
"Abschied von Allan"  Urslàs Worte für seine Freunde, im Mörz 2018 
 

Ihr Liebem , ich muss sehr sehr traurig, melden, dass Allan nach langen Krankheiten 

gestorben ist, am Mittwoch, 21.Februar 2018, im Isolierzimmer im .Spital SH, dort nach  

zwei Wochen mit mir allein, total abgeschirmt. .... (gegen die grosse Grippepräsenz) 

So konnten wir uns ganz nah sein, aber dank aller für kurze Zeit lebensnötigen Trans- 

und Infusionen noch Freude haben, Gespräche führen, ich habe ihm vorgelesen, und eine 

entspannte tiefe Ruhe konnte entstehen. Er wollte kein Leben weiterführen, 

herumliegend "wie ein lahmes Tier", ohne Bratsche und Klavier zu spielen, ohne weiter zu 

komponieren, mit den Kindern und Freunden zu philosophieren, ohne den Enkeln beim 

Lebengestalten zuzuschauen, mit der einzigen  Enkelin "den Löli" machen zu können , 

ohne seinen geistreichen feinen Schalk auszuleben zum Spass von mir und Vielen, ohne 

über ALLES ernsthaft nachzudenken und zu  diskutieren………… 

Sein Anliegen war, wenn er das Leben nicht mehr als echtes Leben empfinden konnte, 

dann sich bewusst zu verabschieden und wenn möglich, schmerzlos wegzugleiten. Ach! 

So taten wir es, wie gegenseitig versprochen! 

Nun liegt er im "Anatomischen Institut der Uni Zürich", weil wir beide für "nach 

unserem Tod", die Bodydonation (Ganzkörperspende) unterschrieben haben, an die 

Wissenschaft und für die Medizinstudierenden. Jedes Jahr werden die Körper-Spender 

mit einem Gedenktag bedankt und nach einigen Jahren wird kremiert und im Ehrengrab 

auf dem Friedhof Nordheim Zürich bestattet. Also wird es jetzt weder eine religiöse 

(wird sind humanistische Atheisten) noch sonst eine öffentliche "Abdankung" geben, nur 

Familytreffen, viele mit unseren Kindern und auch mit den USA-Verwandten. 

Vermutlich im Spätherbst oder November wird es eine grössere Gedenkfeier, mit seiner 

Musik, es wird für ALLE sein! Und wird publiziert! Viele befreundete Musiker wollen den 

Menschen, wie beim letzten, dem Klinikum Singen-Benefizkonzert letzten Oktober, eine 

bleibende Freude machen, auch zum Dank und Trost an ALLE, die seine Musik und ihn 

geliebt haben und ihn vermissen. Auch für unsere fünf Kinder wird es schön sein, diesen 

Teil von Allans tiefstem Wesen nochmals, mit vielen guten Menschen zusammen, zu 

erleben!  

So umarme ich Euch, unsere lieben Freunde, dankbar, zwar noch verstört und 

schrecklich traurig, aber sende Euch von Herzen in seinem Geiste viele gute Grüsse und 

Wünsche für Eure Gesundheit, für Eure Lebensqualität, für den endlosen Genuss an der 

Musik und an all dem Schönen und Wichtigen, dem ihr zugetan seid! 

In inniger Dankbarkeit für Alles, hoffend, dass Allan in Eurer Erinnerung bleibe,  

ganz lieb, Eure Ursla  
Rosenheck-Wittum, Staaderstr. 30, CH-8264 ESCHENZ TG, 0041-(0) 52-336 22 54, 

u.rosenheck@bluewin.ch         www.rosenheck.ch  (Musik ist hörbar!) 
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