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Zum Autor

Jürgen-Michael Bacher, geb. 1948 in Berlin Moabit war zunächst als Diplom-
Verwaltungswirt in der Kommunalverwaltung – zuletzt als Bürgermeister 
einer hessischen Stadt tätig. Nach auswärtigen Stationen in Stuttgart, 
Schömberg im Nordschwarzwald und Schotten in Oberhessen kehrte er 1995 
wieder nach Berlin zurück. Hier widmete er sich fortan seiner künstlerischen 
Neigung: Nach Abschluss einer klassischen Gesangsausbildung beschäftigte 
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VORWORT

Letztendlich
VORWORT ZUM „FINALE“

Als Finale bezeichnet man den Schlussakt, das Ende. In diesem Sinne 
ist auch stets der Tod zu verstehen, als das Ende des Lebens. Für die 
meisten Menschen in unserem Lande ist der Tod nach wie vor nur 
dann ein Thema, wenn er auf die eine oder andere Weise über unser 
Leben hereinbricht. Erst dann machen wir uns Gedanken darüber.

Aber auch dann geht es weniger um den eigenen Tod, als vielmehr 
um den Menschen, den es gerade getroffen hat. Was aber tun, wenn 
ein geliebter Mensch stirbt? Für die nächsten Angehörigen ist dies 
häufig eine Ausnahmesituation. Anfangs bleibt kaum Zeit zu trauern, 
denn die Beisetzung erfordert sehr viel Planung und ist mit vielen 
bürokratischen Hürden verbunden. Alles überlässt man gern und ver-
trauensvoll einem professionellen Bestattungsunternehmen; die ken-
nen sich aus, die organisieren alles, im Normalfall von der Abholung, 
Trauerfeier und Beisetzung – ja bis hin zum „Leichenschmaus“. Aber 
was gibt es eigentlich jenseits der Bürokratie und dem Schmerz über 
den Tod zu erfahren? Wie kann man ihn aus seiner dunklen Nische 
ins Leben holen? 

„Dass man lebt, ist Zufall, dass man stirbt, ist gewiss“ – so Erich Käst-
ner. Auch wenn nach Joachim Ringelnatz dabei selbst „die „besessens-
ten Vegetarier nicht gern ins Gras“ beißen. Wäre es für jeden einzelnen 
von uns nicht leichter zu ertragen, das „letzte Thema“ – statt schlicht 
zu verdrängen – offen und lebendig zu machen und locker damit 
umzugehen? Mit Verstand, mit Ehrlichkeit, mit innerer Ehrfurcht und 
Demut vor der Schöpfung, ja vielleicht sogar mit einer Prise Humor. 
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  VORWORT

Dem Wiener wird beispielsweise eine intime Beziehung zum „letzten 
Thema“ nachgesagt – und in der Tat gehört das Sterben und der Tod 
für den Wiener etwas selbstverständlicher zum Leben, als bei anderen. 
Das findet seinen spürbaren Ausdruck vor allem in dortigen unzähligen 
Liedern und Geschichten – und ist Teil der Wiener Lebensart. So ist 
dort die letzte Phase des Lebens schon früh etwas, das man kennt, 
vertraut erscheint und deshalb also nicht erst in seiner ganzen Natur 
plötzlich und ungewollt erlernt oder erlitten werden muss. Sicher, die 
eigene Lebenserfahrung des Sterbens bleibt am Ende keinem Menschen  
erspart, was so auf seine eigene gerechte Weise alle Menschen gleicher- 
maßen trifft – aber wer sich natürlich frühzeitig genug damit befasst, 
der kann es eben leichter ertragen. 

Mein Wunsch ist es, dass dieses Buch mit seinen Gedichten und  
Geschichten dem einen oder anderen den Zugang zum „letzten 
Thema“ öffnet. Es soll aber vor allem für Leidtragende eine Hilfe sein, 
zum Beispiel als Trost und Stütze in schweren Stunden oder gern auch 
als Hilfe für Traueranzeigen, Trauerfeiern und Beileidsbekundungen. 
Manche Texte können unter Umständen in modifizierter, das heißt in 
eingeschränkter oder individuell abgewandelter Form passender sein, 
als der Originaltext. Andere dagegen lassen den persönlichen Kummer 
einfach nur leichter überstehen, vielleicht auch gelegentlich mit einem 
kleinen Augenzwinkern. 

Wie auch immer! Möge dem geneigten Leser dieses Buch mit seinen 
Gedichten, Geschichten und Liedertexten um Abschied, Trauer, Liebe 
und anderen Ereignissen im Lebens- und Jahreskreis in seiner ganz 
individuellen Situation hilfreich sein. 

Jürgen-Michael Bacher
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TROST UND ZUVERSICHT
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1  TROST UND ZUVERSICHT

Es hat mich sehr gefreut 
Wenn ich könnte, wie ich wollte, 
und nicht müsste, wie ich sollte, 
ließ ich mein Leben weiter treiben, 
um länger noch bei Euch bleiben.

Das Schicksal rief, ohne zu fragen, 
und zwingt mich, Euch „Ade“ zu sagen, 
wie gerne wär ich hier geblieben, 
doch leider kann ich’s nicht verschieben.

So geh ich denn ganz still und leise 
auf meines Lebens letzte Reise; 
vergesst mich nicht und unsre Zeit 
schön war‘s – es hat mich sehr gefreut.

Ade, Du schöne Welt
Meine Zeit, sie geht zu Ende, 
was mal toll war, das verfällt,  
müde sind mir Kopf und Hände, 
drum Ade, Du schöne Welt.

Es wird weitergehn
Die Gedanken ziehen 
wie Wolken entfliehen – 
ach ja, es war schön.

Die Erinnerung bleibt 
für uns alle Zeit – 
und es wird weitergehn.
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Irgendwann und Irgendwo
Ich war mein Leben lang gern heiter,  
an das Ende dacht’ ich nie,  
war gewiss: es geht schon weiter,  
irgendwo und irgendwie.

Leider ist die Zeit verronnen,  
Tag für Tag und Jahr für Jahr,  
und wenn ich mich recht besonnen,  
war‘s Leben für mich wunderbar.

Sagt einfach Tschüss, singt leichte Lieder,  
macht’s gut Ihr Lieben – und bleibt froh:  
vielleicht sehn wir uns ja mal wieder,  
irgendwann und irgendwo!

 

Mein Paradies
Bunt war es in meinem Leben, 
schräg und schrill, mit Federlesen, 
anders konnt es mich nicht geben, 
denn das wär nicht ich gewesen.

Wer von mir dachte: „Nicht normal, 
die ist verrückt – und das und dies“, 
das war mir immer ganz egal; 
für mich war es mein Paradies!

Uns gibt’s nur einmal auf der Welt, 
drum nutz die Zeit so gut es geht, 
leb‘ einfach so, wie’s Dir gefällt, 
auch wenn kein andrer Dich versteht.
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1  TROST UND ZUVERSICHT

Das Familienband
Bar bin ich der Last des Lebens,  
gänzlich frei von allen Sinnen,  
hab mit allem abgeschlossen  
und scheide friedlich, still von hinnen.

Es war schön in Eurer Mitte,  
Gemeinsamkeit war unser Glück,  
drum hab am Ende ich die Bitte:  
schaut alle vorwärts – nicht zurück.

Stets war mir die Familie wichtig,  
besonders ihr Zusammenhalt,  
das ist auch für die Zukunft richtig,  
für Euch alle – Jung wie Alt! 

Denkt gern an mich, ganz ohne Schmerzen,  
die Liebe, das war unser Schatz,  
ich wünsch mir nur in Euren Herzen –  
auf ewig einen lieben Platz. 

Tief in unsren Herzen 
Die alten Zeiten sind vergangen 
als wir gelebt, geliebt, gelacht, 
es hatte so schön angefangen –  
und endet schneller, als gedacht.

Hast statt zu nehmen, stets gegeben, 
warst unermüdlich ohne Rast, 
die Familie war Dein Leben –  
und niemals hast Du je gepasst.

Das Leben ohne Dich ist leer, 
die Trauer macht uns große Schmerzen, 
doch bleibst Du weiter, sehnsuchtsschwer, 
auf ewig tief in unsren Herzen.
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TROST UND ZUVERSICHT 1

Vergesst mich nicht
Sein/ihr Leben, sagte er/sie, war schön,  
konnt vieles lernen und verstehn,  
ihm/ihr gern mal eine Nase drehn  
und Höhen, Tiefen überstehn. 

Er/sie musste viel im ganzen Leben  
erdulden, leiden und auch geben,  
es gab Erfolg nach starkem Streben,  
doch manchmal ging auch was daneben. 

Die Lebenszeit ist rasch verflossen,  
erklommen wurden viele Sprossen,  
doch bis zuletzt und unverdrossen  
hat er/sie das Leben gern genossen. 

Nach einer schweren Leidenszeit  
war er/sie zum letzten Schritt bereit  
in Demut und Bescheidenheit –  
und letztlich voll Zufriedenheit. 

„Das Lebensende heißt Verzicht,  
doch macht kein trauriges Gesicht,  
lebt weiter wohl und grämt Euch nicht,  
ich wünsch mir nur: vergesst mich nicht.“
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1  TROST UND ZUVERSICHT

Grantlers Abschied
Was kümmert mich die Welt von heute,  
das Jammern, Klagen vieler Leute,  
was ich nicht mag, was konveniert,  
hat niemand wirklich int’ressiert.

War lang schon auf mich selbst gestellt,  
hab gern gemacht, was mir gefällt,  
und bin damit in all den Jahren  
stets gut und mit Erfolg gefahren.

Langsam, ohne mich zu schicken,  
zeig ich der schnöden Welt den Rücken,  
ich dreh dem Schicksal eine Nase,  
es ging mir lang schon auf die Blase.

Jetzt aber ist es an der Zeit,  
ich bin der ganzen Mühsal leid,  
geb tapfer mein Besteck nun ab –  
ich brauch’s ja nicht im dunklen Grab.

Ich sag Euch Servus, Tschüss, Goodbye,  
gehabt Euch wohl, ich bin so frei,  
trinkt auf mein Wohl und alte Zeiten,  
Ihr könnt mich gern – zum Grab geleiten.
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TROST UND ZUVERSICHT 1

Abschiedsstunde
Heut kommt für Euch die Abschiedsstunde, 
dem einen ist sie einerlei, 
dem andern schlägt sie eine Wunde, 
und ich fühl nur, lebt wohl, goodbye. 

Da sitzt Ihr nun, in stiller Trauer, 
mit feuchten Augen, nassen Händen, 
ganz ohne mich, was ich bedauer, 
gemeinsam wir’s wohl schöner fänden.

Mit braven Worten, mir zur Ehre, 
und Orgelklang, wie’s immer war, 
wird die Gemeinsamkeit zur Leere, 
Lobhudelei scheint wunderbar.

Nun ist sie da, die Abschiedsstunde,  
die schöne Zeit, sie ist vorbei, 
vernehmt als Gruß aus meinem Munde: 
„Lasst einfach los und gebt mich frei.“

Mein Lebenskreis hat sich geschlossen, 
so ist’s nun mal im Erdenrund, 
mein Leben habe ich genossen 
vom Anfang – bis zur letzten Stund‘.

Ich wollte wohl recht lange leben, 
doch letztlich fehlte mir die Kraft, 
die 100 war mein stilles Streben, 
und beinah hätt‘ ich’s auch geschafft.

Gern hätt’s noch weiter gehen können, 
am Ende aber war’s genug, 
drum will ich’s hier beim Namen nennen: 
in Demut scheiden, das ist klug.
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