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Die Echokammern des Suizids 

The Echo Chambers of Suicide 

Thorsten Benkel 

In der Beschreibung von Selbsttötungsphänomenen wird häufig auf eine eingefahrene Ter-

minologie zurückgegriffen, die einerseits die Subjektivität der Tat unterstreicht und ande-

rerseits eine objektive Erschütterung der gesellschaftlichen Ordnung zumindest andeutet. 

Aus soziologischer Perspektive ist der Suizid der Gegenwart zwar in den meisten Fällen als 

individualistische Zuspitzung zu verstehen, die allerdings – zumal im Zuge ihrer medialen, 

medizinischen oder alltagspsychologischen Rekonstruktion – im Lichte von Vernunftan-

sprüchen betrachtet bzw. von normativen Ablauferwartungen begleitet wird. Der Gegenent-

wurf, die Selbsttötung als Freiheitsakt, ist diesen Implikationen gegenüber aber keines-

wegs immun. Dieser Zusammenhang wird mit Blick auf die Verräumlichung von Suizidhand-

lungen untersucht, die hier als ›Aufhebungsheterotopie‹ verstanden werden. 

Suizid, Raum, Autonomie, Individualisierung, Terrorismus 

 

In describing suicide phenomena, one often falls back on a well-worn terminology that, on 

the one hand, emphasizes the subjectivity of the act and, on the other, at least hints at an 

objective irritation of the social order. From a sociological perspective, contemporary sui-

cide can be understood in most cases as an individualistic aggravation, which, however, is 

accompanied – especially in the course of its media, medical or everyday psychological re-

construction – by claims to reason or by normative expectations. The counter-concept, su-

icide as an act of freedom, is by no means immune to these implications. This connection 

is examined with regard to the spatialization of suicide acts, which is understood here as 

an ›abrogation heterotopia‹. 

Suicide, space, autonomy, individualisation, terrorism 

»Alles, was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt,  

und daran hat es sich zerrieben.« 

Franz Kafka, Die Sorge des Hausvaters 

In der Außenbetrachtung sind suizidale Handlungen so erschreckend, wie sie 
zugleich faszinierend sind. 1 Ob und in welchem Ausmaß sich ihrer Ausgestal-
tung Hinweise auf das Verhältnis eines Individuums zur Gesellschaft entneh-
men lassen, ist eine umstrittene Frage. Jegliche Antwort darauf setzt bereits ge-

 
                                                                 
1  Für wertvolle Hinweise danke ich Ekkehard Coenen, Ursula Engelfried-Rave, Matthias 

Meitzler und Leonie Schmickler. 
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wisse Vorannahmen, wenn nicht sogar eine Vorabentscheidung über die Hie-
rarchie der Einflussfaktoren voraus: In dem einen Fall war es so, da…, in dem 
anderen verhielt es sich jedoch anders, weil…, usw. Ein abstrakter Zugang hat 
den Nachteil, etwas blutleer über ein kontrovers-dramatisches Lebens- und 
Sterbensweltthema zu berichten, dafür kommt ihm aber der gerade für die So-
ziologie hilfreiche Vorteil zu, das Phänomen nicht aus den Bruchstücken sei-
ner stark diversifizierten Erscheinungen konstruieren zu müssen.  

In diesem Sinne werden nachfolgend einige Überlegungen zum Zusammen-
hang von Suizidalität und sozialer Resonanz angestellt, die spezifisch die Termi-
nologie der Beschreibung, verschiedene Praxisvarianten sowie den Aspekt der 
Räumlichkeit betreffen. In ihnen wird der Freitod als Individualisierungsphäno-
men verstanden, das trotzdem (oder gerade deshalb) von den Rückwirkungen 
abhängt, die sich diesbezüglich bei anderen Menschen entwickeln. Suizide schei-
nen nach wie vor sozialen Nachhall zu entfalten, weil ihnen der Makel des Skan-
dalons anhängt. Sie werden betont ›sensibel‹ besprochen; ihnen gegenüber gibt 
es starke Berührungsängste. Das Echo, das sie auslösen, evoziert nicht das Bild 
einer klandestinen, weltabgewandten ›privaten Tat‹, sondern das Szenario einer 
Ordnungserschütterung, die die gesamte Gesellschaft betrifft. 

Hat der Tod ein Gesicht? 

Es gab eine Zeit, da waren Sterbevorgänge im Alltag derart geläufig, dass der 
Tod im deutschsprachigen Raum allegorisch zum ›Freund Hein‹ stilisiert 
wurde, einer paradoxen Figur, die die Nähe des Todes zum Leben symboli-
sierte. Personifizierungen des Todes, besonders solche, die einen Akteur dar-
stellen, der sich performativ zu ›verwirklichen‹ droht, während das Leben noch 
blüht, sind in vielen Kulturen zu finden und die visuellen Insignien dieser Dar-
stellungstraditionen sind wohlbekannt. Wirkliche Furcht lösen sie nicht mehr 
aus, schließlich bewohnt die typische Kutte mit dem hervorlugenden Toten-
schädel und der Sense in der Knochenhand heute eher die Jahrmärkte und die 
Geisterbahnen, als die Tiefenbereiche der individuellen Psyche. Der tatsächli-
che Tod ist außer Reichweite, wenn der Akteur Tod eine Bühne betritt. Das 
eigentliche Sterbegeschehen muss, so widersprüchlich es klingt, in dieser Hin-
sicht als ein Moment des Erlebens betrachtet werden. Es stößt den meisten 
Menschen passiv zu, ohne dass dafür ein aktiv handelnder ›Täter‹ verantwort-
lich wäre. Schuld trifft dabei kein folkloristisches Wesen und statistisch be-
trachtet auch nur selten eine andere Person. Dennoch hat der Tod jedes Jahr 
zehntausendfach ein Gesicht, denn er ist jedes Jahr allein in Deutschland bei-
nahe zehntausend Mal eine unmittelbare, ja sogar eine beabsichtigte Hand-
lungsfolge. In Form des Suizids ist der Tod ein Geschehen, das nicht, wie sonst, 
passiv erduldet, sondern aktiv gestaltet wird. 
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Jörg Buttgereits Spielfilm Der Todesking (1989) hat die ästhetische Tradi-
tion des personifizierten Todes schon vor Jahrzehnten entstaubt und ihm eine 
neue Gestaltung verliehen, die heute noch frisch wirkt. Als optisch überarbei-
teter Monarch des Untergangs taucht der titelgebende »Todesking« immer 
wieder kurz zwischen den insgesamt sieben Episoden auf, in die der Film un-
tergliedert ist, und von denen jede nach einem Wochentag benannt wurde. Die 
Episoden zeigen verschiedene Personen, die den intensiven Drang verspüren, 
sich (zum Teil spontan an Ort und Stelle) zu töten und die diesen Plan in die 
Tat umsetzen. Buttgereits Low-Budget-Produktion stellt außer Frage, dass es 
der Todesking ist, dessen Gegenwart einen lebensbejahenden Menschen zu ei-
nem lebensverachtenden (oder lebensfürchtenden?) macht. Selbsttötung ist 
hier die Konsequenz eines Interaktionsgeschehens; die Hand, die die Protago-
nisten sprichwörtlich ›an sich legen‹, gehört ihnen sinnbildlich nicht selber. 
Imaginiert wird eine Personifizierung, dadurch aber auch Externalisierung von 
suizidalen Interessen, die als radikale Variante der Selbstentfremdung gelesen 
werden darf. 

Soziologisch lässt sich daran mit der Frage anschließen, ob der Freitod 
nicht immerzu eine verschachtelte, bisweilen aber auch spontane und unmit-
telbare Reaktion auf soziale Konfliktkonstellationen darstellt. Geht er nicht 
stets mit einer Auflösung oder Negation etablierter Handlungs- und Orientie-
rungsmuster einher? Oder sollte es tatsächlich möglich sein, das Naturschick-
sal des Sterbenmüssens dadurch zu hintergehen, dass es bewusst herbeigeführt 
wird, ohne dass dabei problematische Verstrickungen zu persönlichen oder zu 
generellen gesellschaftlichen Lagen wenigstens hintergründig mit im Spiel 
sind? Hinsichtlich der Kausalkette, die vom ›Leben müssen‹ zum ›Sterben wol-
len‹ führt, wäre es womöglich einfacher, wenn die entscheidenden Faktoren im 
Geistesleben der Suizident*innen zu finden wären, denn dann könnte die so-
ziologische Recherche vor der kognitiven Barriere haltmachen und andere Dis-
ziplinen vorschicken. 

Andererseits spielen bestimmte soziale Faktoren offensichtlich eine be-
günstigende Rolle. Vereinsamung, negative Zukunftsaussichten in der gegen-
wärtigen Lage, eine für das Umfeld wahrnehmbare Substanzabhängigkeit, die 
Erosion der zuvor etablierten Lebensumstände usw. sind solche Faktoren – 
und ein weiterer Faktor ist offenbar ein deutscher Pass. Diese These stammt, 
wie so vieles, was sich soziologisch in diesem Zusammenhang sagen lässt, von 
Emile Durkheim (1999: 83). Durkheim verfasste 1897 die wohl nachhaltigste 
sozialwissenschaftliche Studie zum Freitod ausdrücklich mit dem Ziel, daran 
die Leistungsfähigkeit der Soziologie zu demonstrieren. Denn wenn sogar ein 
so scheinbar individualistisches Thema wie die Selbsttötung sich soziologisch 
erklären lässt, wie sollte dann noch an der immensen Erklärungskraft der Dis-
ziplin gezweifelt werden? Anthony Giddens, der den Suizid später als einen 
brachialen Weg interpretierte, um an die soziale Verantwortung anderer zu 
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appellieren (Giddens 1971), hat an dem berühmten Vorläufer aus Frankreich 
kritisiert, dass es Durkheim primär um eine (zeitgeisttypische) Diagnose ge-
gangen sei, aus der zwischen den Zeilen die Sorge um den Niedergang gemein-
schaftsverbindender Moralitätsprinzipien spreche. Damit hat er eine These an-
gedacht, die heute noch diskussionswürdig ist: Der wahre und eigentliche 
Feind des intakten Zusammenlebens ist nicht der Suizident, sondern seine 
Embryonalform, der Individualist. 

Der fast schon klassische Diskurs um die Soziologie des Freitodes und die 
Kulturrelevanz des Sujets soll an dieser Stelle nicht vertieft werden (Bähr/Me-
dick 2005; Bormuth 2008; Lindner-Braun 1990). Weder ätiologische Fragen 
nach Gründen noch handlungstheoretische Überlegungen zu den Verfahrens- 
praktiken stehen hier im Vordergrund, wenn auch diese und noch einige wei-
tere Aspekte fraglos das Bild vom empirischen Gehalt des Phänomenbereichs 
Suizid prägen.  

Das Wie und das Warum überstrahlen in der Rekonstruktion einer ehedem 
als unbegreiflich verstandenen Entscheidung andere Begleitumstände wie etwa 
das klassisch als unermesslich deklarierte Maß der affektiven Betroffenheit von 
Hinterbliebenen oder den handverlesenen Sterbeort (siehe unten). Entspre-
chend kommt den Eigendeklarationen derer, die sich selbst töten, besonderes 
Gewicht zu (Williams 2017), schließlich impliziert der Wagemut bzw. das Ab-
seitige der Tat, dass ein wie auch immer gestaltetes Motivbündel sich in höchst-
persönlicher Betrachtung als unerträglich entpuppt hat. Über diesen Zusam-
menhang könne folglich nur unterrichten, wer den entsprechenden Ballast 
selbst getragen und sich zur Beendigung des eigenen Lebens entschlossen hat. 

Für den Suizid bedeutet eine solche Strategie des Umgangs – die in vielen 
Fällen von einer unterschwelligen Hoffnung auf eine tröstende Erklärung ver-
bunden sein dürfte –, dass er als Einbruch einer starken Befremdung empfun-
den wird. Dieser Ein- bzw. Zusammenbruch tangiert die Fundamente der so-
zialen Ordnung derart deutlich, dass er plausibilisiert werden muss, um hinge-
nommen zu werden. Die Reduktion der Selbsttötung auf die individuelle Psy-
che lenkt, wenn auch sicherlich nicht absichtlich, immerhin davon ab, dass es 
sich um ein geradezu pandemisches Vorkommnis handelt. Allein in Deutsch-
land bringt sich statistisch betrachtet zu jeder Stunde des Tages mindestens ein 
Mensch um; es gibt jährlich mehr Todesfälle durch Suizid als durch Verkehrs-
unfälle, Drogen, Mord und Totschlag zusammengenommen. Die nüchternen 
Daten ändern nichts an den Selbstvorwürfen, mit denen Hinterbliebene sich 
über die schmerzhafte Bezeugung des Geschehens hinaus Leiden verschaffen. 
Im Anklang an Durkheims Überlegungen zur Trauer, die übrigens nicht sei-
nem Selbstmord-Buch entstammen, sondern erst später in Die elementaren 
Formen des religiösen Lebens skizziert wurden (vgl. Durkheim 1984: 532), lässt 
sich die These aufstellen, dass die damit artikulierte und vermutlich häufig 
›kursierte‹, d. h. anderen mitgeteilte Selbstbezichtigung zwischen den Zeilen 
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die Aufgabe erfüllt, die expressive Aufrichtigkeit der persönlich erfahrenen 
Agonie zu versinnbildlichen. In Suizidkonstellationen geht mit der Beschuldi-
gung, zu spät reagiert, Warnzeichen übersehen, Pflichten vernachlässigt zu ha-
ben usw. nämlich die soziale Nähe zur suizidierten Person einher. Je enger das 
Verhältnis, desto ›legitimer‹ wirkt die Bereitschaft, sich nachträglich in das Ge-
schehen zu involvieren – als Akteur einer sträflichen Unterlassung. Die Quelle 
dieser Untätigkeit ist gleichwohl im Willen der Verstorbenen zu verorten; und 
diesem Willen entspricht, bei allem grassierenden Unverständnis, die Bereit-
schaft der Angehörigen, den Selbstvorwurf nach einer gewissen Phase der Ver-
arbeitung nicht länger zur Sprache zu bringen. 

Jede durch Suizid verstorbene Person verleiht ihrem Tod ein Gesicht. An-
ders als Krankheiten oder Unfälle können »lebensbeendende Handlungen« 
(Bormann 2017) schwerlich als passiv erlittene Schicksalsschläge subsumiert 
werden. Der Zufall scheidet als Variable aus, während das individuelle Wollen 
den gesamten Geschehensablauf dominiert. Für Fremdtötungen gilt ebenso 
wie für Suizide, dass sie sich von den Personen, die dabei gestorben sind, nicht 
trennen lassen; es sind personalisierte Tode.2  

Die auch in der Alltagssemantik vorherrschende Fokussierung auf das Sub-
jekt des Freitodes rückt den objektiven, d. h. den gesellschaftlichen Kontext der 
Freitötungspraxeologie aus dem Blickfeld. Den Angehörigen brächte eine er-
weiterte Perspektive, die beispielsweise die durch den Suizid effektiv über-
dehnte duality of structures im Sinne Giddens‘ (1979: 91f.) berücksichtigt, tat-
sächlich nichts ein, was von Nutzen wäre, denn Soziologie heilt nicht und trös-
tet nicht. Umgekehrt beinhaltet die soziologische Anschauung der Selbsttö-
tung die Einbettung der individuellen Praxis in die relevanten gesellschaftli-
chen Rahmungen, um Erkenntnisse aus dem Umstand zu gewinnen, dass die 
vermeintliche Lebensbejahung der westlichen (und weltweit distribuierten) 
Kulturstile eine derart aufdringliche, für aufmerksame Betrachter überdeutlich 
sichtbare Komplementärerscheinung kennt. Weil hierbei geradezu modellhaft 
individualistische Handlungen vorzuliegen scheinen, bietet sich eine entspre-
chend justierte Betrachtung an. 

 
                                                                 
2  Auch insofern ist die Unterscheidung zwischen Suizid und Suizidversuch (mithin auch 

die Abgrenzung zum auf Gerettetwerden angelegten Parasuizid) in verschiedene Hand-
lungszusammenhänge (Stengel 1969) sinnvoll: Die Strategien der erfolglosen Selbsttö-
tung wirken wesentlich weniger ›individualisiert‹, weil ihre Spezifität geringer ins Ge-
wicht fällt als der Umstand ihrer Erfolglosigkeit. Die Diskussion der ›Praxeologie‹ para-
suizidaler Handlungen wird somit nebensächlich; sie gerinnt zum akademischen Spezi-
althema, etwa zum Stoff medizinhistorischer Dissertationen und anderer randständiger 
Literatur. Insofern ist der Freitodversuch ›kollektiver‹ als der Suizid, weil er weniger eng 
mit der Person verknüpft ist, die sich an dieser Praxis versucht hat. 
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Selbsttötungsindividualismus 

Individualisierung bezeichnet das schon bei Durkheim oder Georg Simmel apo-
strophierte, in den 1980er Jahren besonders intensiv auftretende Verständnis des 
einzelnen Akteurs als jemand, der aus seinen Herkunfts- und anderen Kollektiv-
zusammenhängen in eine explizit selbstbestimmte Lebensweise flüchtet bzw. der 
von den Umständen auf diesen Weg gebracht wird. Dies wirkt befreiend, weil 
determinierende Faktoren somit scheinbar entkräftet werden. Flankiert wird 
diese Befreiung aber von Gefährdungen, denn sie geht mit einer gewissen  
Vereinzelung einher, die wiederum durch die (temporäre) Mitgliedschaft in 
Wahlgemeinschaften kompensiert werde. Dem hier inliegenden Aspekt des  
Gemeinschaftsverlustes, der in Wahrheit einer radikalen Selbstverantwortlich-
keit entspricht, hat Ulrich Beck mit seinem über die Fachgrenzen hinaus bekann-
ten Buchtitel Risikogesellschaft (Beck 1986) griffig Ausdruck verliehen. 

Zu den Effekten der Individualisierung könnte gehören, dass Suizide heute 
nicht mehr so gerne und nicht mehr so leichtfertig als ›Selbstmorde‹ etikettiert 
werden als früher. Die sprachlich hergestellte Nähe zum überwältigenden und 
mutmaßlichen brutalen Gewaltakt transportiert nämlich die Unterstellung, 
dass Suizident*innen nicht alleine handeln, sondern in sich selbst dem ärgsten 
Feind begegnen. Es ist einer vor Ort, der kein anderer ist. In Georg Trakls Ge-
dicht Das Grauen (1909) heißt es entsprechend: »Da bin mit meinem Mörder 
ich allein.« Sozusagen neben sich selbst stehend, haben Suizident*innen im 
Lichte dieser Deutung eines der gravierendsten Verbrechen begangen, das 
möglich ist, und mehr noch als das. Nicht alleine wurde mit der gezielten Tö-
tung eines Menschenlebens ein überkulturell und überzeitlich nahezu immer 
und überall geltendes Tabu verletzt (Grünewald 2010). Weil dieses Leben zu-
dem das eigene gewesen ist, fallen einer moralischen Semantik der frühen Neu-
zeit zufolge Leib und Seele dem Zerstörungsakt gleichermaßen zum Opfer (vgl. 
Jacobs 2010: 11). Überdies haben die verantwortlichen Täter die Befugnis an 
sich gerissen, über sich selbst richten zu dürfen.  

Der Streit um die rechtliche Würdigung des Vorgangs ist jahrtausendealt 
und mit dem Sprachgebrauch subtil verbunden. 1954 beispielsweise befand der 
Bundesgerichtshof im Kontext der Frage, ob Suizid als ›Unglücksfall‹ gemäß 
§ 323c BGB zu gelten habe, bei dem eine Pflicht zur Hilfeleistung entsteht, dass 
niemand das Recht habe, über das eigene Leben zu bestimmen (BGHSt 6, 147). 
Bei dieser Betrachtung ist ein Begriff wie ›Selbstmord‹ funktional, da er eine 
terminologische Ächtung artikuliert, die in Richtung der Handlung und gegen 
den damit transportierten Autonomieanspruch wirkt.3  

 
                                                                 
3  Eine interessante Ergänzung bildet die Haltung des Augustinus zu der Selbsttötung einer 

Frau, die sexuell missbraucht wurde und sich daraufhin umbrachte: Dies sei eine Anma-
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Mit dem juristischen Verständnis des Mordes hat der Suizid heute nichts 
mehr zu tun, folglich wirken Metaphern, die diesbezüglich die Identität der 
Täter- und der Opferpersönlichkeit betonen, deplatziert. Gleichwohl hält sich 
die Perspektive, nach der Suizident*innen einer paradox sozialen, ja parasozi-
alen, der Alltagsvernunft widersprechenden Situation ausgeliefert sind. Da sie 
nicht wollen können, was sie vollbracht haben, muss jemand anderes beteiligt 
gewesen sein; das autonome Individuum, das buchstäblich ›Unteilbare‹, könne 
sich zum Freitod schließlich nicht hinreißen lassen, ohne an einer unnatürli-
chen Zerrissenheit zu leiden. Dahinter steht das Bild eines rationalen Akteurs, 
der nicht ohne ›fremden‹ Impuls in der Lage ist, selbstzerstörerisch zu handeln, 
und der diesen fremden Impuls im Sinne eines ordnungsaufhebenden, maxi-
mal irritierenden Einflusses ungewollt in sich selbst findet. Das dialektische 
Bild des Äußeren im Inneren funktioniert nur, wenn dieser Impuls pathologi-
siert, dadurch artifiziell externalisiert und somit als bekämpfbar und besiegens-
wert eingestuft wird. Suizid ist in dieser Betrachtung die Folge eines Tumors 
in den Gedanken. Derart individualistisch, hier nicht von einer »Krankheit 
zum Tode« (Kierkegaard) zu sprechen, wagte man sich bis in die Zeiten Durk-
heims hinein nicht zu äußern.4 

Nachdem nun aber die Abgrenzung gegen Traditionalismen schon längere 
Zeit Konjunktur hat – wenn auch meistens nur portions- und situationsweise, 
jedenfalls in dezenter Dosierung –, ›darf‹ der Suizid auch mehr sein als eine Trü-
bung der gesunden Verfassung und auch etwas anderes als eine übertriebene  
Reaktion auf zu viel oder zu wenig gesellschaftlichen Integrationsdruck (vgl. 
Durkheim 1999: 242). Die philosophische Erbschaft der letztgültigen Freiheits-
verheißung haftet ihm semantisch längst schon in jenen Kreisen an, die unver-
dächtig sind, krasse Schwankungen des Lebens als Widerspiegelungen transzen-
dentaler Ideengebilde zu interpretieren. Als Geste radikaler Autonomie kann der 
Suizid vielmehr als Symptom einer an der eigenen Identität und Körperintegrität 
 
                                                                 

ßung, denn sie habe sich ohne Schuld selbst bestraft (nach Gehring 2010: 89; die Unter-
scheidung zwischen verzeihlichen und unentschuldbaren Motiven lässt sich bereits in 
der Antike, nämlich in Platos Nomoi antreffen). Den Kern des Problems stellt hier die 
nicht lediglich eingeforderte, sondern radikal realisierte Autonomie dar – die eigene Ent-
scheidung also, zu bestimmen, was in dieser Lage für einen selbst angemessen ist. Sie 
impliziert eine Berechtigung, die der moralische Beobachter nicht gutheißen kann, der-
weil er sich selbst zugleich die Berechtigung zuspricht, eben diese Berechtigungslosigkeit 
mit Recht festzuhalten. 

4  Mit Ausnahme natürlich der avantgardistischen Philosophie, die dem Nichtsein den 
Vorzug gegenüber dem Sein sowohl theoretisch wie auch mit handgreiflicher Konse-
quenz gibt. Philip Mainländer, Propagandist einer Philosophie der Erlösung (Mainländer 
1996), tötete sich beispielsweise, nachdem er 1876 die just gedruckten Belegexemplare 
seines gleichnamigen Opus Magnum erhalten hatte. Korrespondierende Ideologien las-
sen sich bis in das dritte/vierte vorchristliche Jahrhundert verfolgen – die Spur führt zum 
griechischen ›Suizidprediger‹ Hegesias von Kyrene (Brachthäuser 2016). 
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vollzogenen Totalindividualisierung verstanden werden – wenn man so will, als 
finale Absage an gesellschaftliche Forderungen. Dem ohnehin inthronisierten, 
zugleich aber auf sich selbst zurückgeworfenen Individuum steht damit in letzter 
Konsequenz die Möglichkeit offen, sich in Eigenregie aller äußeren Ansprüche 
zu entziehen. Diese Lesart legt anstelle einer Mörderfigur einen reflexiven Gestus 
nahe, der so nüchtern wie überschwänglich sein kann, in keiner Konstellation 
aber den aufrichtigen eigenen Willen einbüßen muss.  

Insbesondere der Freitod Jugendlicher gilt dennoch als Tragödie. Bei Durk-
heim ist bekanntlich die Deutung angelegt, dass die noch zu schwache Einbin-
dung junger Menschen in stabile soziale Strukturen ein Verstärkungsfaktor für 
den Suizid sein könnte. Um sie auf den gegenwärtigen individualistischen 
Sachstand zu bringen, muss diese Sichtweise nur wenig verändert werden. Als 
umgarnte Zielsubjekte individualistisch ausgerichteter Märkte (Bauman 2012) 
sind junge Menschen zwar geradezu prototypische Individualisten (mit all der 
Anscheinindividualität, die dabei mitschwingt; Beck 2014: 180), sie sind jedoch 
nicht bzw. zunächst nur in eingeschränktem Maße in der Lage, die Spielräume 
der Herrschaft über die eigene Lebenswelt so auszukosten, dass die strukturelle 
Gewalt der Institutionen durch das Gegengift einer erfolgreich gelebten Auto-
nomie relativiert werden kann. Der unauflösbare Liebeskummer, der empfind-
liche Misserfolg, die nagenden Zweifel und die stigmagleich empfundenen  
Makel sind für die meisten jungen Leute nicht Erfahrungen, an denen sie rei-
fen, sondern Hindernisse, durch die das Wunschszenario der möglichst unge-
trübten Entwicklung aktiv blockiert wird.5 Diese Entwicklung wiederum ist 
eine pseudo-individualistische; sie folgt Trends und Mustern und ist selbst 
noch in der Abweichung, wie bereits Peter L. Berger und Thomas Luckmann 
(1992: 57) schreiben, schablonenhaft vorgeprägt. Eben dies macht das Indivi-
dualistische dieses Individualismus aus: Angestrebt ist nicht die Freiheit von 
der Konformität, sondern die Freiheit, Konformität als freie Wahl begreifen zu 
 
                                                                 
5  Derweil der Suizid im hohen Alter statistisch betrachtet am häufigsten vorkommt, war 

die Altersklasse bis 15 Jahre 2019 in Deutschland der einzige biografische Lebensab-
schnitt, in dem die Fallzahlen sich unter Jungen und Mädchen nahezu gleichmäßig ver-
teilten (bei insgesamt lediglich 22 Fällen). In allen anderen Altersabschnitten sind männ-
liche Suizidenten in der Überzahl. Unter den 15- bis 20-Jährigen war diese Todesursache 
bei jungen Männern bereits nahezu drei Mal häufiger als bei gleichaltrigen Frauen (Sta-
tistisches Bundesamt 2021). Eine relative Homogenität der adoleszenten Krisenerfah-
rung über die individuellen Lebensverläufe hinweg lässt sich daraus nur bedingt ableiten. 
Die interessante Frage nach geschlechtsspezifischen (und damit sozialisationsbedingten) 
Effekten kann hier nur angerissen werden. Eine ältere Studie aus den USA, wo die Zahl 
der Freitode in der Adoleszenzphase seit Jahrzehnten übrigens einen Anstieg erfährt 
(Miron et al. 2019), besagt, dass bei jungen Frauen ein Suizidversuch im sozialen Umfeld 
sich verstärkend auf die eigene Handlungsbereitschaft auswirke, während junge Männer 
eine ähnliche Reaktion eher bei tatsächlich erfolgten Selbsttötungen zeigen (Cutler/Glae-
ser/Norberg 2001: 247; siehe generell Canetto/Sakinofsky 1998). 
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dürfen. Sie impliziert das Recht, durch die Wahl der eigenen Mittel und Wege 
jene Pfade zu beschreiten, auf denen störrige Herausforderungen, atypische 
Krisen usw. beiseitegeschafft sind. Wenn nun diese wichtige, überall und per-
manente adressierte Berechtigung nicht (mehr) offen zu stehen scheint, wirken 
die Verlockungen des Individualismus wie Hohn. Suizid ist eine Taktik von 
mehreren, damit umzugehen; dass sie als die dramatischste Methode gilt, ver-
schärft ihre Effektivität. Es hätte nicht sein müssen, befinden die einen. Es war 
nur konsequent, meinen die anderen, wie z. B. ein Blick in Online-Suizidforen 
offenbart.  

Aufwühlende Suizidverläufe, die es in die Nachrichten schaffen – oft begleitet 
von Hinweisen auf Hilfsmöglichkeiten für Menschen, die selbst suizidgefährdet 
sind, weil bei solchen Berichten von ›Trigger‹-Effekten ausgegangen wird (Lut-
ter/Roex/Tisch 2018; Stack 2003) – stehen dem Individualismus des Freitodhan-
delns in gewisser Hinsicht entgegen. Sie akzentuieren eine Dialektik des Indivi-
duellen mit dem Kollektiven: Das ganz persönliche Schicksal ist eines von vielen, 
und so unverbunden die einzelnen Selbsttötungen sind, so wenig handelt es sich 
doch andererseits um originäre Einfälle derer, die sie begangen haben. Wer den 
Suizid einer Person etwas zuvor ›Unvorstellbares‹ nennt, weiß schließlich, dass 
das Sterben von eigener Hand in Wahrheit eine Denkgeläufigkeit ist, der man 
sich aus verschiedenen Motiven heraus annähern kann. Ein bewusst gewolltes 
und forciertes Lebensende kann somit heutzutage nicht mehr leichtfertig als 
Konsequenz individueller Fehleinschätzungen oder gar als Symptom von Wahn-
haftigkeit gewertet werden. Freitod ist wirklich immerzu eine Option. Eine wirk-
lich »unfassbare Tat« fällt eher in den Bereich der Mitverletzung oder gar Tötung 
anderer, etwa beim Amoklauf (Ahrens 2017). Exzessive Tötungsdelikte hat es 
selbstverständlich immer schon gegeben, aber erst in der von der Idee der Dys-
funktionalität der Gewalt durchdrungenen Gesellschaft sind die Legitimationen 
abhandengekommen, die anderswo ›ethnischen Säuberungen‹, Pogromen und 
anderen massenhaften Hassverbrechen noch irgendeinen Sinn zuweisen. Die 
unfassbare Mordtat steht für die Vernichtung von Individualität und bedeutet 
damit etwas ganz anderes als die Selbsttötung, die dem gegenüber als performa-
tive Verteidigung der Individualität verstanden werden kann. 

»Der Herrgott will mich nicht« 

Eine TV-Dokumentation über einen heruntergekommenen Stadtteil, irgendwo 
in Rheinland-Pfalz. Auch intimste Sachverhalte gelangen ins Scheinwerferlicht. 
Nach seinem Bekenntnis über einen weiteren gescheiterten Selbsttötungsver-
such klagt einer der Bewohner in die Kamera hinein: »Der Herrgott will mich 
nicht.« Es war dies mit Abstand der theologischste Teil der Sendung. Hat der 
Täter wider sich selbst, der mit dem Versuch und seinen Folgen davonkam, nun 
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eigentlich etwas ›falsch‹ gemacht – oder alles ›richtig‹? Wollte er ›nicht wirklich‹ 
sterben oder hat er seine Absichten in einem Handlungsrahmen vollführen wol-
len, der – einmal mehr – gar nicht aussichtsreich sein konnte, womöglich ohne 
dass er dies wusste? Angelehnt an den späten Sigmund Freud gefragt: War der 
Todestrieb erneut nicht stark genug, um den Lebenstrieb zu besiegen? In der all-
tagssemantischen ›Küchenpsychologie‹ sind solche Fälle rasch geklärt: Es war ein 
Hilfeschrei; er wollte gar nicht sterben. Der untaugliche Versuch bildet einen Be-
standteil des Fantasiegebildes (Jensen/Petty 1996). Hätte er es ernst gemeint, 
wäre er vom Hochhaus gesprungen oder hätte sich vor den Zug geworfen. Hoch-
häuser sind in der Nähe, auch Gleise gibt es; er lebt also deshalb noch, weil er von 
vorn herein weiterleben wollte. 

Darin steckt mindestens so viel Küchenpsychologie wie Küchensoziolo- 
gie. Denn der misslungene Sprung durch »die Falltür des Nicht-Seins« (Janké-
lévitch 2005: 13), und viel mehr noch: der gelungene, kann intersubjektiv nur 
schwer ergründet werden. Es lässt sich, mit Max Weber gesprochen, intellek-
tuell erklären, weshalb Menschen sich töten bzw. es versuchen, aber es lässt 
sich nicht so leicht verstehen. In einer sterbensfeindlichen bzw. sterbensängst-
lichen Welt den Tod umarmen zu wollen, bringt es schließlich mit sich, dass 
man sich außerhalb alltäglich verhandelter Sinnzusammenhänge bewegt. Ge-
wiss: »der beabsichtigte Tod hat einen Sinn« (Baudrillard 1982: 261), insofern 
er, wie oben angesprochen, niemals grundlos angestrebt wird. Welche Gründe 
dies sind, ist aber gerade dann am bedeutsamsten, wenn es lediglich beim Sui-
zidversuch bleibt. Dann wird therapeutisch aufgearbeitet, rekonstruiert, expli-
zit verstanden. Bei all dem sind die Menschen, die in dieser Situation landen 
bzw. die sich in diese Lage bugsiert haben, von professionellen Akteuren um-
geben, deren Neugier und Unterstützung sich in erster Linie aus dem profanen 
Umstand speist, dass sie dafür bezahlt werden. Bezahlt werden sie insbeson-
dere dafür, ihre Patient*innen als Individuen anzusehen und sie so zu behan-
deln, wenngleich es in ihrer feinen Verästelung schwerlich vom Zufall unter-
scheidbare Variablen sind, die dafür gesorgt haben, dass Dr. X. sich hier und 
jetzt mit Frau Y. befasst und nicht etwa mit Herrn Z. Profi-Psycholog*innen 
agieren – durchaus human, durchaus hilfreich – im Sinne einer institutionell 
verordneten, instrumentellen Vernunft des Weiterlebens. 

Ist der Suizid hingegen erfolgreich, bedarf es keiner therapeutischen Inter-
vention mehr, zumindest nicht auf Seiten der verstorbenen Person. Übrig blei-
ben oft, aber nicht immer Angehörige, die ein Bedürfnis haben, erklärt zu be-
kommen und zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Diese Sinnfahndung 
ist, wenn überhaupt, wohl nur im Lichte der Individualisierung erfolgreich. 
Mit einem Todestrieb, der sich hier Bahn geschlagen hat, kann heute niemand 
mehr so recht etwas anfangen, betont Slavoj Žižek (1990: 245) zurecht. Selbst 
die Frage, ob die Entscheidung zum Suizid und der schlussendliche Vollzug in 
der Bilanz nun richtig oder falsch, gut oder schlecht waren, kann jenseits der 
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nachvollziehbaren Trauer der Hinterbliebenen schwerlich beantwortet werden 
– denn was sind überhaupt gute oder schlechte Selbsttötungsmotive und wer 
könnte schon bestimmen, ob die Unterscheidung ihrer Güte bzw. ihrer 
Schlechtigkeit selbst gut und nicht etwa schlecht ist? 

Soviel steht fest: Der Tod ist eine fundamentale Lebensbedrohung, die das 
sozial aufgebaute Vertrauen in die Welt stört (vgl. Hahn 1994: 155). Deshalb sind 
auch die als individualistisches Manöver interpretierbaren Freitodhandlungen 
Einzelner für Beobachter irritierend. Wenn die Gesellschaft eine Art Verkettung 
aller Menschen untereinander ist, so ist die Selbsttötung buchstäblich asozial – 
das war die Ansicht von Auguste Comte, dem Namensgeber und Begründer der 
Soziologie, der gewusst haben dürfte, wovon er sprach, erlitt er doch in den Jah-
ren 1826/27 eine psychische Krise und unternahm selbst einen Suizidversuch 
(vgl. Fuchs-Heinritz 1995: 22, 55). Comtes Kritik zielt auf die ›Fahnenflucht aus 
der Gemeinschaft‹ ab, die der Suizid qua radikalisierter Rückbesinnung auf ein 
egoistisches Motiv vermeintlich realisiert. Das argumentative Zusammenbrin-
gen von Freitod und Individualismus bzw. Individualisierung blickt somit auf 
eine lange Historie zurück,6 und womöglich ist die Bestürzung über den Suizid 
im eigenen Umfeld, insbesondere, wenn sie in Scham und Verschwiegenheits-
strategien umschlägt, auch heute noch ein Effekt dieser insgeheim vom Selbst-
morddiskurs mittransportierten Verneinung des Gemeinschaftswesens. Dem 
Suizid wird dabei ein Motiv eingeschrieben, das bei Comte und Durkheim noch 
als Beschädigung nicht nur der Betroffenen, sondern auch der Fassade des Zu-
sammenlebens galt, das mittlerweile aber, wie gesagt, vielerorts als Konsequenz 
der erworbenen Freiheitsrechte des Individuums gewertet wird.  

Träfe dies zu, müsste mit dem Anstieg der Individualisierung nun aber auch 
ein Anstieg an Selbstmorden zu verzeichnen gewesen sein. Das scheint nicht der 
Fall zu sein. Möglich ist allerdings, dass die stetige Verbesserung der Lebensbe-
dingungen im Alltag der Menschen diese ›Fluchtoption‹ in dem Augenblick we-
niger attraktiver gemacht hat, in dem sie greifbarer denn je offenstand. Außer-
dem sollte der Selbstmord dadurch, dass er (in Deutschland) legal ist (dazu kri-
tisch Krause Landt/Bauer/Schneider 2013) und es hohe Zustimmungswerte für 
die Devise gibt, über das eigene Lebensende autonom verfügen zu dürfen (Nach-
weise bei Benkel 2015: 340f.), in gewisser Hinsicht an Reiz verlieren. Er konnte 
einst mit dem Etikett der ›heroischen‹ oder »ehrenvollen Tat‹ versehen werden 
(Pinguet 1996), weil keine andere Aktion sich so nachdrücklich als Symbol für 
autonome Denkweisen und Gefühlsregungen und somit auch für bewusste Op-

 
                                                                 
6  In diesem Sinne: »Individualisierung verstärkt Suizidalität« (Feldmann 2010: 188). »Der 

Selbstmord ist in dieser Hinsicht nur ein ›individualisierter‹ Grenzfall« (Seyfarth/ 
Schmidt 1995: 105). »Der Selbstmord kann als derjenige Akt gelten, der das Selbst ver-
göttert, indem er es umbringt. Jenseits des bloßen Ichs lässt er nichts mehr gelten« 
(Ahrens 2001: 302). 
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fergänge eignete.7 In bestimmten historischen Konstellationen und kulturellen 
Settings galt/gilt Suizid nicht als Ausweis eines Abstiegs von der Wir-Stärke zur 
Ich-Schwäche, sondern als Abschied im Bewusstsein, dass das vordergründig in-
dividuelle Tun der Gemeinschaft einen Dienst erweist. Ob hinter dem freiwilli-
gen Sterben tatsächlich dieses Kalkül gestanden hat, ist gar nicht so entscheidend 
– entscheidend ist die soziale Wirksamkeit der Geste und die Bedeutungszu-
schreibung, die das suizidale Handeln a posteriori von außen erhält. Der Diskurs 
um den ›wertvollen‹ Freitod ist mittlerweile allerdings vom Diskurs der religiös 
motivierten Suizidattentate abgelöst worden, die den eigenen Tod bedingungslos 
an den simultanen Tod anderer koppeln.8 

Selbstmordanschläge transportieren letztlich einen sehr greifbaren Sinn, und 
dementsprechend erübrigen sich für gewöhnlich Nachforschungen im Leben  
oder in der Psyche der Täter. Sie lösen mit äußerster Grausamkeit das Problem 
der modernen Gesellschaft, dass es »little room for positive definitions of the sig-
nificance and meaning of death« gibt (Parsons/Fox/Lidz 1973: 30). Diese Lücke 
ist für Terrorist*innen nicht störend. Ihre Bereitschaft, ihr Leben in die Waag-
schale zu werfen, ist selbst sinnstiftend. Sie kann verschiedentlich umgesetzt wer-
den (Moghadam 2006; Pape 2005): Während im Rahmen einer »suicide mis-
sion« der eigene Tod beispielsweise durch die Hände von Sicherheitskräften als 
der zu zahlende Preis einkalkuliert ist, baut die »suicide attack« von vornherein 
auf dem Gedanken der Selbstopferung auf, die ein Für und ein Gegen in einer 
singulären Aktion verbindet: Man stirbt, damit andere sterben.  

Der Rekurs auf islamische Werte, welcher das zeitgenössische Suizidatten-

 
                                                                 
7  Entsprechende Zuschreibungen sind vor allem als nachträgliches Manöver ein Weg, dem 

vermeintlichen Sinnlosen Sinn zu verleihen. Max Webers jüngere Schwester Lilli arbeitete 
an der Odenwaldschule und führte eine heimliche Beziehung mit dem Leiter, Paul Geheeb. 
Am Karfreitag 1920 beging sie Selbstmord durch Gasvergiftung, weil Geheeb die Liaison 
abrupt beendet hatte. Weber, der selbst nicht mehr lange zu leben hatte, war laut dem Be-
richt von Karl Jaspers erschüttert wie noch nie. Er hielt an Lillis Grab eine Trauerrede und 
lobte ausdrücklich den Heroismus der Tat (vgl. Oelkers 2012: 142f.). 

8  Inmitten der »viele[n] verschiedene[n] Gegenwarten« des Todes (Saake 2008: 6) gibt es 
auch viele verschiedene Figurationen des Suizids. Unbeachtet bleibt an dieser Stelle die 
gleichwohl interessante Differenz zwischen Selbstmordanschlag und Amoklauf. Ebenso 
soll nicht näher auf sogenannte ›erweiterte Suizide‹ eingegangen werden, bei denen 
Menschen nicht nur sich selbst, sondern Familienmitglieder töten bzw. im Vollzug der 
Suizidhandlung Unbeteiligte einbeziehen. Dazu zählen auch Geisterfahrer auf Autobah-
nen und Landstraßen und ebenso Personen, die sich im Zuge eines »vehicular suicide« 
(Pokorny/Smith/Finch 1972) absichtlich überfahren lassen; notorisch sind hier insbe-
sondere »Bahnsuizide« (Erazo 2006). Suizidale Inklusionslogiken kennen freilich feine 
Abstufungen bis hinein in die subjektive Vorstellungswelt: Wenn Jugendliche ihre Sui-
zide imaginieren (oder gar ankündigen), so ermöglicht ihnen dies, sich die Trauer vor-
zustellen, die dann ihre Eltern befallen würde; die Androhung wird damit als (potenziell) 
effektiver Strafmechanismus erfahrbar. 
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tat fast immer begleitet, legt eine weitere Unterscheidung nahe, die zwischen 
dem selbstbezüglichen, aber illegitimen Akt des Freitodes (intihhar) und dem 
nach außen gerichteten Märtyrertod (istishhad) verläuft (vgl. Hafetz 2018: 
127). In der religiös-fanatischen Lesart ist ersteres in Verkleidung des letzteren 
legitim. Diese positive Aufladung gestattet es gemäß der Binnenlogik des 
Selbstmordterrorismus, die Selbstauslöschung einer gläubigen Person mit 
Stolz (und auch postmortal) nach außen hin zu vertreten und als sinnhaft un-
terlegt anzusehen. 

Selbstmordattentäter geben auf ihre Weise dem Tod ebenfalls ein Gesicht. 
Diese Form des Suizids muss zu den offensiven sozialen Varianten gezählt wer-
den, weil sie andere miteinbezieht. Sie ist wiederum ›unfassbar‹, und sie ist frag-
los mörderisch. In diesem Kontext ist die Semantik des Selbstmordes tragfähig. 
Der Inszenierungscharakter insbesondere islamistischer Anschläge (Graitl 2012; 
Koch 2018) legt nahe, dass die zeitgenössische Ausgestaltung des politisch moti-
vierten Selbstmordattentats vor allem für ein mediales Publikum ›vorgeführt‹ 
wird, d. h. hier werden diejenigen, die ansonsten bei Suiziden unbeteiligt sind – 
die Unbekannten, die Bevölkerungsmasse – zu sekundär Betroffenen. Diese per-
spektivische Einbeziehung gelingt aber weniger aufgrund der suizidalen Kom-
ponente als vielmehr wegen ihrer Anschlusseffekte: Nicht der Freitod von Ter-
rorist*innen schockiert, sondern deren Bereitschaft, den Tod anderer durch ihre 
Selbstaufgabe als ›Waffe‹ zu bewirken. Diese Suizide sind nicht individuell, son-
dern durch und durch kollektivistisch, sie finden durch und durch im Dienst ei-
ner scheinbar subjekttranszendierenden Wertestruktur statt. Jenem Wertehori-
zont ist die Idee einer absichtsvollen Weltflucht aus individualistischen Motiven 
fremd, da ihr das damit verbundene Maß an Freiheit unbekannt ist. Während 
der eine ›Herrgott‹ einem individualistischen und damit säkularen Suizidversuch 
offenbar nicht zuzustimmen vermag, er also den Suizidenten in spe »nicht will«, 
scheint ein anderer Gott den religiös-fanatischen Gegenentwürfen dieses Han-
delns emphatisch zuzustimmen. 

Suizidale Verräumlichung 

Da es anders als in utopischen respektive dystopischen Szenarien9 keine Orte 
gibt, die gesellschaftlich für den Freitod reserviert sind, ist jeder Suizid – genau 

 
                                                                 
9  In dem Science-Fiction-Film Soylent Green (1973, Regie: Richard Fleischer) sind die 

USA des Jahres 2022(!) von Überbevölkerung und Hungersnot geplagt. Der Titelheld, 
ein Polizist, der einer Mordserie nachgeht, plündert bei der Tatortbegehung den Kühl-
schrank des Opfers. In dieser Welt werden Suizide gesellschaftlich befürwortet und in 
institutionell abgesicherten Sterbehäusern unter angenehmen Bedingungen ermöglicht. 
Spoiler: Gegen Ende des Films kristallisiert sich heraus, dass die titelgebende syntheti-
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wie jeder Suizidversuch – ein Akt der räumlichen Aneignung. Für die Selbst-
tötung wird eine Stätte ausgesucht, die als letztes Aktionsfeld dienen kann. Das 
mögen Plätze voller (persönlicher oder genereller) symbolischer Bedeutung 
sein oder auch Orte, die nach funktionalistischen Gesichtspunkten gewählt 
werden. Korrespondierend zur Autonomie der Handlung als solcher erfolgt 
auch die selbstmörderische Raumgestaltung für gewöhnlich selbstständig.10 
Eine Folge dieser in jedem Fall stattfindenden Zweckentfremdung ist in der 
extremsten Folge die Zuschreibung des Raumes als vom Selbsttötungsgesche-
hen ›kontaminiert‹. Es ist kein Zufall, dass Suizidkandidat*innen, die es ernst 
meinen, sich häufig Sterbeplätze außerhalb der Lebensumgebung ihrer Ange-
hörigen und Freunde suchen, um das Geschehen sozusagen auf ›neutralen‹ Bo-
den zu stellen – es sei denn, sie zielen mit ihrem selbstvernichtenden Akt da-
rauf ab, bestimmte Personen ihres Umfeldes zu treffen. In diesem Fall wird 
durch die Aneignung der Fläche für suizidale Zwecke ein sozialer Mechanis-
mus aktiviert: Der Lebensraum von anderen wird absichtsvoll gebrandmarkt. 
Die besondere emotionale Nähe zwischen Menschen, gesellschaftlich ein 
durchweg positiv besetzter Wert, wird beim Vorliegen solcher Suizidmotive 
zur Gefahrenquelle. Der dadurch instabilisierte Raum ist nicht nur ein topo-
grafischer, sondern überdies ein ideeller, z. B. der intime Raum des Familien-
lebens oder der Partnerschaft. Die konkrete Verörtlichung der Lebensauslö-
schung an einer Stelle, die für bzw. in der diese Intimität ›steht‹, stellt ein deut-
liches Statement dar. Niemanden überrascht es, wenn Menschen nicht länger 
in einer Unterkunft leben möchten, in der sich ein Familienmitglied umge-
bracht hat. Und kaum jemand dürfte sich wundern, dass zumindest manche 
Wohnungssuchende auf Abstand gehen dürften, wenn sie zufällig erfahren 
sollten, was sich just an diesem Ort abgespielt hat. 

Eine besondere Variante der Instrumentalisierung von Räumlichkeiten 
stellen die quantitativ wohl seltenen, aber medienwirksamen Auftritte poten-
zieller Suizident*innen im öffentlichen Bereich dar. Da Polizisten für den Um-
gang mit Personen geschult sind, die die öffentliche Bühne für eine letzte große 
Inszenierung, nämlich die des eigenen Todes, nutzen wollen, sind solche Auf-
tritte von frühzeitigem Scheitern bedroht. Zwar gehen Personen, die sich töten 
wollen, prinzipiell straffrei aus, doch schon die weitverbreitete moralische Ver-

 
                                                                 

sche Speise, mit der die Massen abgefertigt werden, aus den Leichen der ahnungslosen 
Euthanasie-Patient*innen gefertigt wird. 

10  Es gibt Manuale, die potenziellen Selbstmördern Hinweise auf schmerzfreie, effektive, 
letzthin auch ›sozial verträgliche‹ Methoden geben (etwa Guillon/Bonniec 1982). Die 
Raumkomponente taucht hier üblicherweise lediglich als Randaspekt auf – vielleicht, 
weil die Autonomie der Handlung ihren symptomatischen ›Freiheitscharakter‹ auch 
dadurch erhält und bewahrt, dass die Selbsttötung unter je subjektiv definierten Begleit-
umständen stattfindet. 
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pflichtung zum Schutz des Lebens und zum Erhalt der öffentlichen Ordnung 
erzeugt angesichts öffentlicher Freitodbemühungen ein Gegengewicht.  

An dieser Situation offenbart sich, dass der mit dem suizidalen Handeln 
verbundene Aspekt des aufrichtigen individuellen Wollens von Außenstehen-
den zwar theoretisch akzeptiert werden kann, obwohl dennoch viele dieser Au-
ßenstehenden bereit wären, praktisch zu intervenieren, und sei es nur, dass sie 
dies im Zeichen einer Hilfeleistung tun, deren Notwendigkeit sie pauschal un-
terstellen. Sie tun dies, weil sie selbst hilflos darin sind, ad hoc präzise zu diffe-
renzieren, ob eine Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Inter-
ventionsberechtigung getroffen werden kann. Es liegt somit ein Differenzie-
rungsdefizit vor: Menschen, die sich töten wollen, werden nicht ignoriert. Die 
Intervention Außenstehender geht aber nie dahin, den Freitod zu unterstüt-
zen. Sie baut wohl nahezu immer auf der Implikation auf, dass ein suizidprä-
ventives Vorgehen angemessen wäre. Die theoretische Position gegenüber der 
Legitimität der Selbsttötung und die praktischen Handlungen beim Anblick 
eines wahrgenommenen ›Ernstfalls‹ sind unterschiedliche Modi. Die Losung 
im Zwiespalt: Im Zweifel für das Leben – und jeder Fall ist zweifelhaft. 

Öffentliche Selbstmorde können einen anklagenden Charakter haben 
(etwa der Akt der Selbstverbrennung, um Aufmerksamkeit für politische Zwe-
cke zu erregen; Ahmadi 2007; Braune 2005) oder z. B. dem Aktionsschema des 
Amoklaufs folgen. Dabei handelt es sich ursprünglich um eine malaysische 
Tradition: Ein ehrenhafter Krieger, den eine Schande zur Verzweiflung bringt, 
kann seinen Ehrverlust durch sinnloses Wüten unter seinen Mitmenschen ab-
wehren, weil diese den Amoklauf durch seine Tötung stoppen werden. Das 
Phänomen ist heute als Suicide-by-Cop kriminologisch virulent. Selbstmord-
kandidaten begehen bedrohliche Straftaten oder attackieren Polizisten, damit 
diese sie – in Notwehr oder Nothilfe – erschießen (Lord/Sloop 2010; Mohan-
die/Meloy/Collins 2009). Entscheidend ist offenbar der Faktor des ›äußerli-
chen‹ Todes: Nicht man selbst ist am Abzug, sondern ein antagonistischer Ak-
teur, der dem Vorgang nolens volens eine kämpferische und paradox heroische 
Komponente verleiht.  

Noch extremer, in Zeiten der allumfassenden Bildaufzeichnungsmaschinerie 
jedoch nicht überraschend ist der Freitod vor laufender Kamera. Was wie eine 
Vision künftiger Medienausgestaltungen klingt (vgl. Brusatin 2003: 196), um ra-
dikale Individualität und radikale Unterhaltungsansprüche zu verbinden, ist de 
facto längst insoweit Realität, als dem Phänomen diverse Internetseiten mit  
voyeuristischer Grundausrichtung gewidmet sind. Entsprechende Bilder entste-
hen zufällig oder mit gezielter Absicht; ihre Verbreitung tangiert ethische Gren-
zen; der Reizaspekt, sie zu rezipieren, ist eine Art »Angstlust« (Balint 1994). Der 
Suizid erhält somit einen zweiten Raum, der auch als eine Art Umschlagplatz 
fungieren kann: Die über das Kameraauge festgehaltene Handlung ist in ihrer 
Medialform delokalisiert und in den virtuellen Raum eingenistet; hier ist sie  
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einerseits ortlos, andererseits wird sie aber auch nicht mehr verschwinden. Die 
Negation des Lebens erzeugt eine dauerhafte Gegenwärtigkeit im Bild. Ein Suizid 
kann dadurch sogar eine gewisse ›Prominenz‹ erlangen.  

Schon angesprochen wurden die Selbstmörder auf Hochhäusern, vor Zü-
gen oder beim Crashkurs über die Landstraße. Sie alle betreiben ›Umwidmun-
gen‹, durch welche der Sterberaum wenigstens temporär zu einem anderen 
Raum (einem Tatort, einer Auffindesituation, einem ›Ort des Schreckens‹, ei-
ner Kultstätte usw.) verwandelt wird. Die Bedeutungsverschiebung wird nicht 
von ihnen selbst betrieben, sondern erfolgt via Zuschreibung durch eine Be-
obachtungsinstanz, die wiederum nicht Suizidalität als Haltung, sondern nur 
Handlungen beobachten kann. Zur Illustration kann das Beispiel von Drehar-
beiten an einer Brücke in den USA dienen, die häufig von Selbstmördern ge-
nutzt wird: 

»Passersby on the bridge who seemed obviously distraught, unusual, or erratic 

would concern the film-makers, leading them to call authorities. When authorities 

arrived, virtually none of these individuals seemed at risk. By contrast, those whose 

deaths were filmed shocked the film-makers, because seconds before that, they ap-

peared to be just one of the bridge’s many day-to-day pedestrians.« (Joiner 2010: 

88) 

Zum Sterberaum kann die öffentliche Transitstätte durch einen die Situation 
sekundenschnell transformierenden Vorgang werden. Im materiellen Sinne 
bleibt die Brücke – in diesem Beispiel die Golden Gate Bridge in San Francisco 
– dieselbe; nur zufällige Anwesende werden Zeugen des Geschehens. Für sie 
ist die Brücke damit markiert als jener Ort, der situativ für etwas dramatisch 
anderes verwendet wurde. Wer genauer recherchiert oder regelmäßig zugegen 
ist, erfährt, dass die Golden Gate Bridge nicht lediglich punktuell, sondern 
häufig wiederkehrend als Stätte der Selbsttötung fungiert (alleine für den Zeit-
raum von der Eröffnung im Jahr 1937 bis 2012 wurden 1.600 Suizidversuche 
gezählt, mehr als 95 Prozent davon mit letalem Ausgang; Bateson 2012). Es 
wäre unzutreffend, sie als gefährliche oder gar ›tödliche‹ Brückenkonstruktion 
zu bezeichnen (dies trifft ebenso wenig auf die Nanjing-Jangtse-Brücke in der 
chinesischen Provinz Jiangu zu, die diesbezüglich eine Konkurrenz darstellt), 
sie ist aber doch ein Ort, bei dem nicht alleine die materielle Gegebenheit, son-
dern bereits die Reputation zu Nachahmungstaten inspiriert. Der zweifelhafte 
Ruf findet mittlerweile ausgerechnet in den eingerichteten Abwehrmaßnah-
men eine Festschreibung: Die Installation von Suizidpräventionsartefakten, 
d. h. Hinweisschilder mit Notrufnummern und ein Auffangnetz unterhalb der 
Brüstung tun das ihrige, die Deklaration der Brücke als Selbstmordraum über 
die konkrete Situation hinaus zu ›generalisieren‹. Sie machen die latent suizi-
dale Atmosphäre manifest. 
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Auf den Einzelfall zurückgeführt, handelt es sich bei Suizidorten, anders als 
bei passiven Sterbeorten wie dem Hospiz oder der Palliativstation im Klini-
kum, üblicherweise jedoch um punktuelle, jedenfalls nicht um dafür instituti-
onalisierte Plätze. Der Seitenblick auf die quantitative Dimension offenbart al-
lerdings, dass die Diversität der Suizidplätze geradezu ein topisches Genre ist. 
Jeden Tag sterben alleine in Deutschland Dutzende von Menschen auf eine 
Weise, die zugleich eine aktive ›Veränderung‹ von Räumen impliziert. Der  
Suizid stülpt der Raumanordnung, innerhalb derer er vollzogen wird, ein  
›Othering‹ über.  

Interessante Abgrenzungsfälle stellen Räume dar, in denen Menschen ih-
ren Tod herbeiführen, ohne explizit einen Sterbewillen gehabt zu haben. So 
erging es beispielsweise einigen der an ›9/11‹ in den oberen Stockwerken des 
World Trade Center eingesperrten Personen, die den Sprung in die Tiefe dem 
Verbrennen im Gebäude vorzogen (Stemmler 2020). Die historische Bedeu-
tung des Geschehens überschattet für gewöhnlich die Erörterung der Frage, 
inwiefern hier von Freiwilligkeit und Berechnung auszugehen ist. Infolgedes-
sen sind im Kontext 9/11 die ursächlichen Selbstmordattentate der zentrale su-
izidale Bezugspunkt, während entsprechend konnotierte Anschlusshandlun-
gen der Terroropfer als solche keinen definitorischen Effekt für den Fortbe-
stand des Ortes (heute eine Gedenkstätte) ausgeübt haben. Der Antagonismus 
scheint klar: Selbstmörderisch waren die einen, mit dem Mut der Verzweiflung 
ausgestattet die anderen. Anhänger der Terroristen würden es vermutlich ge-
nau umgekehrt sehen. 

Es zeichnet Heterotopien im Sinne Michel Foucaults aus, dass sie real po-
sitioniert, aber in ihrer faktischen Platziertheit ignoriert, übersehen, vermieden 
oder verleugnet werden. Sie sind »im Kopf entstanden« und vereinigen das 
sonst schlechthin Getrennte, augenscheinlich nicht zueinander Gehörende. 
Eine Stätte, die als Heterotopie begriffen werden kann, ist also »ein offener Ort, 
der uns immer nur draußen läßt« (Foucault 2013: 9, 14, 18). Der Ort der Selbst-
tötung lässt allemal die Lebenden draußen, die mit dem »im Kopf entstande-
nen« Impetus zur realen Positionierung des Sterbens an genau dieser Stelle üb-
licherweise wenig zu tun haben. Vielleicht berühren sich, wenn man die Orte, 
an denen Suizide geschehen, als durch wechselhafte Aneignungen geprägte, 
dezentrale Heterotopie verstehen will, hier tatsächlich Hetero- und Utopie, 
weil aus dem Suizid der Wunsch nach einer anderen, vielleicht transzendenta-
listisch wirklich erhofften oder auch nüchtern als nicht-realisierbar akzeptier-
ten Welt spricht, die mehr ersehnt wird als diejenige, auf deren Boden der Akt 
vollzogen wird. 

Der Freitod kommt, um eine andere Gedankenfigur Foucaults umzudeu-
ten, als eine Handlung daher, die eigentlich »nirgendwo« stattfinden solle 
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(Foucault 1992: 40).11 Als Aufhebungsheterotopie entzieht ihr Tun den Han-
delnden buchstäblich die Grundlage, d. h. ihren gesellschaftlichen Aktionsra-
dius, an dem sie ohnehin nicht mehr teilhaben wollen. Um dieser Aufhebung 
willen ist die Selbsttötung durch ihre sozialen Konsequenzen, aber auch durch 
die Ortswahl nochmals eine wirkmächtige und geradezu ›definitorische‹ 
Handlung. Die selbst umgesetzte Forderung, tot sein zu dürfen, ohne ein 
schicksalhaftes Datum abzuwarten, betrifft die Nahestehenden, die zurückblei-
ben und weiterleben wollen. Im gleichen Moment wirft der Freitod die Suizi-
dent*innen aber auch auf sich selbst zurück. Wo immer ihre Entscheidung 
vollzogen wird, gefällt wird sie jedenfalls, von den beschriebenen Ausnahmen 
abgesehen, im Privatissimum – in kammermusikalischer Intimität sozusagen. 
Die Willensbildung, die ihr vorausgehend zum Suizid geführt hat, kann über 
Jahre oder nur über Tage gewachsen sein, doch das ist letztlich marginal, denn 
die Selbsttötung wird für gewöhnlich von ihrem Ende her gedacht.  

Unvermeidlichkeit 

Der Freitod erzeugt einen Nachhall, der dem ›regulären‹, dem vermeintlich ›na-
türlichen‹ Tod nicht anhaftet. Jenes Echo, das er im sozialen Umfeld auslöst – 
klassisch: Schock, Unverständnis, Ratlosigkeit –, tritt beispielsweise bei ›friedlich 
entschlafenen‹ Hochbetagten nicht oder allenfalls wesentlich gedämpfter auf. 
Auch ohne nähere soziale Verbindung, sozusagen: in Namenlosigkeit, bleibt der 
Suizid nicht ohne Rückkopplung, wenn er wahrgenommen wird. Ihm kommt 
weit weniger Schulterzucken und weit mehr Aufmerksamkeit zu als dem regulä-
ren, gemeinhin also dem krankheits- und altersbedingten Lebensende, das sich 
permanent stillschweigend irgendwo ereignet. Scherze und Ironie wirken im 
Kontext Suizid grenzverletzender, der Vorgang selbst schrammt in vielen gesell-
schaftlichen Bereichen noch immer am Vorwurf des Skandalons und des 
Tabubruchs entlang, und die brachialindividualistische Komponente macht es 
nicht eben besser. Im selben Moment liegt der ›Formung des eigenen Todes‹ et-
was Besonderes zugrunde, das den Tod von eigener Hand eingrenzt auf recht 
starre kommunikative Rituale. Wie in einer Echokammer scheint es unmöglich 

 
                                                                 
11  Foucault hatte mit eigenen Suiziddämonen zu kämpfen, als er 1948 und 1950 aufgrund 

von Angstzuständen zwei Selbsttötungsversuche unternahm (vgl. Taureck 1997: 29). Als 
zwischen Leben und Nichts stehend, sei der Tod, so Foucault später (1984: 58), ohnehin 
etwas Geringes; »dieses Wenige« könne »etwas Gutes« werden, wenn es »aufs Spiel ge-
setzt« werde. Der Suizid könne dies als »absolut einzigartige[r] Moment« gewährleisten: 
»Seine geduldige Vorbereitung […] kann das ganze Leben erleuchten. Selbstmord-Fest 
und Selbstmord-Orgie sind nur Slogans dafür; es gibt andere ausgesuchtere und über-
legtere Formen.« 
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zu sein, auf Freitodhandlungen nicht zu reagieren – meistens nicht anders denn 
(in mehrfacher Hinsicht) distanzierend. Die höchstpersönliche Selbsttötung 
provoziert die Weiterlebenden, eine eigene persönliche Position zu entwickeln. 
Auch insofern sind Freitode eine Zumutung: sie erzwingen Reflexivität. Suizide, 
die als solche nicht erkannt, also etwa im Zuge der Todesfeststellung ›übersehen‹ 
werden, sind vielleicht gar keine unentdeckt gebliebene Tragödie, sondern ein 
postmortaler Segen, denn bei ihnen bleibt das Echo, das Hinterbliebene und bis-
weilen eine fremde Öffentlichkeit für-, mit- und gegeneinander auslösen und 
eine Zeitlang in immer neuen Schallwellen des Unbehagens reflektieren, allen 
(Un-)Beteiligten erspart. 

Die immer wieder in der Debatte (bisweilen auch im Gerede) stehende 
These, dass der Tod in modernen Gesellschaften verdrängt werde, u. a. des-
halb, weil die gestiegene Lebenserwartung ihn vom ›Freund Hein‹ zum unlieb-
samen Besucher, ja zum unsichtbaren ›Stalker‹ jedweder Lebenswelt mache, 
wird durch den Suizid wenigstens teilweise eingegrenzt bzw. konterkariert. Der 
Tod scheint jedes Jahr für hunderttausende von Menschen die bessere Alter-
native zum Leben zu sein; der Schrecken des Sterbens und Gestorbenseins wird 
mithin also von den Schrecknissen des Weiterlebens übertroffen. Wie Hans 
Blumenberg (2001: 36) berichtet, hat der Schriftsteller Friedrich Hebbel dazu 
1846 eine eindringliche Feststellung getroffen: Der erste Mensch, dem klar 
wurde, dass er wird sterben müssen, hätte sich aus Furcht vor dem Tod glatt 
selbst töten können. 
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