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«Sie wollte nicht sterben –  
sie konnte nicht mehr leben»
In der Kantonsschule Wohlen wird vom 14. bis 19. März über ein Thema gesprochen, über 
das sonst gerne geschwiegen wird: Suizid. Die Ausstellung dazu heisst «Leben, was geht!».

Zwei Jahre ist es her, dass sich die Frau von 
Martin Mattmüller das Leben nahm. Sie hin-
terliess einen traumatisierten Mann und zwei 
Töchter, die sich, wie ihr Vater, erst einmal 
nicht zu helfen wussten. Erst durch den Aus-
tausch mit anderen Suizidbetroffenen in den 
Selbsthilfegruppen «Refugium» und «Nebel-
meer» (siehe Kasten), gelang es ihnen, Worte 
und Bilder für das Unbegreifliche zu finden. 
Der erste Schritt zur Verarbeitung war getan.

INFORMATIONEN AUS ERSTER HAND
Ausstellungsmacher Martin Steiner wäre 
froh gewesen, er hätte damals auch Men-
schen gehabt, die mit ihm über das Un-
fassbare gesprochen hätten. Zuerst, als der 
Bruder eines engen Freundes in den Tod 
ging und dann, als sich der Abwart der Kan-
tonsschule Wohlen suizidierte. Aus diesen 
prägenden Erfahrungen heraus kam der 
junge Kantilehrer auf die Idee zur Ausstel-
lung «Leben, was geht! Suizid im Gespräch». 
Dazu hat er 20 Menschen vors Mikrophon 
gebeten, um ihre Erfahrungen und Erleb-
nisse als Betroffene im Zusammenhang mit 
Freitoden aufzunehmen. Diese Aufnahmen 
können auf der Website der Ausstellung 
unter www.leben-was-geht.ch angehört wer- 
den. Dazu liefert der Webauftritt von «Le-
ben, was geht!» noch viele weitere Denkan-
stösse, Hintergründe und vor allem auch 
weitere Links für alle, die sich offen mit dem 
Thema Suizid auseinandersetzen wollen.

MIT HANDY UND KOPFHÖRERN
Neben Psychiater und Therapeut, Seelsor-
gern, Polizistin, Bestatterinnen, Nothelfern 
und einem Philosophen ist Martin Mattmül-
ler einer von zehn Direktbetroffenen, die als 
sogenannte «Living Books» ihre Geschichte 
erzählen. «Heute kann ich darüber reden», 
sagt der 65-Jährige. «Ich sage immer: meine 
Frau hatte Seelenkrebs. Sie wollte nicht ster-
ben – sie konnte nicht mehr leben.» Wer am 
14. und 15. März die Ausstellung in der Aula 
der Kantonsschule Wohlen besucht, hat die 

Gelegenheit, mit 14 dieser Webakteure per-
sönlich ins Gespräch zu kommen. Von Mon-
tag bis Donnerstag sind die «Living Books» 
via Podcast abrufbar. Dazu muss man unbe-
dingt sein Handy und eigene Kopfhörer zur 
Ausstellung mitbringen.

«KEINE FREIE ENTSCHEIDUNG»
Die Ausstellung wird unter anderen von 
der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde 
Wohlen unterstützt. Ein Engagement, das 
der Pfarrer von Wohlen, Pater Solomon, 
sehr begrüsst: «Das Aussprechen, das Darü-

ber-Sprechen beinhaltet auch Heilung», sagt 
der Seelsorger, der selber schon viele Er-
fahrungen mit dem Thema Suizid machen 
musste. Die Menschen in Europa betonten 
immer gerne, dass sie alles selber und frei 
entscheiden würden, «aber Selbstmord ist 
keine freie Entscheidung. Da wirken Kräfte 
und Zwänge, die wir uns nicht vorstellen 
können.» Darüber informiert die Ausstel-
lung in der Aula der Kanti Wohlen am 14. 
und 15. März von 14 bis 18 Uhr und vom 16. 
bis 19. März von 8 bis 20 Uhr.
• CHRISTIAN BREITSCHMID

Suizidgefährdete und -betroffene finden hier Unterstützung: «Die Dargebotene 
Hand» ist rund um die Uhr unter der Nummer 143 zu erreichen. Spezielle Hilfs-
angebote für Kinder und Jugendliche gibt es unter der Nummer 147. Das Suizid-
Netz Aargau leistet Präventionsarbeit (www.suizid-netz-aargau.ch). Ebenso die 
Kampagnen «Reden kann retten» (www.reden-kann-retten.ch) und «Wie geht’s 
dir?» (www.wie-gehts-dir.ch). Hinterbliebene finden Unterstützung in den Gruppen 
Trauernetz (www.trauernetz.ch), Nebelmeer (www.nebelmeer.ch) oder Refugium 
(www.verein-refugium.ch). Eltern, die um ein Kind trauern, können sich an den Ver-
ein Regenbogen (www.verein-regenbogen.ch) wenden.

HILFE UND PRÄVENTION
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