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Als bei Marilyn Yalom 2019 ein Multiples Myelom diagnosti-
ziert wurde, eine tödliche Diagnose, machte sie ihrem Mann 
den Vorschlag gemeinsam ein Buch zu schreiben. „Ich habe 
ein Buch im Kopf, das wir gemeinsam schreiben sollten.  
Du wirst Deine Kapitel schreiben und ich meine, und sie 
werden sich abwechseln.“ 

Unzertrennlich. 
Über den Tod und das Leben 

Buchtipp

s werden die Überlegun-
gen eines Paares sein,  
das seit 65 Jahren ver- 
heiratet ist. Eines Paares, 
das glücklich genug  
ist, einander beistehen  

zu können auf diesem Weg, der 
schlussendlich zum Tode führt.  
Dieses so entstandene Tagebuch ist 
ein sehr persönlicher Rückblick auf 
ein reiches, erfolgreiches Leben, das 
von ihrer großen Liebe zueinander 
getragen wird.  

Trotz aller berufsbedingten Distanz 
ist das Buch eine liebevolle, ehrlich 
geschriebene Dokumentation ge- 
worden, die ihre und seine Sicht-
weise wiedergibt. Ein Buch über den 
körperlichen Schmerz, den Schmerz 
der Trennung, den Schmerz um die 
nachlassenden körperlichen Funk- 
tionen, der Hoffnungen und Ängste 
beim Auf und Ab der Behandlung 
– und das Wissen um das unauf-
haltsame Ende.  Aber es besteht aus 
Erinnerungen an das gemeinsam 
gelebte vergangene Leben, an beruf- 
liche Erfolge, an Begegnungen mit 
anderen Menschen. 

Als sich die Hoffnung auf Heilung 
oder Erleichterung der körperlichen 
Schmerzen im Lauf der Monate 
zerschlagen, entscheidet sich Mari- 
lyn für einen ärztlich begleiteten 
Suizid. Das bedeutet für ihren Mann 
nochmals eine tiefe Auseinander-
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seine geliebte Frau gehen zu lassen.

„Ich werde mit dem Gedanken nicht 
fertig, in einer Welt ohne Dich zu 
leben.“ „ Irv, vergiss nicht, dass ich 
nun schon seit Monaten in Schmerz 
und Elend lebe. Ich bin am Boden 
zerstört bei dem Gedanken, Dich zu 
verlassen, aber Irv, es ist an der 
Zeit. Bitte, Du musst mich gehen 
lassen.“ 

Marilyn wird von einem Palliativ-
team begleitet. Der begleitende 
Arzt gibt beiden mit seiner Empa-
thie viel Sicherheit, als er versichert, 
dass er Marilyn persönlich beim 
Sterben beistehen wird, wenn die 
Zeit gekommen ist. Das erleichtert 
beiden die schwierige Situation sehr.
Sie stirbt mit Hilfe des tödlichen 
Medikaments im Beisein ihres 
Mannes, ihrer vier Kinder, des 
Arztes und der Krankenschwester. 
Irving Yalom beendet nun alleine 
dieses Tagebuch und schildert die 
Zeit der Trauerbewältigung und  
des sehr langsamen Loslassens der 
geliebten Frau. Er beschreibt die 
Auseinandersetzung mit seinem 
Alter, dem Beenden seines geliebten 
Berufes als Psychiater und seinem 
eigenen Tod. 

Ergänzt wird der Text mit vielen 
Fotos, Trauerreden und Erinnerungen 

an die geliebte und verehrte Freun-
din und Lehrerin. Das Buch wird 
vor allem diejenigen interessieren, 
die Irving oder Marilyn Yaloms 
Bücher gerne gelesen haben oder 
noch lesen werden, und es wird 
diejenigen interessieren, die selbst 
eine schwere Trennung erlebt haben 
oder erleben. Die distanzierte und 
trotzdem zu Herzen gehende Schil- 
derung des Verlaufs der Krankheit, 
die mit einem bewusst herbei- 
geführten Tod endet, mag für viele 
Leser eine Hilfe sein. 

Irvin D. Yalom, Jg. 1931 gilt als 
einer der einflussreichsten Psycho-
analytiker in den USA. Seine Frau 
Marilyn (1932–2019) war eine 
vielfach ausgezeichnete amerika-
nische Literaturwissenschaftlerin, 
Professorin für Französische Lite- 
ratur und Feministin. Irvin D. Yalom 
und Marilyn Yalom waren 65 Jahre 
mit einander verheiratet und haben 
vier Kinder. n
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