
Aus dem Blickwinkel

Aus meiner Sicht

Will erzählen von
den dunklen Jahrringen im
Holz meiner Seele
Weil Dein Ton mir fehlt
Bin aus dem Takt geraten
suche Gleichgewicht
Die Trauer um das Ungelebte
die nicht gespielten Töne
in unserem gemeinsamen Konzert
füllt ganze Konzertreihen
Nur der Applaus fehlt
Deine Hände die
oft gestreichelt mich sanft
brachten Dir den Tod
Antworten
sind keine
zur Hand nichts
ist mehr wie es
war
(Agnes Stöckli in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)

der Hinterbliebenen



Warum? 

Warum bist Du an jenem Tag an diesen Ort gefahren? Wir haben früher dort 
in der Nähe gewohnt. Wir hatten eine gute Zeit. Und nun ist es der Ort, an 
dem meine Pläne von «unserem gemeinsamen Leben» jäh beendet wurden. 
Meine Vorstellung, zusammen alt zu werden. Eines Tages in einem grossen 
Park von einem Altersheim oder so in einer Hollywoodschaukel zu sitzen 
und über gemeinsam erlebte Erinnerungen zu lachen.
(Margarete Reisinger, in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)

War es wirklich Liebe?

Manchmal frage ich mich, ob es wirklich Liebe war, was Du für uns 
empfunden hast.

Du hast in Deinem letzten Brief, Deinem Abschiedsbrief, geschrieben, dass Du 
uns alle liebst und deshalb loslässt. Aber kann man Menschen, die man liebt, 
so schlimm verletzen? So grosse Schmerzen zufügen? Ich könnte das nicht.

Ich weiss, dass Du krank warst. Nur so ist es erklärbar, dass Du uns 
schreibst, dass Du uns liebst, und uns dann doch den grössten Schock des 
Lebens und die grössten Schmerzen des Lebens zufügen kannst.

Grundsätzlich glaube ich Dir, dass Du uns geliebt hast. Aber wohl nicht mehr 
am Schluss. Solche Schmerzen fügt man niemandem zu, den man liebt.
(Josephine G. in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)



Vorher – nachher

Ich glaube, er wird noch einmal tief eingeatmet haben, als er da lag. Viel-
leicht hat er sich noch kurz die Sterne angesehen und der Stille gelauscht …
Sein Tod teilt mein Leben in ein Vorher und ein Nachher.
(Saskia Jungnikl, in «Papa hat sich erschossen», Fischer)

Die Leute fragen mich manchmal …

Die Leute fragen mich manchmal, ob ich Deinen Tod überwunden hätte.
Die vorsichtigen Leute fragen mich, ob ich es «ein wenig» überwunden hätte.
Die uneinfühlsamen Menschen fragen mich, ob ich bereits wieder einen 
neuen Lebenspartner hätte.
Aber die meisten Leute fragen nichts.
Und die Menschen, die Dich kannten, schweigen Dich tot.
So tot kannst Du gar nicht sein, wie sie Dich jetzt totschweigen.
(Anita Bättig in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)



Ein Suizid  

Prof. Dr. med. Heinz Böker, ehem. Chefarzt PUK Zürich  
im Film «Dem Himmel zu nah» von Annina Furrer:

«Man muss immer wieder vor Augen haben, dass ein Suizid, der aus dem 
Erleben unfasslicher Angst und tiefster Einsamkeit geschieht, keine freie 
Willensentscheidung ist.»

Prof. Dr. med. Konrad Michel:

«Meine Beschäftigung mit dem Thema (Suizid) begann in meiner Zeit als 
Assistenzarzt in England. Mein damaliger Chefarzt überschätzte meine 
psychotherapeutischen Fähigkeiten, indem er einer 42-jährigen depressi-
ven Patientin, Mutter von zwei Kindern, die antidepressiven Medikamen-
te abstellte und sie mir «zur Psychotherapie» übergab. Drei Wochen spä-
ter warf sie sich eines Morgens früh vor der Klinik unter einen Lastwagen. 
Ich lebte danach monatelang in der Angst, der Ehemann würde mir nachts 
auflauern und mich umbringen.»

betrifft das ganze Umfeld



Lokführer:

«Die Erinnerung an einen erlebten Personenunfall fährt immer mit. Man ist 
sensibler und reagiert schreckhafter gegenüber Personen in Gleisnähe.»

Notfallseelsorger:

«Menschen, die den plötzlichen Tod eines nahen Angehörigen miterlebt 
haben und verkraften müssen, sind oft fassungslos und hilflos.»

Polizeibeamter:

«Die schrecklichen Bilder eines Suizids bleiben in meiner Seele haften.» 

Rettungssanitäter:

«Einsätze bei Suizid belasten mich sehr. Weshalb mir dieses Thema solche 
Mühe bereitet, weiss ich selber nicht. Wenn ich mich dieser Herausforderung 
jedoch stellen muss, versuche ich mich auf meine Arbeit zu konzentrieren.
Nach dem Einsatz kann ich auf meine Arbeitskollegen sowie mein Umfeld 
zählen, die mich dabei unterstützen, das Erlebte zu verarbeiten oder bes-
ser damit umzugehen.»

Bestatter:

«Also ich habe immer wieder dieses Gefühl, dass mir die Leute, an denen 
ich arbeite, über die Schulter schauen. Ich erlebe es immer wieder, dass 
mich das Gefühl überkommt, ich sei nicht alleine. Sie schauen mir über 
die Schulter, sie sind irgendwie da – ob man das nun Seele nennt oder wie 
auch immer. Es ist mir nicht unangenehm, aber ich spüre klar: Es ist so.
Dann gibt es Momente, in denen ich spüre, jetzt ist nur noch der leere Kör-
per da, nur noch das Irdische, da ist wie etwas weg gegangen.»



Dann kam dieser Satz in ihr Leben: «Er ist an einem Suizid gestorben.» 
Sie hatte ihn in einem Buch gelesen, und etwas löste sich in ihr. Hatte 
er denn überhaupt etwas gedacht, genommen, gespannt, hineingelegt, 
wahrgenommen, angenommen – getan?

Mit dieser einen kleinen Änderung in der Formulierung kam die Ver-
zweiflung ins Stocken. Die Wut bekam keine Luft mehr, und sie musste 
innehalten, noch einmal überlegen. War er an einem Suizid gestorben, 
so wie jemand an einem Autounfall stirbt oder an einem Herzinfarkt?
(Miriam Frisenda in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)

Warum
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