
Selbstmord meines Bruders
Aus einem Interview ist dieser Text entstanden (*Namen und Orte wurden abgeändert).

Mein Name ist Ida. Mein Bruder hat 
sich das Leben genommen. Ich erzähle 
euch meine Erlebnisse mit dem Tod 
und wie dies mich verändert hat.

“ “



Mein Mann Fritz und ich waren frisch verheiratet. Wir wohnten in unserem erbauten Haus 
in Bern.  Mein Bruder Silvan wohnte zusammen mit seiner Freundin Karin in Zürich am 
See. Unsere Eltern wohnten ebenfalls in Zürich, dort wo wir gemeinsam aufgewachsen 
sind. Silvan hatte eine Auseinandersetzung mit seiner Freundin gehabt. Er war eifersüchtig, 
obwohl er mit seiner vorherigen Freundin schlechte Erfahrungen mit Eifersucht gemacht 
hatte. Damals verspürte seine Freundin Eifersucht gegenüber ihm. Silvan wollte einige 
Male die Beziehung beenden, konnte sich jedoch nicht überwinden, weil er Angst hatte, 
dass sie sich etwas antun würde. In der Beziehung mit Karin war er der Eifersüchtige. Er 
war sich seiner Fehler jedoch bewusst. Während Karin in den Ferien war, begann er seine 
2. Lehre. Es war sein Traumjob. Tagsüber blühte er in seiner neuen Arbeit auf und nachts 
strich er ihr Haus neu. Silvan war überzeugt, dass sich alles zum Guten wenden könnte. 
Als er seine Freundin am Flughafen abholte, teilte sie ihm mit, dass sie sich entschieden 
habe, sich von ihm zu trennen. Er hat sie nach Hause gefahren und sich später selbst 
umgebracht.
Dieses Erlebnis war das Schlimmste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Gegen 22.00 
Uhr klingelte das Telefon. Wir bekamen die Nachricht, dass Silvan tot war. Ich konnte es 
nicht glauben, dass mein Bruder wirklich tot war. Fritz und ich haben unsere Sachen ge-
packt, um anschliessend nach Zürich zu fahren. Beim Packen kamen erste Gedanken auf: 
«Falls er wirklich gestorben ist, muss ich etwas mitnehmen für die Beerdigung». In diesem 
Moment konnte ich nicht mehr klar denken und habe nur noch funktioniert. Meine Eltern 
waren total aus der Bahn geworfen. Ich kümmerte mich um alles, weil meine Eltern nichts 
mehr machen konnten. «Er kommt gleich zur Tür hinein und wir merken, dass es ein Irr-
tum war.», schoss es mir immer wieder durch den Kopf. Er kam nicht - er kam nie mehr. 
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Ich wollte die Beerdigung möglichst schnell hinter mich bringen. Das Begräbnis bedeu-
tete für mich, dass es endgültig war. Mein Mann Fritz übernahm die Identifizierung des 
Leichnams. Eigentlich war es klar, dass es sich um Silvan handelte. Dieser Vorgang gehörte 
zur Routine und auf diese Weise konnte man sicherstellen, dass es wirklich Silvan war. Bei 
der Aufbahrung war der Sarg geöffnet. Ich musste meinem Bruder vor dem Begräbnis noch 
einmal in die Augen sehen. Als ich ihn sah, bin ich direkt wieder hinaus an die frische Luft 
gegangen. Ich war mir sicher, dass er es war und ich konnte nun ein Stückchen mehr ab-
schliessen. Die Thematik, dass es Selbstmord war, war zweitrangig. Ich hatte mit dem Ver-
lust, der gross war, zu kämpfen. Ein tröstender Gedanke war, dass er sich erschossen hatte 
und somit keine Drittpersonen gefährdet hatte. Wenn er sich mit Medikamenten umge-
bracht hätte, würde ich mir Gedanken machen, dass er gefunden werden wollte. Denn bei 
einer Medikamenten-Überdosis gibt es die grosse Wahrscheinlichkeit, dass man überleben 
kann. Ich war mir sicher, dass er von seinem Entscheid überzeugt war. 
Es gibt verschiedene Stadien des Verarbeitens eines Todes: Zu Beginn ist der Verlust und 
die Trauer gross. In einer nächsten Phase sucht man einen Schuldigen. Ich habe diese 
Phase immer verdrängt, aber bei meinen Eltern war diese gross. Sie wollten nicht, dass an 
ihrem Sohn ein Makel hängt. Bei mir kam nach einer gewissen Zeit die Phase des Zorns, 
dass er mich allein zurückgelassen hat. Wenn meine Eltern jetzt noch sterben würden und 
ich mich von meinem Mann trennen würde, wäre ich ganz allein. Dieses Allein-sein bereit-
ete mir Sorgen. Um die Probleme meiner Eltern musste ich mich allein kümmern. «Warum 
hast du nur diesen Scheiss gemacht? Nur ein paar Minuten deines Schmerzes hättest du 
überstehen müssen…», waren Gedankengänge meines Zorns. Diese Phase des Zorns er-
wischte mich ziemlich stark. Meine Eltern hätten wahrscheinlich psychische Hilfe geb-
raucht, aber sie wollten keine. Deshalb haben sie den Tod meines Bruders noch heute nicht 
überwunden. Mir haben vor allem Zeit und Gespräche geholfen. Zu Beginn hatten alle mit 
mir Mitleid und verstanden es, wenn ich im Büro in Tränen ausgebrochen bin. Irgendwann 
ist es für die Aussenstehenden aber dann abgeschlossen und für mich hat es dort erst 
richtig angefangen. Ich machte mir vermehrt Gedanken über die Vergangenheit. Das Ver-
ständnis für Aussenstehende war nicht mehr da, denn es war schon einige Zeit zurück und 
sie betraf es nicht. Die Gespräche, welche mir geholfen haben, konnte man nicht suchen 
oder erzwingen. Ein Arbeitskollege wollte mit mir ein Gespräch suchen. Er hatte seinen 
Sohn an einem Unfall verloren. Es funktionierte nicht, denn ich habe mir gedacht, dass es 
nicht das Gleiche ist. Jeder Verlust ist anders, aber du denkst dann, dass es dich am här-
testen getroffen hat. Mein damaliger Chef konnte mich auf einer anderen Ebene abholen. 
Auf diese Weise konnten wir Gespräche führen, welche mir sehr geholfen haben.
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Nach dem Tod meines Bruders haben Fritz und ich uns entschieden, dass wir jetzt gerne 
Kinder möchten. Der Tod meines Bruders hat aber auch in meinen Gedanken zu einer 
Veränderung geführt: Ich habe mir gesagt, dass ich mein eigenes Leben nicht für meine 
Kinder aufopfern will. Ich möchte mein eigenes Leben führen. Falls meinen Kindern etwas 
zustossen sollte, will ich nicht, dass mein Leben nicht mehr lebenswert ist. Klar, wenn die 
Kinder nachher da sind, ist es noch einmal etwas anderes. Oder wenn die Kinder besonde-
re Pflege benötigen, dann wäre ich natürlich für sie da.
Mein Bruder hatte einen langen Abschiedsbrief verfasst. Am Anfang hatte er noch normal 
geschrieben und gegen Ende des Briefes merkte man, dass er voller Emotionen steckte. Er 
war in seiner Sache versteift. Meiner Meinung nach handelte es sich um eine Affekthan-
dlung, ansonsten hätte er nicht das Haus neu gestrichen. Dennoch war es ein definitiver 
Entscheid, denn wenn man sich das Gewehr an das Herz drückt und den Abzug betätigt, 
gibt es kein vielleicht. Es war kein Hilfeschrei – es war seine Entscheidung.
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