
Als meine Sonne 
unterging

Pia Hadley

Als meine Sonne unterging IT 09.indd   1 02.07.2018   15:42:46



Der Suizid meines  
todkranken Mannes

Vier-Türme-Verlag

Als meine Sonne unterging IT 09.indd   2 02.07.2018   15:42:46



Der Suizid meines  
todkranken Mannes

Als meine Sonne 
unterging

erzählt von  
Corinna Kohröde-Warnken

Vier-Türme-Verlag

Pia Hadley

Als meine Sonne unterging IT 09.indd   3 02.07.2018   15:42:46



1. Auflage 2018
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2018
Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Marlene Fritsch
Umschlaggestaltung: Matthias E. Gahr
Umschlagmotiv: BRRT / pixabay.com
Druck und Bindung: CPI Books GmbH, Leck
ISBN 978-3-7365-0161-4

www.vier-tuerme-verlag.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen  
Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Als meine Sonne unterging IT 09.indd   4 02.07.2018   15:42:46



5  

Vorwort                                                                     7  

Selbstbestimmtes Sterben                                              9

Wie es zu der Begegnung kam                                         13

Pia                                                                          23

Klaus                                                                      29

Zärtlich denken (1980–1984)                                          35

Ein Traum mit Klaus (1984–1990)                                     45  

Die Erinnerung beginnt (1990–1991)                                    57

Das Phantom (1992–1994)                                              69

Als meine Sonne unterging (6.8.1994)                                83

Das Leben danach in Zeit und Raum (1994–heute)                 95

Suizid                                                                     107

Inhalt

Als meine Sonne unterging IT 09.indd   5 02.07.2018   15:42:46



6

Sterbebegleitung, Sterbehilfe und selbstbestimmtes  
Sterben – Rechtslage und Diskussion                               121

Schlusswort                                                            131

Danksagungen                                                         133

Literaturliste                                                           137

Internetquellen                                                        139

Anlaufstellen, Hilfen und Infos                                       140

 

Inhalt

Als meine Sonne unterging IT 09.indd   6 02.07.2018   15:42:46



7  

Vorwort

Wie will ich sterben? Eine Frage, die nicht sehr angenehm ist, 

aber es gibt Zeiten im Leben, da liegt sie vielleicht für einige 

Menschen obenauf. Was traurig klingt, ist aber eine Frage, die 

so selbstverständlich sein sollte, wie die, wie und wo wir unsere 

Kinder gebären wollen.

Beides, Geburt und Tod, sind Übergänge. Zugegebenermaßen 

befassen wir uns mit der Frage, wie wir beziehungsweise unse-

re Kinder geboren werden sollen, wesentlich lieber. Wir haben 

meistens die Wahl, ob sie zu Hause oder im Krankenhaus auf 

die Welt kommen, ob wir dabei alleine sind oder umgeben von 

Familienangehörigen, welche Medikamente/Narkose/Anästhe-

sie wir haben möchten oder ob wir alternative Methoden wün-

schen oder nichts von alledem. 

Bei der Frage, wie wir sterben wollen, gibt es aus guten Gründen 

und aus der Historie heraus gesetzliche Regelungen, die bestimm-

te Dinge oder vielmehr Handlungen verhindern sollen. Das ist 

in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. In Deutschland 

hat sich ein Ethikrat mit interdisziplinären Fachleuten aus den 

beteiligten Professionen damit beschäftigt. Und die Fragen da-

zu sind sicher nicht abschließend beantwortet – vielleicht sind es 
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sogar mehr geworden. Wer von uns könnte schon die eine Ant-

wort darauf finden? 

Dieses Buch wird ebenfalls keine Antworten liefern. Das ist auch 

nicht sein Anspruch. Im Gegenteil – es wird und soll Fragen auf-

werfen. Denn solange Fragen gestellt werden, sprechen wir mit-

einander. Und genau das ist die Intention dieses Buches.

Die Geschichte von Pia Hadley und ihrem Mann Klaus ist eine 

reale Geschichte, die schon einige Jahre zurückliegt, aber den-

noch nichts an Aktualität verloren hat. Wir haben uns entschlos-

sen, die Namen und einige Details aus Gründen des Persönlich-

keitsrechts zu verändern. Die Geschichte soll dazu beitragen, die 

Frage, wie wir sterben wollen, zu diskutieren.

Zuvor und am Ende der Geschichte werde ich versuchen, über 

die beiden wichtigsten Begriffe (»selbstbestimmtes Sterben« und 

»Suizid«) im Zusammenhang einen kurzen Überblick ohne An-

spruch auf Vollständigkeit zu geben.

 

Die Geschichte von Pia habe ich mir persönlich erzählen lassen. 

Die Interviews wurden von mir aufgezeichnet und transkribiert. 

Dann habe ich sie in erzählender Form aufgeschrieben. Meine 

eigene Meinung habe ich dabei versucht herauszuhalten. Die 

Meinung und Haltung von Pia habe ich so wiedergegeben, wie 

sie es mir erzählt hat.

Vorwort
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Selbstbestimmtes Sterben

»Sich von einer Person zu trennen, die man liebt, ist sehr schwer. 

Aber man muss den Willen dieser Person respektieren. Und das 

habe ich getan.«

Das sind nicht Pias Worte – sie könnten es aber sein, und tatsäch-

lich hat sie es so ähnlich formuliert.

Diese Worte stammen von der Lebenspartnerin von Ramón Sam-

pedro, einem spanischen Seemann, der sich bei einem Sprung ins 

Wasser das Genick brach und dann fast 30 Jahre mit einer Tetra-

plegie (Lähmung ab der Halswirbelsäule) als Pflegefall lebte. Le-

ben musste! Denn er wollte eigentlich selbstbestimmt sterben. Er 

sagte immer, es wäre besser gewesen, er wäre gleich gestorben. Er 

musste um sein Sterben beziehungsweise für das Recht zu ster-

ben kämpfen. Damit zog er bis zum Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte. Und scheiterte.

Ähnliche Fälle sind aus der ganzen Welt bekannt: Terri Schia-

vo (USA), Eluana Englaro (Italien), Peter Klunk (Deutschland), 

Bob Dent (Australien) und viele mehr. Sie alle wollten sterben, 

konnten aber nicht selbst ihrem Leben ein Ende setzen. Ethisch, 

theologisch, philosophisch und gesellschaftspolitisch ein schwie-

riges Thema. Das selbstbestimmte Leben (und Sterben?) ist ein 
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Grundrecht eines Menschen. Das gilt aber je nach Gesetzeslage 

nicht uneingeschränkt, und schon gar nicht für die Unterstüt-

zung dabei. 

»Der Tod hat dann zu erfolgen, wenn das ›Schicksal‹ es will – und 

nicht der Mensch.« Diese Aussage stammt aus einem »Spiegel«-

Artikel über Ramón Sampedro, und alleine damit könnte man 

eine Grundsatzdiskussion beginnen. Das wäre aber zu kurz ge-

griffen, denn es lohnt sich, sich weiter darüber zu informieren 

und sie aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Pia hat es, wie gesagt, so ähnlich formuliert, denn auch sie hat 

die Liebe ihres Lebens gehen lassen – der größte Liebesbeweis, 

den man seinem Partner machen kann. Aber dazu später mehr.

Wie immer geht es bei Begriffen um Definitionen, und auch die-

se bieten oft mehr Fragen als Antworten. In der Literatur wird 

manchmal von »natürlichem« Suizid gesprochen. Das meint, wenn 

Menschen sich aus freiem Willen, autonom, ohne sozialen Zwang, 

bei klarem Verstand oder ohne an einer psychischen Erkrankung 

zu leiden dazu entscheiden, die Nahrungsaufnahme (essen und 

trinken) einzustellen. Das ist sicher nicht selten der Fall, beson-

ders bei älteren beziehungsweise alten Menschen, die im Sterbe-

prozess sowieso kein Hunger- und Durstgefühl mehr haben. Es 

wäre, wenn wir zu einer Definition kommen wollen, eben ein 

»natürlicher Suizid« oder eine Willensentscheidung, aber auch ein 

moralisches Dilemma. Die einen sehen es als Hilfe beim Sterben 

Selbstbestimmtes Sterben
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(was dem Hospiz- und Palliativgedanken entspricht), die ande-

ren als eine Hilfe zum Sterben (was gesetzlich verboten ist).

Nachdem ich die Geschichte von Pia und Klaus erzählt habe, 

möchte ich im letzten Teil des Buches noch einmal auf das The-

ma »Suizid« und »selbstbestimmtes Sterben« etwas ausführlicher 

eingehen.

Selbstbestimmtes Sterben
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Wie es zu der Begegnung kam

Pias und Klaus’ Geschichte sollte eigentlich von mir in einem an-

deren Buch erzählt werden. Doch schon im ersten Gespräch mit 

Pia war mir klar, dass dies den Rahmen sprengen würde. Kurz-

entschlossen fragte ich sie, ob sie sich statt eines mehrstündigen 

Interviews auch vorstellen könnte, mir alles ausführlicher und in 

mehreren Sitzungen zu erzählen, um ein eigenes Buch daraus zu 

machen. Denn ihre Geschichte, besser gesagt die von Klaus und 

Pia, gehört erzählt. Warum?

Weil es die Geschichte einer großen Liebe ist, eines Verrats und 

eines Geschenks, das nur Liebende sich machen können. Und ei-

ne Geschichte, die viele Fragen aufwirft! Oder besser gesagt: Die 

Frage aller Fragen: Wie ist Leben lebenswert? Und wer darf das 

entscheiden, wer darf Konsequenzen aus den Antworten ziehen?

Eines möchte ich vorab noch einmal betonen: Es wird keine 

Antworten geben. Jedenfalls nicht von mir. Und erst recht kei-

ne Wertung. Das steht weder mir noch sonst jemandem zu. Pias 

und Klaus’ Geschichte ist und bleibt ihre Geschichte. Eine, die 

sich so niemand wünscht. 
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Bestenfalls ist mein Erzählen der Versuch, eine Diskussion da-

rüber auszulösen, wie wir beziehungsweise unsere Gesellschaft 

mit dem Leben an sich, mit Krankheit und Tod umgeht. Insbe-

sondere, wenn der Tod dem Leben vorgezogen wird. Eine eige-

ne (freie?) Entscheidung!? Das wird ebenfalls zu diskutieren sein. 

Es muss nicht immer Antworten auf gestellte Fragen geben, dass 

wir darüber sprechen, halte ich für wichtiger. 

Das und nur das soll mein Beitrag zu dieser Geschichte sein. Ich 

werde versuchen, sie so neutral ich es eben kann zu erzählen. 

Dass mir das nicht immer gelingen wird, ist mir schon bei der sehr 

umfassenden Recherche klar geworden. Ich habe sehr viel dazu 

gelesen und mit »Experten« gesprochen. Ich hatte allerdings auch 

eigene Erlebnisse mit Suizidenten in meinem klinischen Berufs-

alltag, und es gab die Gespräche mit Pia. Sie rissen mich von An-

fang an mit, und ich träumte mehr als einmal von ihr und Klaus.

Pia befand sich zu der Zeit, als wir uns kennenlernten, gerade in 

einer schwierigen Phase ihres Lebens. Sie bezog nach der Tren-

nung von ihrem zweiten Ehemann eine neue Wohnung. Wäh-

rend der Interviews starb ihr Vater, den sie im Sterbeprozess sehr 

intensiv begleitete. Ich war noch mit einem anderen Projekt be-

schäftigt, aber parallel entwickelte ich eine Idee, und wir telefo-

nierten, mailten und schrieben uns Nachrichten. Fast über drei 

Monate hinweg. Wir hatten uns noch nie gesehen, und trotzdem 

entstand etwas wie eine Verbundenheit. Manchmal begegnet man 

Menschen, und »es« funktioniert. 

Wie es zu der Begegnung kam
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Die Chemie stimmte. Unsere Verbindung war von Anfang an ver-

trauensvoll, verbindlich und intensiv. Uns beiden war klar: Nur 

so kann die Geschichte erzählt und aufgeschrieben werden. Und 

dann trafen wir uns viele Male und waren irgendwie mittendrin. 

Beim Schreiben kamen mir viele weitere Fragen, denn in den In-

terviews ging es natürlich nicht immer chronologisch voran. Die 

Geschichte von Pia und Klaus entwickelte sich im Wortsinn, und 

viele Details erfuhr ich tatsächlich erst im Verlauf des Gesprächs. 

Ich will nicht sagen, dass es mir leichtfiel, die Geschichte zu er-

zählen, denn dafür ist sie zu tiefgehend, dennoch floss sie mir 

aus der Feder, und ich konnte manchmal gar nicht so schnell tip-

pen, wie ich die Sätze im Kopf hatte. Es gab aber auch Zeiten, in 

denen ich nicht schreiben konnte. Das kannte ich bisher nicht. 

Manchmal pausierte ich mehrere Wochen, um weiter zu recher-

chieren oder das Erzählte einfach sacken zu lassen. Pausen waren 

sowohl für Pia, die ja wieder tief in die Vergangenheit eintauch-

te, als auch für mich wichtig und gut.

Ich bin schon im Vorfeld mehrfach gefragt worden, warum ich 

ausgerechnet ein solches Thema aufgreife. Das hat mehrere Grün-

de. Erstens ist es eine schöne, wenn auch tragische Liebesgeschich-

te, und zweitens geht es um ein Thema, das uns alle betrifft – das 

Sterben in Würde. 

Ich wünsche mir, dass wir darüber ins Gespräch kommen und 

eine Diskussion vertieft wird, die in Ansätzen, aber noch nicht 

abschließend oder gar erfolgreich begonnen wurde. Wie kann es 

Wie es zu der Begegnung kam
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gelingen, dass niemand um den Tod bitten oder ihn selbst herbei-

führen muss? Wie kann es ausreichend medizinische, pflegerische, 

gesellschaftliche und strukturelle Unterstützung für Schwerkran-

ke, für sterbende Menschen geben? Wie können Angehörige, die 

schon eine große Last auf ihren Schultern tragen, Hilfsangebote 

in Anspruch nehmen, und wie ist es möglich, dass sie sich nicht 

noch zusätzlich mit der Administration beschäftigen müssen, son-

dern die kostbare Zeit bei ihren Lieben verbringen können?

Ich habe in meinem beruflichen Kontext viele Menschen an un-

terschiedlichen Erkrankungen und Verletzungen sterben sehen. 

Und ich war eine Zeitlang selbst todkrank. Deshalb kann ich mich 

in die Situation, die meine Protagonistin Pia erlebte, in Ansätzen 

hineinversetzen. Und auch Klaus’ Gefühle sind für mich nach-

vollziehbar und verständlich. Wer selbst schon mit dem Tod ge-

rungen hat, weiß, dass sich zwangsläufig die Frage stellt, ob man 

nicht einfach »loslassen« oder die manchmal sehr qualvolle und 

anstrengende Therapie abbrechen soll. 

Daraus ergibt sich schon eine der vielen Fragen: Was ist ein Sui-

zid? Ist es schon einer, wenn ich eine begonnene Therapie ab-

breche, keine Chemo mehr möchte, meine lebensnotwendigen 

Herzmedikamente nicht mehr nehme, aufhöre, zu essen und zu 

trinken, oder so, wie Pias Vater es handhabte, indem er keine 

Dialyse mehr wollte?

Wie es zu der Begegnung kam
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Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Palliativmediziner und Onko-

logen Dr. Peter Mohr darüber zu sprechen, und fragte nach sei-

ner ganz persönlichen Meinung. Seine Antworten überraschten 

mich und schenkten mir einen völlig neuen Blick auf die The-

matik: »Ich lebe sehr gerne und bin froh und dankbar, gesund zu 

sein. Nicht selten muss ich Menschen mitteilen, dass wir sie nicht 

retten können, dass der Tod wahrscheinlich, ihre Lebenszeit be-

grenzt ist. Wenn ich ihnen das sagen muss, frage ich mich, wie 

ich selbst reagieren würde – es macht mich neugierig, wie ich 

damit umgehen würde. Ich glaube, dass Krisen und Schicksals-

schläge uns das Leben und den Alltag neu bewerten lassen. Da-

rin steckt doch auch eine Chance. Als mein Vater schwer krank 

wurde, setzten sich meine Eltern abends, bevor sie schlafen gin-

gen, gemeinsam auf die Bettkante und erzählten sich, was gut 

war an dem vergangenen Tag. Das fand ich schön, weil sich der 

Blickwinkel auf das Leben veränderte. 

Natürlich habe ich mich auch schon gefragt – und ich höre das 

auch oft von meinen Patienten –, ob man die Autonomie, selbst 

den Zeitpunkt des Todes zu bestimmen, nicht nutzen sollte, so-

lange man es noch in der Hand hat. Ich denke, ich würde mich 

dagegen entscheiden. Ich würde mich doch einer Erfahrung be-

rauben, die zum Leben dazugehört: der Sterbeprozess. Ich will 

wissen, wie sich das anfühlt. Ich weiß, dass man mir helfen kann 

und wird, damit ich nicht leiden muss, aber den Prozess selbst 

würde ich nicht abkürzen wollen.«

Wie es zu der Begegnung kam
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Dieses Gespräch ging mir lange nach, und ich kann mich dieser 

Argumentation anschließen. Aber wie schon gesagt: Das ist ei-

ne persönliche Einstellung und muss keine allgemeine Gültig-

keit haben.

Klaus hat sich anders entschieden. Man muss dazu wissen, dass 

die Pflege zu Hause, die Hilfsangebote, die hospizliche und pal-

liative Versorgung in den Neunzigern noch in den Kinderschu-

hen steckte. Das ist heute zum Glück völlig anders. Es gibt in je-

der Hinsicht die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen. Wäre 

das bei Klaus auch möglich gewesen, hätte das vielleicht zu ei-

ner anderen Entscheidung geführt – aber vielleicht auch nicht.

Als ich dann weiter recherchierte und mit Freunden und mei-

ner Familie sprach, wurde mir plötzlich deutlich, wie groß noch 

immer das Tabu in Bezug auf Suizid ist. Ich gehe am Ende des 

Buches noch ausführlicher darauf ein.

Ich war etwa zehn Jahre auf verschiedenen Intensivstationen tätig, 

wechselweise in der Notaufnahme und im OP. Ich habe meine 

eigene Erfahrung mit Suizid – auch von der anderen Seite – als 

Krankenschwester. In meinem persönlichen Umfeld gab es au-

ßer der beruflichen Erfahrung nur einen entfernten Verwandten, 

der sich mit Mitte Vierzig erhängte (ich kannte ihn kaum), und 

eine Begegnung mit einem mir flüchtig bekannten, älteren Ehe-

paar, das ich länger nicht gesehen hatte. Bei einer Veranstaltung 

fragte ich nach der Begrüßung: »Und, geht’s gut?« »Naja«, sagte 

Wie es zu der Begegnung kam
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der Mann »So weit … außer dass sich meine Eltern letzte Wo-

che das Leben genommen haben – gemeinsam.« Ich war völlig 

perplex und dachte, ich hätte mich verhört. Ich sah wohl ziem-

lich erschrocken aus, denn er wiederholte den Satz noch einmal. 

Andere Bekannte kamen dazu, begrüßten mich, und ich konnte 

mich feige davonstehlen, ohne etwas sagen zu müssen. Ich hätte 

beim besten Willen nicht gewusst, was ich hätte antworten sollen. 

Jetzt, wo ich mich intensiver mit dem Thema Suizid beschäftigt 

habe, ist mir klar, dass die Reaktion des älteren Herrn absolut 

richtig war. Er musste es aussprechen, es öffentlich machen und 

nicht verleugnen. Es war seine Art, damit umzugehen, es zu re-

alisieren und vielleicht zu akzeptieren. Und er brach das Tabu! 

Er sprach darüber! Dem kann ich heute nur Respekt zollen. Da-

mals habe ich leider falsch beziehungsweise gar nicht reagiert.

Meine beruflichen Erfahrungen fielen mir tatsächlich erst wie-

der bei der Recherche und einem Gespräch mit einer früheren 

Kollegin und Freundin zu dem Thema ein. Interessanterweise 

habe ich an viele ehemalige Patienten eine sehr detaillierte Er-

innerung. An Suizidpatienten eher weniger. 

Ich arbeitete überwiegend auf der Intensivstation, wo gegen den 

Tod gekämpft wurde. Die Pflegekräfte und Ärzte versuchten 

alles, um Leben zu retten – mit viel technischem Equipment, 

hochdosierten Medikamenten, mit emotionaler, physischer und 

psychischer Kraft, denn die meisten Patienten erleiden eine plötz-

liche Krankheits- oder Unfallsituation und werden »aus dem Le-

ben gerissen«.

Wie es zu der Begegnung kam
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Und dann hat man manchmal mit Patienten zu tun, die bewusst 

ihr Leben beenden – und nicht gerettet werden wollen. Manche 

landen mehrfach auf der Intensivstation, sind sozusagen »alte Be-

kannte«. Das macht es nicht einfacher, und es widerspricht eigent-

lich allem, was die Grundhaltung der (Intensiv-)Medizin ist.

Zum Beispiel eine Frau um die 30, die mehrfach mit einer »Ta-

blettenintoxikation« bei uns landete. Das heißt, sie nahm eine 

große Menge (Schlaf-)Tabletten zu sich und wurde bewusstlos 

aufgefunden. Sie musste »ausgespült« werden (Magenspülung und 

Dialyse). Ein für alle Beteiligten sehr unangenehmer Prozess. Ei-

nige Tage später ging es ihr wieder besser, und sie wurde auf ei-

ne Normalstation verlegt. Bei Suizidverdacht wird üblicherweise 

ein psychiatrisches Konsil oder eine Verlegung in die Psychiatrie 

veranlasst. Das ist sicher auch geschehen, Details entziehen sich 

aber meiner Kenntnis, da das Intensivpersonal leider relativ sel-

ten mitbekommt, was aus den Patienten wird.

Jedenfalls war die Frau ein paar Wochen später wieder mit einer 

»Intoxikation« bei uns. Wieder war sie bewusstlos aufgefunden 

worden, wieder konnten wir sie »retten«, wieder wurde sie ver-

legt. Das wiederholte sich ein drittes Mal, und ich erinnere mich, 

dass unser gesamtes Team ziemlich »genervt« war, als die Patientin 

erneut angekündigt wurde. Wir alle wollten uns eigentlich um 

Menschen kümmern, die leben wollten, und nicht um solche, die 

nicht gerettet werden wollen. Ich empfand es fast als »Gewalt«, sie 

zu retten, da ihr mehrfacher Versuch, sich das Leben zu nehmen, 

für mich ein Hinweis darauf war, dass sie nicht leben wollte. Na-

Wie es zu der Begegnung kam
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türlich wusste ich nicht viel über die Hintergründe, denn es gab 

kaum Besuche und wenig Gelegenheit, mit ihr zu reden, da sie, 

sobald es ihr wieder besser ging, verlegt wurde.

Und das ist genau der Punkt! Wir wissen nicht, was die Men-

schen, die ihr Leben beenden wollen, für Überlegungen angestellt 

haben. Wir wissen auch nicht, ob dieser Frau in der offenbar für 

sie nicht mehr lebenswerten Situation irgendjemand hätte helfen 

können. Und darum war mein »genervtes« Urteilen völlig fehl 

am Platz. Ich schäme mich noch heute dafür.

Einige Wochen später las ich die Todesanzeige der Frau und dach-

te: »Jetzt hat sie es endlich geschafft.«

In einem anderen Fall, an den ich mich erinnere, unternahm ein 

junges Mädchen, noch keine 18 Jahre alt, einen Suizidversuch, 

der auf Anhieb »gelang«. Sie wurde unter Reanimationsbedin-

gungen auf die Intensivstation gebracht. Nach über einer Stunde 

wurde das Mädchen für tot erklärt. Ich war bei dem Gespräch, 

das der Arzt mit den Eltern führte, dabei, und es war furchtbar. 

Er musste ihnen nicht nur mitteilen, dass ihre Tochter tot ist, 

sondern auch, dass sie von einer Brücke gesprungen war, sie also 

eines nicht natürlichen Todes gestorben war, der von der Polizei 

und der Staatsanwaltschaft untersucht werden musste. Ich kann 

mir nicht mal im Ansatz vorstellen, wie diese Botschaft für die 

Eltern war – sie brachen völlig zusammen. 

Ich hatte sicher noch mehr Begegnungen mit Suizidenten, aber 

ich erinnere mich nicht wirklich daran. Vielleicht habe ich es 

Wie es zu der Begegnung kam
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auch verdrängt. Warum ich sie aus meinem Gedächtnis gelöscht 

habe, weiß ich nicht. Es wird seine Gründe haben.

Auf das Weiterleben nach dem Suizid eines Familienmitglieds 

oder Freundes gehe ich im letzten Teil des Buches noch ausführ-

licher ein. Im Anhang gibt es Kontaktadressen für Hinterbliebe-

ne, denn die Gesellschaft, aber auch Familie oder Freunde haben 

nicht immer unbedingt Verständnis für diese Entscheidung zum 

Suizid. Das Thema an sich ist auch heute noch häufig ein Tabu. 

Das ist ein weiterer Antrieb für mich, dieses Buch zu schreiben: 

Ich möchte für Toleranz werben, dafür, dass jeder seine eigene 

Entscheidung treffen darf, wie er sterben möchte, auch wenn sein 

Weg für uns schmerzhaft ist und nicht der unsere wäre.

Angehörige von Suizidenten zu sein ist schwer. Die Trauer ist 

schon ein komplexes Gefühl, aber oftmals kommen Schuld- und 

Versagensgefühle hinzu oder werden den Hinterbliebenen zu-

mindest suggeriert. Das war bei Pia der Fall und sollte ihr das 

Leben – ihr Leben – sehr schwer machen.

Wie es zu der Begegnung kam
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