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18.08.2012  
 
Interview 
43 

 

von Clefferle (C) mit Günter (G)  
 
Thema:  

14 

F C  
Hallo Günter, das ist heute ein unangekündigtes Interview. Lass uns über die Zahl 14 
sprechen. 
A G   
14 ? ? ? . 
F C  
 

Bei Patienten mit einem Suizidversuch besteht besonders im  ersten Jahr eine 
erhöhte Gefahr, dass ein erneuter Versuch unternommen wird. 
 
Die 14! Es sind heute 14 Monate nach dem Suizidversuch von dir. Es war der 18. 
Juni 2011. Bei dir! Wie geht es dir nach dem Jahr? 
A G  
Da hast du dir ja ein ernstes und wichtiges Thema rausgesucht!  
F C  
Willst du überhaupt darüber reden? 
A G  
Ja - auf jeden Fall. Vielleicht kann ich ja anderen Menschen damit helfen! 
F C  
In Deutschland nimmt sich durchschnittlich alle 56 Minuten ein Mensch das Leben.  
Alle sechs Minuten, so vermuten Fachleute, versucht es jemand. Bei jungen 
Menschen unter 25 Jahren wird vermutet, dass die Suizidversuchsrate weitaus 
größer.  
A G    
Das stimmt! Leider! In Deutschland sterben mehr Menschen durch die eigene Hand 
als im Straßenverkehr, es sterben mehr Menschen durch Suizid als durch illegale 
Drogen, Aids und Verkehrsunfälle zusammen. 
F C 
Da  habe ich mich auch schon schlau gemacht!  
Suizid und Suizidversuch sind also keine Probleme von Randgruppen, sie sind 
alltäglich. Grundsätzlich jeder Mensch, vor allem in der Zeit der Pubertät und des 
frühen Erwachsenenalters, kann in eine Situation kommen, wo er oder sie sich 
vorstellt, mit einer Selbsttötung für sich eine Lösung zu finden. 
A G    
Suizidales Verhalten ist keine Krankheit, sondern eine Tat 
Sie soll eine Lösung sein für einen Zustand, den man nicht mehr länger aushalten 
will oder ein Appell, der auf die eigene, schwierige, ausweglos scheinende Situation 
hinweisen soll. Sicher stehen oft auch Krankheiten im Hintergrund, wie z.B. 
Depressionen, Suchtkrankheiten oder so genannte Persönlichkeitsstörungen. Hier 
sind Medikamente und / oder psychotherapeutische Hilfen oft sehr hilfreich. 
 
Viele Betroffene brauchen aber auch ganz normale Menschen, mit denen sie über 
sich und ihre Situation, ihre Wünsche und Ängste und inneren Abgründe sprechen 
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können. Sie suchen in erster Linie keine Lösung, sondern Verständnis, Zeit und 
Vertrauen. 
Am Ende des Interviews kannst du noch einige Tipps und Hinweise zum Thema 
Suizid finden. 
F C 
Wie war das bei Dir? 
A G    
Eigentlich auch so. Wobei ich nicht von einer ausweglosen Situation sprechen würde. 
Umstände - die auch auf der Homepage beschrieben wurden - haben mich wieder in 
eine schwere Depression gebracht. Teil der Depression waren damals auch 
Suizidgedanken. Diese haben sich dann verschärft und dann zum 18. Juni geführt. 
Ich hab das auch im Interview mit dir beschrieben - „Der Moment!“ 
F C 
Jetzt sind 14 Monate vergangen. Das kritische Jahr ist vorüber. Wie denkst Du heute 
darüber? Wie geht es Dir heute? Wie war die Zwischenzeit? 
A G  
Ich kann die Menschen verstehen, die sich zu so einem Schritt gezwungen sehen. In 
den vergangenen Monaten - 14 Monaten -  hatte ich oft genug weiterhin Gedanken in 
diese Richtung. Es ist ja nicht so, Versuch - Krankenhaus - Entlassung - alles gut!   
 
Die Probleme, Verletzungen, Kränkungen - sprich die vermeintlichen Gründe, sind ja 
immer noch da. 
F C 
Ich verstehe. Dann ist dieses kritische Jahr eher mit der Frage versehen: „Gelingt es, 
die Gründe für den Versuch zu bewältigen?“  
A G  
Ja! Oder seine Sichtweise zu den Dingen zu verändern! 
F C 
Ist dir das gelungen? Klärung und / oder Sichtweise ändern. 
A G  
Das hat lange gedauert. Es dauert auch noch heute an. Das, die Sichtweise ändern - 
damit habe ich nicht mich gemeint. Ich sehe das auch noch so wie damals. Das 
heißt, dass ich nicht Unrecht hatte! Das heißt, dass ich nichts Falsches gemacht 
habe. 
F C   
Die „Dinge“ sind also geklärt?  
A G 
Ja, aber nur teilweise! Das ist aber ein anderes Thema. 
Was ich einfach meine, es ist wichtig sich seiner Probleme anzunehmen. Den 
Gründen die zu einer unbedachten Handlung führen. 
F C 
Es gibt ja den Ausspruch: „Es gibt immer eine Lösung!“ 
A G 
Ja! Oder einen anderen Spruch: Wenn es keinen Ausweg gibt, . . .   mhm ich muss 
überlegen. 
Wobei ehrlich gesagt, mag ich diese Sprüche nicht!  
Das ist wie wenn ich als Depressiver gesagt bekomme: „Reiß Dich doch zusammen!“ 
Ich kann die Menschen verstehen, die so weit kommen. 
Es ist aber der falsche Weg! 
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F C   
Wie haben sich Freundschaften verändert? 
A G  
Nach der Krankenhausentlassung habe ich niemanden an mich ran gelassen. 
Vertrauen hatte ich damals nur zu zwei Personen. Heute habe ich wieder zu mehr 
Personen Vertrauen und das sind auch Freunde für mich.  
Andere Freundschaften haben sich ins Nirwana verabschiedet. Ich denke aber, dass 
das keine Freunde waren. Das ist in Ordnung so. Ich bin um ein vielfaches 
vorsichtiger, wen ich in mein Herz lasse. 
F C   
Du hast oben gesagt: Es ist der falsche Weg! 
A G  
Ja! Ich hätte das alles nicht erlebt, was in den vergangenen 14 Monaten alles war. 
Vor allem der Jakobsweg mit Sabine und Ronnie. Jakobsweg jetzt im Mai / Juni und 
noch viele andere positive Dinge. 
Ich hätte aber auch nicht erlebt - das sind schmerzliche Dinge - den Tod meiner 
Mutter und eben die Dinge, die noch von damals offen stehen. 
F C   
Und die Familie! 
A G 
Stimmt - und die Freunde die mich damals getragen haben! 
Jeder Suizidtote lässt durchschnittlich ca. sechs nahe stehende Menschen zurück, 
die oftmals kaum wissen, wie sie weiterleben können. 
F C 
Zum Schluss - wie denkst Du aus heutiger Sicht? 
A G 
Ich bin froh, dass ich noch da bin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Zahlen und Fakten im Interview wurden einer von einem Gruppenmitglied 
übersandten Info entnommen. Die Ursprungsquelle ist leider nicht nachvollziehbar. 
 
Weitere, vor allem wissenschaftliche Informationen sind hier zu finden: 
www.suizidpraevention-deutschland.de 
 
 
Hinweis 
Im Anhang einige Fragen und Antworten ebenfalls aus dem oben genannten 
Vordruck (also nicht von mir). Quelle leider unbekannt. 
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Anlage   
 
Suizid hat viele Namen: Selbstmord, Freitod, Selbsttötung 
Fachleute sprechen von Suizid, “Selbstmord” und "Freitod" lehnen sie ab. Jährlich 
sterben in Deutschland mehr Menschen durch Suizid als im Straßenverkehr. 
Trotzdem ist Suizid ein Tabuthema, über das viele Vorurteile kursieren, Vorurteile, 
die lebensgefährlich sein können: 
 
Vorurteile 
 

1. Wer davon redet, sich umzubringen, tut’s eh nicht!  
Kompletter Unsinn! Ca. 80% aller Suizide werden angekündigt – direkt oder 
versteckt. Das heißt aber nicht, dass jemand, dem alles zuviel wird und der keine 
Lösung sieht, wirklich tot sein will, aber er steckt in einer Situation, die er 
ausweglos sieht. Deshalb muss man solche Äußerungen immer ernst nehmen! 

 
2. Keine schlafenden Hunde wecken und nur ja nicht nachfragen, ob sich 

jemand umbringen will!  
Quatsch! Kein Mensch nimmt sich das Leben, bloß weil Du ihn darauf 
angesprochen hast. Im Gegenteil. Wir erleben immer wieder, dass Menschen 
erleichtert sind, wenn sie mit jemand über diese Gefühle und Gedanken sprechen 
können ohne gleich verurteilt zu werden. Sprich aber bitte das Thema Suizid nur 
dann an, wenn Du wirklich helfen willst! 

 
3. Die Neigung zum Suizid ist vererbbar.   
Das stimmt nicht. Es ist zwar richtig, dass es Familien gibt, bei denen über 
Generationen hinweg immer wieder Suizide vorkommen. Das hat aber aus Sicht 
vieler Fachleute nichts mit Vererbung zu tun, sondern eher damit, dass es 
„Vorbilder“ gibt. 

 
4. Wer an Suizid denkt, ist nicht normal. Kein ernst zu nehmender 

Gedanke!  
Die meisten von uns haben wohl schon einmal eine Krise gehabt, in der sie 
dachten, es sei besser nicht mehr zu leben. Gerade im Jugend und jungen 
Erwachsenenalter gibt es oft Situationen, Entwicklungen, die unüberschaubar 
sind, wo Weiterleben sinnlos erscheinen mag. Dann mal an Suizid zu denken ist 
normal. Aber: Konflikte und Problem (v. a. dann, wenn man sich selbst als 
“Problem” sieht) können krank machen. Wenn Depressionen entstehen, zu 
“Problemlösern” wie Alkohol oder Drogen gegriffen wird, steigt das 
Selbstmordrisiko. Jetzt ist es wichtig, frühestmöglich Hilfe zu suchen. 

 
5. Wer einen Suizidversuch überlebt, der macht das nie mehr wieder.  
Leider nicht ganz richtig. Zwar gibt es viele Menschen, die nur in einem 
bestimmten, für sie schwierigen Lebensabschnitt, einmal diesen verzweifelten 
Schritt unternommen haben. Es gibt aber auch viele, die immer wieder, wenn sie 
in Problemen stecken, den Versuch wiederholen. 

 
6. Nur Feiglinge bringen sich um.  
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Eine Selbsttötung ist keine Frage von Mut oder Feigheit. Es ist nur so, dass sich 
jemand so verzweifelt, einsam und hoffnungslos fühlt, dass er für sich keinen 
anderen Weg mehr sieht! 

 
Freunde 
 
Wenn Dir ein Freund oder eine Freundin anvertraut, dass er/sie nicht mehr leben will  
lass Dich davon nicht unter Druck setzen. 
 
 
Hier aber schon ein paar Tipps, die Dir weiterhelfen können: 
 

� Behalte kein Geheimnis für Dich, das zum Tode führen könnte! Das wäre eine 
zu große Last für Dich! 

 
� Sprich mit jemand darüber, dem Du vertraust. Denn auch Du brauchst jetzt 

jemand!  
 

� Erwachsene verfügen meist über mehr Lebenserfahrung und kennen sich, 
wenn es um Hilfen geht, besser aus. Wende Dich an sie. 

 
� Mach Deinem Freund keine zusätzlichen Vorwürfe. Damit setzt Du ihn nur 

noch mehr unter Druck. 
 

� Verkleinere seine Probleme nicht. Dann fühlt er sich nicht ernst genommen. 
Versuch nicht, ihn umzustimmen. Dann erzählt er vielleicht auch Dir nichts 
mehr. Reden zu können kann aber lebensrettend sein. 

 
� Gib ihm das Gefühl, gebraucht zu werden. Viele Menschen, die nicht mehr 

Leben wollen, meinen, dass sie nichts wert sind. 
 

� Versprich nur das, was Du wirklich halten kannst. Eine Enttäuschung ist das 
letzte, was Dein Freund jetzt braucht! 


