann ihren Schmerz
nachfühlen wie kein anderer. Denn auch er
hat seine Frau kürzlich verloren.
Sie schreiben sich über mehrere Wochen
hinweg und entwickeln Gefühle füreinander. Christina zerreißt es innerlich beinahe.
Auf der einen Seite ist da diese tiefe Zuneigung, auf der anderen noch immer das
übermächtige Gefühl der Trauer. Dazu
kommen große Schuldgefühle, vor allem
ihren Kindern gegenüber. „Aber worauf soll
ich in meinem Alter noch warten?“, fragt
sie ihre Töchter damals, als diese ihr vorwerfen, dass sie viel zu früh eine neue Beziehung beginnt. In Christinas Umfeld

häufen sich ähnliche Vorbehalte, während
Marcs Freunde sich für die beiden freuen.
„Ich habe erlebt, dass Witwen in unserer
Gesellschaft anders behandelt werden als
Witwer“, erzählt die Paar-Therapeutin
(www.frischherz.net), die beruflich anderen
Menschen zum Beziehungsglück verhilft.

Sie ringt mit sich, ob sie der Liebe
mit Marc eine Chance gibt
Warum sollte sie auf die Liebe nicht
auch noch eine Chance haben? Sie entschließt sich herauszufinden, ob sie und
Marc eine Zukunft haben. Und das Experiment gelingt! Heute ist die Therapeutin
seit knapp fünf Jahren glücklich mit Marc
verheiratet. Auch ihre Töchter sind inzwischen mit der neuen Situation versöhnt:
„Sie haben mir gesagt, dass ich ein Vorbild für sie bin. Dafür, dass es nie zu spät
ist, ein neues Leben anzufangen.“ E. Meinke
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Eine Liebe später

DRAMA Als Julikas Mann stirbt, fragt sie sich,

ob sie je wieder lieben kann.
FR 21.01. Das Erste 20.15
..15
15 UHR
Ihr Mann Michael begleitete sie
30 Jahre lang durchs Leben

