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30 Liebesbriefe als Zeitzeugen
Nachlass Was tun, wenn die Wohnung eines verstorbenen Familienmitglieds, Freundes oder Bekannten geräumt 
werden muss? Wie soll man vorgehen, worauf achten? Vivianne Berg gibt Tipps in ihrer Publikation. Von Kati Moser

Vor über 20 Jahren stirbt un-
erwartet die 80-jährige Mutter der 
freischafenden Journalistin Vivi-
anne Berg. Die alte Dame lebte 
alleine in einer 3½-Zimmer-Woh-
nung, die Tochter in einem 1-Zim-
mer-Appartement samt Büro. Der 
Albtraum nimmt seinen Gang. 
Die Beerdigung muss sofort orga-
nisiert, Abos und Wohnung müs-
sen gekündigt werden. Die Räu-
mung der Wohnung schwebt wie 
ein Damoklesschwert über Vivi-
anne Bergs Kopf: In drei Wochen 
muss all das raus, was einen Men-
schen bis zu seinem Ableben um-
gab, Erinnerungsstücke, Bücher, 
aber auch Intimes, das nicht für 
andere Augen bestimmt war. «Ich 
habe um die 30 Liebesbriefe ge-
funden, die zwischen 1949 und 
1950 von meinen späteren Eltern 
geschrieben wurden. Er war Kauf-
mann in Zürich, sie lebte in Is-
rael. Nebst dem, was sich Lieben-
de so alles schreiben, ging es in 
ihren Briefen vor allem um Visa-
Anträge, Ausreisebewilligungen 
und dergleichen. Es sind ein-
drückliche Zeitzeugnisse.» Was 
soll man behalten, was weggeben, 
was wegwerfen? Fragen über Fra-
gen, während die tägliche Arbeit 
auch noch erledigt werden muss. 
Jahre später entscheidet sich Vivi-
anne Berg, ihre Überlegungen in 
Form von Anregungen weiterzu-
geben. Es entsteht die Publika-
tion «Das Hinterbliebene. Der 
Nachlass – Anregung zur Triage».

Nützliche Anregungen

«Dieses Büchlein ist kein Rechts-
ratgeber. Vielmehr soll es Sie auf 
dem Weg zur angemessenen Ent-
scheidung unterstützen, in dem 
es wesentliche Aspekte einer Räu-
mung aufzeigt», schreibt Vivian-
ne Berg und erstellt auf Seite 43 
einen Ablauf für die Wohnungs-
aulösung im Todesfall. Sie gibt 
darin auch Tipps für eine kosten-
lose Entsorgung, zeigt einen mög-

lichen Weg auf, den man gehen 
könnte, um herauszuinden, was 
man behalten, zwischenlagern, 
verkaufen oder wegwerfen möch-
te. «Wer die Wohnung eines Ver-
storbenen zu räumen hat, steht 
vermutlich mehr oder weniger 
unter Schock.» Wie recht sie hat. 
Jeder, der sich in einer solchen Si-
tuation schon einmal wiederge-
funden hat, kann es bestätigen. 
Die Stille in der menschenleeren 
Wohnung ist lähmend, die Ge-
danken jagen wie wild durchein-
ander oder weichen grosser 
Trauer: Denn spätestens jetzt hat 
man begrifen, dass der Mensch, 
der hier lebte, hier seinen Rück-
zugsort fand, hier sich mit gelieb-
ten Objekten umgab, nie mehr 
durch diese Tür schreiten wird. 

Nachdenklich steht man vor dem 
Nachttisch des Vaters mit seiner 
Brille, seinen Notizen, dem Tele-
fon oder vor der mit Nippes voll-
gestopften Vitrine der Mutter.

Der rote Schulthek

«Das, was von Verstorbenen üb-
rig bleibt, erscheint Räumenden 
oft weder als lebendig noch als 
tot» – unabhängig davon, ob das 
Verhältnis zum Verstorbenen har-
monisch oder aber konliktreich 
gewesen ist. Die Devise heisst da 
bei jeder Aktivität: Systematisch 
vorgehen. Auch hier ist Vivianne 
Bergs Büchlein, das man sich im-
mer wieder zu Gemüte führen 
kann, von grossem Nutzen, denn 
geschrieben wurde es zur Vorbe-

reitung, im Wissen, dass man 
während einer Haushaltsaulö-
sung kaum Zeit zum Lesen in-
den wird. «Natürlich wird man 
beim Räumen abgelenkt, Verlore-
nes kommt zum Vorschein, Über-
raschendes. Ich wusste zum Bei-
spiel nichts von den Liebesbriefen 
meiner Eltern, auch nicht, dass 
meine Mutter den roten Schul-
thek aus meiner ersten Primar-
klasse am Schulhaus Schanzen-
graben aufhob, oder die 
Omega-Uhr, die ich zu meinem 
12. Geburtstag geschenkt bekom-
men hatte. Diese Entdeckungen 
waren sehr berührend.»

Weitere Informationen: Das Büch-

lein kann in Buchhandlungen ge-

kaut oder wie folgt bestellt werden: 

www.VivianneBerg.net  

Ausstellung bis zum 28. 11.: 

«Die letzte Ordnung. Tote hinterlas-

sen Dinge», Friedhof Forum

Aemtlerstrasse 149, 8003 Zürich

Vivianne Berg, Autorin und freie Journalistin, mit Fotoalbum und Liebesbriefen der 

Eltern. Oben rechts: Auf dem Nachttisch der verstorbenen Mutter Marthe ruhen 

noch die letzten Gegenstände des Vortages. Mitte: Rot war Vivianne Bergs erster 

Schulthek, den die Mutter jahrzehntelang aufbewahrt hatte. Unten: In der Vitrine 

Erinnerungsstücke der Mutter.   Bilder: Kati Moser/Vivianne Berg
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