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Unfassbares in Worte fassen
«Leben, was geht!»: Vernissage in der Kanti zum Thema Suizid
Ein Jahr lang hat Martin Steiner
seine Ausstellung vorbereitet
und sich dem Thema Suizid auf
sehr einfühlsame und vielfältige
Weise angenähert. Doch der
Zeitpunkt für die Vernissage
konnte kaum schlechter sein.
Während die Schweiz quasi stillsteht, mag sich kaum jemand mit
dieser Problematik beschäftigen.

zu beschäftigen. Dabei wird einem
deutlich vor Augen geführt, wie sehr
ein Suizid auf das Umfeld einwirkt.
«Die schrecklichen Bilder bleiben in
meiner Seele haften», lässt sich etwa
ein Polizist zitieren. Und ein Lokfüh
rer erklärt, dass man nach einem sol
chen Vorfall anders unterwegs ist.
«Die Erinnerung fährt immer mit.
Man reagiert schreckhafter gegen
über Personen in Gleisnähe», sagt er.
Froh um diese Ausstellung ist auch
Christine Hegi, Teamleiterin der
«Dargebotenen Hand 143». «Der
14. 3. ist der Tag des Zuhörens. Dass

Chregi Hansen
Findet sie statt oder nicht? Am Tag,
nachdem der Bundesrat seine drasti
schen Massnahmen wegen des Coro
navirus bekannt gegeben hat, war die
Verunsicherung bei Teilnehmern und
Besuchern gleichermassen gross. Die
Schule, das Kantiforum sowie Martin
Steiner entschlossen sich, den Anlass
dennoch durchzuführen. Aber die
Teilnehmerzahl auf maximal 50 Per
sonen zu begrenzen. Diese Grenze
wurde problemlos eingehalten – der
grosse Andrang blieb an diesem Tag
aus.

Berührungsängste spürbar
Und das ist schade. Zum einen für
Steiner, der viel Arbeit in dieses Pro
jekt gesteckt hat. Vor allem aber auch
für die Personen, die sich als «Living
Books» zur Verfügung stellten. Die
also bereit waren, über ihre Erfah
rungen und Gefühle zu sprechen. Die
meisten warteten umsonst auf einen
Gesprächspartner. Die wenigen Besu
cher, welche tatsächlich den Weg in
die Kanti fanden, begnügten sich
meistens mit dem Studieren der Stell
wände und dem Hören der Podcasts.
Das Vieraugengespräch mit einem
Betroffenen hingegen blieb die Aus
nahme. Die Absicht, Berührungs
ängste abzubauen und endlich über
ein Tabuthema zu sprechen, wurde
so ad absurdum geführt.

««

Es braucht Mut,
dieses Thema
anzugehen

Christine Hegi, Dargebotene Hand
Im Foyer dominiert eine grosse, sich ständig verändernde Skulptur. Christine Hegi von der Dargebotenen Hand
begrüsste die wenigen Vernissage-Gäste, die trotz Corona den Weg in die Kanti gefunden hatten.
20 Betroffene, von Angehörigen
über Ärzte, Psychologen, Pfarrer und
weitere Experten, hatten sich im Vor
feld mit Steiner getroffen und über
ihre Erlebnisse gesprochen. Der
Grossteil von ihnen war an der Ver
nissage anwesend. Zum Beispiel Fa
bienne Meyer, die ihren Vater durch
einen Suizid verloren hat. «Ich bin
selber gespannt, was mit mir heute
passiert und wie es mir danach geht»,
sagt sie vor der Vernissage. Sie findet
es aber wichtig, dass sie über das
Thema reden kann und dass es sogar
eine Ausstellung dazu gibt. Angst vor
den Gesprächen hat sie nicht. «Wer
hierherkommt, hat sich schon mit
dem Thema beschäftigt», sagt sie.

Von Exit und Care-Team
Auch Erna Köchli war gekommen –
und wartete umsonst auf Gesprächs
partner. Ihr Mann hat sich entschie

den, mit Exit aus dem Leben zu schei
den. «Wir haben sehr oft und sehr
lange darüber diskutiert», erklärt
sie. Ihr Mann war schwer an Krebs
erkrankt und hat sich entschieden,
sich nicht mehr behandeln zu lassen.
Man soll den Wunsch der Betroffenen
respektieren, findet Köchli. Umge
kehrt sei es wichtig, dass der Betrof
fene noch selber entscheide und das
nicht den Angehörigen überlässt.
«Wir haben versucht, das Leben noch
zu geniessen, so gut es noch möglich
war», erzählt sie. Im Podcast, den
man auf der Homepage abrufen
kann, erzählt sie eindrücklich, wie er
sich bei allen bedankt hat, bevor er
dann freiwillig aus dem Leben schied.
Die Auswahl der Personen, die be
reit waren, über das Thema zu spre
chen, war riesig. Mit dabei war auch
Martin Schaufelberger, der frühere
reformierte Pfarrer von Wohlen, der
als Vertreter des Care-Teams meist

Bilder: Chregi Hansen

dann zum Einsatz kommt, wenn Sa
nitäter und Polizei das Haus wieder
verlassen und die Angehörigen allein
sind und Hilfe brauchen. «Es ist im
mer wieder ein schwieriger Moment,
in den wir hineinkommen», berichtet
er. Wichtig sei zu schauen, wen oder
was die Personen jetzt benötigen, und
ihnen auch einen Schutz vor der Neu
gier anderer zu bieten.

Feingefühl bewiesen
Die Statements der Betroffenen ste
hen im Mittelpunkt der Ausstellung.
Aber dazu kommt viel mehr. Viele In
formationen rund um das Thema,
viele Zahlen, aber beispielsweise
auch Aussagen der verschiedenen Re
ligionen zum Selbstmord. Vieles lässt
sich auf dem Rundgang entdecken.
Das Ganze ist feinfühlig arrangiert
mit vielen Möglichkeiten, sich zu
rückzuziehen, sich mit einem Aspekt

die Vernissage heute stattfindet,
passt darum bestens», sagt sie. Denn
das Zuhören sei wichtig in unserer
Gesellschaft und genau das, was ihre
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
tun. «Indem Probleme angesprochen
werden, lassen sie sich vielleicht lö
sen», so Hegi weiter. Sie ist Martin
Steiner dafür dankbar, dass er sich
an dieses Thema gewagt hat. «Das
braucht Mut», findet sie.
Dem Ausstellungsmacher selber
geht es darum, eigentlich Unfassba
res in Worte zu fassen. Was löst Sui
zid aus? Welche Antworten findet
man darauf? «Ich will mit dieser
Ausstellung Raum bieten zum Den
ken, Reden und Reflektieren», sagt er.
Suizid sei heute nach wie vor für viele
ein Tabuthema, über das man nicht
gerne spricht. «Indem wir mit den
Betroffenen reden, durchbrechen wir
diese Sprachlosigkeit», sagt Steiner.
Durch die Verwendung von künstleri
schen Installationen von Livia Müller
und Jessica Bucher sowie einigen
interaktiven Elementen wird die Aus
stellung zusätzlich bereichert.

Vorerst offen, aber wie lange?
Wie lange die Ausstellung noch geöff
net ist, bleibt angesichts der aktuel
len Situation ungewiss. Vorgesehen
ist, dass der Rundgang noch bis Don
nerstag zugänglich bleibt – allerdings
ohne Teilnahme der «Living Books».
Angemeldet waren ursprünglich auch
verschiedene Klassen, nach der
Schliessung der Schulen fällt dies
nun weg. Steiner hofft darum, dass
die verschiedenen Elemente der Aus
stellung vielleicht später an anderen
Orten gezeigt werden können. Wenn
die Zeit passender ist und nicht alle
nur von Corona reden.

Ausstellungsmacher Martin Steiner hat
viel Zeit in das Projekt investiert.

Die Gelegenheit, in einer Art Séparée ein persönliches Gespräch mit einem Betroffenen
zu führen, nutzten nur wenige Besucher.

Schalter der
Verwaltung zu
Aufgrund der aktuellen Situation im
Zusammenhang mit dem Coronavirus
schliesst die Gemeinde Wohlen ab
heute Dienstag, 17. März, das Ge
meindehaus und alle Aussenstellen
für den freien Kundenzutritt. Der Be
trieb wird jedoch aufrechterhalten –
die Gemeindeverwaltung arbeitet im
«normalen» Rahmen weiter. Sämtli
che Online-Dienstleistungen, E-Mail
verkehr und telefonische Kontakte
stehen uneingeschränkt zur Verfü
gung. In Ausnahmefällen können
Kundentermine nach vorheriger tele
fonischer Vereinbarung trotzdem
wahrgenommen werden. Dazu wird
der Infoschalter im Parterre öffnen
und ein eigener Besprechungsraum
im Parterre zur Verfügung stehen.
Die Sitzungen beratender Kommis
sionen werden abgesagt beziehungs
weise verschoben. Es treten nur noch
die Führungsgremien zusammen.
Aktuelle Anpassungen und Verände
rungen werden jeweils auf der Web
site aufgeschaltet.
Gemeinderat und Geschäftsleitung
bedanken sich bei allen Einwohne
rinnen und Einwohnern für das Ver
ständnis.

Überall in der Aula gab es Möglichkeiten,
akustische Beiträge zu hören.

leser schreiben

Schon lange ein Ärgernis
Immer wieder erscheinen Beiträge im
«Wohler Anzeiger» betreffend BachÜbergang beim Rückhaltebecken Richtung Waltenschwil, der nur bei Niedrigwasser begehbar ist. Die Argumente
des Wohler Gemeinderates können
wirklich nur noch Stirnrunzeln verursachen und es handelt sich um eine Lachnummer. Ich bin überzeugt, dass mit
einer Anfrage bei der Armee in Bremgarten, und wir haben ja die Brückenbauer in der Nähe, innerhalb von zwei

Monaten mit einem kleinen Betrag
eine Lösung gefunden wäre. Es müsste
ja nur ein Provisorium sein, das aber
mindestens zehn Jahre halten sollte.
Denn so viel Zeit braucht die Verwaltung von Wohlen für drei Gutachten,
eine Umweltverträglichkeitsprüfung
und eine Baubewilligung. Erst dann
könnte das offizielle Projekt in Angriff
genommen werden, handelt es sich
doch dann um eine selbsttragende
Hängebrücke in Stahl.

Das Beispiel dieses Bachübergangs,
der schon lange ein Ärgernis für die Benutzer ist, zeigt einmal mehr, wie die
öffentliche Hand aus einer Bagatelle
ein Riesenproblem machen kann, das
nur mit viel Steuergeldern und langer
Vorlaufzeit zu lösen ist. Mir scheint hier
das gleiche Prinzip zu herrschen wie
bei der Freilegung einiger Rinnsale in
unserer Umgebung mit Verbrauch von
bestem Kulturland.
Peter Eigenmann, Rotackerweg 6, Wohlen

Nur ein Steg führt zur Lösung
Zu «Es gibt nur eine Lösung», Leserbrief
zum Büelisackerkanal.
Der Leserbrief vom 13. März zum Thema Büelisackerkanal-Übergang haut
dem Fass den Boden raus. Es ist ein
Hohn auf alle Fussgänger, die der renaturierten Bünz Richtung Waltenschwil
(oder umgekehrt) folgen. Natürlich
gibt es einen befestigten Weg auf dem
Damm. Hier kreuzen sich Mofa- sowie

E-Bike-Fahrer und weitere schnelle
«Gümmeler» mit den Spaziergängern.
Es gibt den Naturweg auf der gegenüberliegenden Seite näher am Wasser.
Hier ist der Spaziergänger und Wanderer auf der sicheren Seite und der Geniesser.
Der Knackpunkt ist einzig der fehlende Übergang über den Büelisackerbach. Über ein Jahr liegt das Anliegen
für einen sicheren Steg auf der Ge-

meinde. Aber leider ist es offenbar in
der untersten Schublade gelandet. Die
Begründungen zu diesem Thema sind
unverständlich und nicht glaubhaft. Es
gibt nur eine Lösung: Anpacken, gesunden Menschenverstand walten lassen. Das könnte unserem Gemeinderanking vielleicht einen Pluspunkt bescheren und niemandem würde ein
Zacken aus der Krone fallen.
Ernst Meyer, Wohlen

Mehr Informationen zur Ausstellung und
zum Thema selber findet man auf https://
leben-was-geht.ch. Hier gibt es auch alle
Podcasts zum Nachhören.

Absage Lehr
stellenbörse
Die Beratungsdienste für Ausbildung
und Beruf haben entschieden, die
diesjährigen Lehrstellenbörsen an
den ask-Standorten Aarau, Baden,
Rheinfelden und Wohlen von morgen
Mittwoch abzusagen. Infolge der un
sicheren Situation, verursacht durch
das Coronavirus, wollen die Dienste
kein Risiko eingehen, zudem haben
bereits diverse angemeldete Betriebe
ihre Zusage für die Börse zurückge
zogen.

Absage des
Jahreskonzerts
Der Musikverein hatte sein Jahres
konzert eigentlich auf den Samstag,
28. März, geplant. Aufgrund der ak
tuellen Situation (Coronavirus) hat
man sich jetzt aber entschieden, das
Konzert abzusagen. Die Musikanten
und Musikantinnen hoffen, dass sie
ihr Publikum am Muttertagskonzert
vom 10. Mai begrüssen können. Wei
tere Infos unter www.musikverein
wohlen.ch.

