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Tabuthema Suizid: Gespräche können helfen
Kultur Vom 14. bis 18. März
nimmt sich eine Ausstellung an
der Kanti Wohlen dem Thema
Suizid an. Damit soll der
Dialog über dieses Tabuthema
gefördert werden.

sche Erkrankung; ernsthafte Lebenskrisen zu welcher Zeit auch
immer wie etwa eine Entlassung kombiniert mit einer Scheidung, die einen
Menschen unmittelbar in existentielle
und emotionale Nöte drängt; Bilanzsuizid von älteren Menschen; unheilbar
krank, nur um ein paar der Gründe zu
nennen», erklärt Steiner. Anzeichen
seien die Sprache, die ein Mensch verwendet (...mich braucht es doch eh
nicht mehr …, was soll ich noch hier)
oder explizites Erwähnen von solchen
Gedanken in quasi banalen Situationen. «Jedoch gibt es durchaus viele Situationen, die auf nichts hindeuten, die
Isolation von der Umwelt ist so gross
und unnahbar.»

PATRICK CAPLAZI

In der Schweiz nehmen sich täglich
zwei bis drei Personen das Leben. Darüber hinaus werden jeden Tag bis zu
dreissig Personen nach einem missglückten Suizidversuch medizinisch
betreut. Trotzdem ist das Thema Suizid
tabu. Martin Steiner, Lehrer an der
Kanti Wohlen, fand es notwendig, darüber offen und konstruktiv sprechen
und wertefrei informieren zu können.
Deshalb organisierte er zusammen mit
der Kanti Wohlen eine Ausstellung –
Mit dem Ziel, auf die Position der Hinterbliebenen zu sensibilisieren, Ressourcen stärken im Bereich Beobachtung und Wahrnehmung von Krisen und Sprache, die man darüber generieren kann. In der Ausstellung kommen aus diesem Grund Hinterbliebene,
Helfende und das unmittelbare Umfeld
zu Wort.
«Living Library» am Wochenende
18 direkt Betroffene respektive Hinterbliebene wie beispielsweise eine Tochter, ein Vater, eine Mutter und der
Freundeskreis sowie das helfende
Umfeld wie etwa Ärzte, Psychiater,
Bestatter, Pfarrer, Fachstellen und Philosophen können mit Besuchern und
Besucherinnen in dialogisch ausgerichteten Situationen als «Living Books» ins
Gespräch kommen. Mitwirkende der
«Living Library» sind am Wochenende
anwesend. Für die verbleibende Ausstellungsdauer (Montag bis Donnerstag) stehen den Besuchern Podcasts der
einzelnen Positionen auf der Projektwebseite zur Verfügung. Infopanels
und interaktive Module ergänzen diesen gross angelegten Dialograum während der ganzen Ausstellungszeit.
Wie es dazu kam
Auch Martin Steiner hatte es einst mit
einem Suizid aus dem nahen Umfeld zu
tun. «Als ich 28 Jahre alt war, hat sich
ein Bruder eines sehr guten Freundes
das Leben genommen; das hat mich und
das Umfeld sehr schockiert und getroffen.» Nicht zuletzt dieses Erlebnis inspirierte ihn, diese Ausstellung zu organisieren. Die Teilnehmenden fand er teils
via privaten Netzen, eigene Bekannte
oder aber durch Jörg Weisshaupt (Präsident Trauernetz), der sich um die Nachsorge von Betroffenen im Kanton Zürich
sorgt. «Mit seinen Gruppen hat er mir
sehr geholfen.» (nebelmeer.net und re-

Mehr Infos zur Ausstellung gibt es unter www.leben-was-geht.ch. 
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fugium.ch). Martin Steiner arbeitet seit
2003 als Lehrperson auf gymnasialer
Stufe und ist seit zwölf Jahren kulturell
engagiert und tätig. Er unterrichtet Englisch und Geschichte auf Französisch in
einem Pensum von 70 Prozent. Steiner

cke und Informationen dialogisch zu
vermitteln. Impulse werden spürbar,
und Imagination über ein Phänomen
wie Suizid und Suizidalität wird durch
eine konkret hörbare Erzählung mit
Hilfe interaktiver Posten und informa-

«Mit der Ausstellung
wird auf die Position
der Hinterbliebenen
sensibilisiert.»

«Die Gründe, weshalb sich
ein Mensch das Leben
nimmt, sind extrem
vielfältig.»

Martin Steiner

Martin Steiner

organisierte bereits zahlreiche Ausstellungen. «Leben, was geht! Suizid
im Gespräch mit Hinterbliebenen», ist
sein neustes Projekt. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.leben-wasgeht.ch.

tiver Module reguliert. Hinterbliebene
und Betroffene und deren Positionen
sowie ungeklärte Fragen erhalten Gesichter respektive werden beantwortet,
indem die Geschichten direkt und indirekt Betroffener den Raum füllen oder
Experten oder Betroffene Antworten
geben können.

Podcasts weiterhin online
Gedacht ist die Ausstellung grundsätzlich für Schüler ab der letzten Oberstufe bis Ende Gym/Ende Berufsschule,
aber auch für die breite Öffentlichkeit,
die sich für gesellschaftsrelevante Themen interessiert. Für Schulklassen der
Stufen Sek. I und II sowie Mittelschulen und Berufsschulen stehen pädagogische Dossiers online zur Verfügung.
«Eine Ausstellungstour mit anderen
Schulen im Kanton Aargau wäre denkbar und wünschenswert», betont Steiner. Entsprechende Gespräche sind
bereits am Laufen. Zumindest die Podcasts werden weiterhin online sein.
Geschichten füllen den Raum
Die Ausstellung erweist sich als passende Ergänzung zum 2016 erstellten
Plan des Bundes zur Suizidprävention.
Sie setzt sich zum Ziel, aktiv und unmittelbar vor Ort zu sein, um Eindrü-

Sensibilisierung und Prävention
Ziel ist es, Sprache rund um das
schwierige Thema Suizid, Suizidalität
und ernsthafte Krisen zu generieren,
damit Fehlannahmen, Stigmatisierung
und eine lähmende Sprachlosigkeit im
Umgang mit dem Thema Suizid das
Weiterleben der Hinterbliebenen und
Betroffenen nicht zusätzlich erschweren. Sensibilisierung und Prävention
stehen bei diesem Unterfangen an erster Stelle.
Eine erschütternde Erfahrung
Einen Menschen durch Suizid zu verlieren, ist eine erschütternde und zugleich oft geteilte Erfahrung. Die Gründe, weshalb sich ein Mensch das Leben
nimmt, sind extrem vielfältig. «Das
kann eine ernsthafte Sinnkrise als junger Mensch sein oder aber eine psychi-

Wie kann ich helfen?
Angehörige können bewusst nachfragen und Angebote machen, Empathie
zeigen. «Werturteile oder pauschale
Aussagen wie z.B. das hat halt jeder
mal nützen in solchen Situationen wenig, da sie dem Betroffenen nicht viel
geben, und es vor allem zu keinem echten Gespräch kommen kann, während
welchem ein authentischer Austausch
möglich wäre», gibt Steiner zu bedenken. Hilfe gibt es bei verschiedenen
Organisationen (siehe Kasten unten).
Die Suizidprävention und Ressourcenstärkung im Bereich ernsthaften Krisen steht im Vordergrund der Ausstellung.
Überlebende liest vor
Im Rahmen der Ausstellung «Leben,
was geht! Suizid im Gespräch» findet
zusätzlich ein Extraanlass statt. Am
Donnerstagabend (17.00 Uhr in der Mediothek der KSWO) liest eine «Überlebende» aus ihrem Skript vor und gewährt einem interessierten Publikum
Einblicke in ihr Leben und in ernsthafte Krisen, die sie durchlaufen und
überlebt hat.

Hinweis:
Leben, was geht! Suizid im Gespräch, Ausstellung von Martin Steiner und der Kantonsschule
Wohlen, 14. bis 19. März, Vernissage: Samstag, 14. März, 13.00 Uhr, www.leben-wasgeht.ch, Mo–Do: Beiträge Living Books via
Podcast (Handy und Kopfhörer mitbringen),
am Wochenende «Living Library».

Adressen von Präventionsstellen
Verein Suizid-Netz Aargau
Die Dargebotene Hand (Telnr. 143)
Ipsilon: Dachverband Suizidprävention Schweiz
Pro Juventute Jugendnotruf 147

