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Seit 2009 gibt es die AGUS-Wanderausstellung „Suizid – keine Trauer wie jede  
andere. Gegen die Mauer des Schweigens.“ Das Interesse und die Nachfragen  
waren so groß, dass im Jahr 2015 ein zweites und 2018 ein drittes Exemplar der 
Ausstellung erstellt werden musste. Daraufhin ist es möglich, auch zeitgleich an drei 
Orten vertreten zu sein.

Vielleicht haben Sie die Ausstellung schon an einem der vielen Orte in Deutschland 
gesehen? Wenn ja, können Sie mit diesem Katalog die einzelnen Banner mit  
zusätzlichen Erklärungen mit nach Hause nehmen. Wenn nicht, ist Ihnen dieser  
Katalog vielleicht eine Anregung, sich mit dem Thema Trauer nach Suizid zu  
beschäftigen.

Die Bilder stammen von Carlo Nordloh (Berlin) und Sharky Zhi (Shanghai), die  
beide Suizid-Betroffene sind. Zusammen mit den Texten und Gedanken geben sie 
Einblicke, wie es Angehörigen nach dem Suizid eines nahestehenden Menschen  
gehen mag. Carlo Nordloh beschreibt in einem Beitrag am Ende dieses Katalogs 
seine Gefühle und seinen Weg nach dem Suizid seines Vaters.

Viele haben auf unterschiedliche Art an der Konzeption der Ausstellung und des 
Katalogs mitgewirkt. Herzlichen Dank dafür! Ein Dank gilt auch allen, die die  
Ausstellung bisher präsentiert haben und allen, die es noch vorhaben, um so  
zur Enttabuisierung der Todesart Suizid beizutragen.

Vorwort

Jörg Schmidt 
AGUS-Geschäftsführer

Markus Eberl 
AGUS-Vorsitzender
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Hintergrund

1989 gründete Emmy Meixner-Wülker die erste deutsche Selbsthilfegruppe für 
Hinterbliebene nach dem Suizid eines nahe stehenden Menschen. Es war der 
Beginn der AGUS-Bewegung. In den vielen Gesprächen wurde deutlich, dass 
die Betroffenen sehr unter der Hilflosigkeit und Unwissenheit des Umfeldes litten. 
Eine „Mauer des Schweigens“ machte es fast nicht möglich, über den Suizid, 
den Verstorbenen, die Vorgeschichte und die schwere Trauer zu reden. Groß war 
die Gefahr, mit seinem Schmerz und den Erinnerungen alleine zu bleiben und zu 
vereinsamen.

Lange arbeitete Emmy Meixner-Wülker an der Idee, die Situation Suizidtrauernder 
auf großflächigen Informationstafeln darzustellen. 1998 war es dann soweit: fast 
10 Jahre nach dem ersten Treffen einer AGUS-Gruppe präsentiert Emmy Meix-
ner-Wülker die AGUS-Ausstellung „Gegen die Mauer des Schweigens“ im Land-
ratsamt Bayreuth. Weitere Präsentationen in über 30 Städten folgten. 

Nach weiteren 10 Jahren hatten sich viele Inhalte der ersten Ausstellung verändert 
- ein Zeichen dafür, dass sich auch die gesellschaftliche Situation verändert hatte. 
2009 erfolgte eine Überarbeitung und Aktualisierung der Ausstellung. 

Deutlich verändert hatten sich unter anderem die Haltungen der christlichen Kir-
chen bezüglich des Umgang mit Suizidverstorbenen und den Hinterbliebenen, die 
Polizei geht kompetenter bei der Übermittlung der Todesnachrichten vor und die 
Unterstützungsangebote für Hinterbliebene haben deutlich zugenommen. Auch 
der Status von AGUS hat sich verändert. Inzwischen wird die Möglichkeit der 
Selbsthilfe auch bei Suizidtrauernden nicht mehr in Frage gestellt, die Betroffenen-
kompetenz ist ein wichtiger Baustein bei der Bewältigung.

Diese positiven Veränderungen spiegeln sich in der neuen Ausstellung.

Zur Entstehung der Ausstellung

Die Ausstellung ist in drei Teile gegliedert.

Tafeln 1 – 3: Wer stirbt durch Suizid? 
Der erste Teil der Ausstellung gibt allgemeine Informationen zur Todesart Suizid 
und zur Entstehung von Suizidalität mit Zahlen, Fakten und Erklärungsmodellen.

Tafeln 4 – 16: (K)eine Trauer wie jede andere? 
Im zweiten Teil stehen die Besonderheiten der Suizidtrauer und die Situation der 
Hinterbliebenen im Vordergrund. Trauer kann viele Gesichter haben.

Tafeln 17 – 23: Helfer durch die Trauer 
Der dritte Ausstellungsteil beschäftigt sich mit Trauer-Hilfen. Unter anderem wer-
den Informationen zu AGUS als Organisation gegeben.

Die Ausstellungstexte zur Suizidtrauer und die ergänzenden Informationen dieses 
Katalogs basieren auf den Aussagen von Betroffenen. Die Auswahl war schwierig 
und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Suizidbetroffene können in der Ausstellung ihre eigenen Gefühle wiederfinden.

Für Nichtbetroffene lassen sie das schwere Leid erahnen und zeigen konkrete 
Möglichkeiten hilfreicher Reaktionen auf.

Mit der AGUS-Wanderausstellung möchten wir zur Enttabuisierung der Todesart 
Suizid beitragen und für die schwere Trauer der Hinterbliebenen sensibilisieren. 
Wir möchten auch ermutigen, in schweren Zeiten nach Unterstützung zu suchen – 
damit jeder seinen persönlichen Weg durch die Trauer findet.

Inhalte der Ausstellung
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Die statistische Wahr- 
scheinlichkeit eines  
Suizids im nahen Umfeld 
ist doppelt so hoch, als  
jemanden durch einen  
Verkehrsunfall zu verlieren.
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Alle 52 Minuten 
nimmt sich ein Mensch in Deutschland das Leben

Sterbefälle 2016
durch Suizid

Das sind über 10.000 Personen im Jahr – die Bevölke-
rung einer kleinen Stadt! Zur Anzahl der statistisch nicht 
erfassten Suizide (Dunkelziffer) gibt es nur Vermutungen. 

Zum Vergleich: Die Zahl der Verkehrstoten liegt bei 
unter 3.500 pro Jahr, an Drogenmissbrauch sterben 
jährlich etwa 1.000 Menschen.

Weltweite Erscheinung:
Jedes Jahr sterben weltweit 1,5 Millionen 
Menschen durch Selbsttötung. Etwa 10 mal 
so viele Suizidversuche werden vermutet.  

Ein Thema der Menschheit:  
Suizid ist kein Problem der heutigen Zeit, das 
Thema Selbsttötung begleitet die Menschen von 
jeher. Über die Jahrhunderte hinweg ist darüber 
sehr unterschiedlich geurteilt worden. Suizid konnte 
je nach Zeitgeist als Pfl icht oder als Todsünde angesehen 
werden, wurde als größte menschliche Freiheit verherr-
licht oder als eindeutiges „Verrückt-Sein“ abgestempelt.

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, Stand Januar 2019
Zahlen in Klammern: Suizide pro 100.000 Einwohnern (Suizidrate)

Suizide in Deutschland 2016 : 9.838 (Suizidrate 11,9)

Todesfälle durch Suizid in Deutschland
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Das Tabu um die Todesart Suizid führt dazu, 
dass über die Häufigkeit von Selbsttötungen 
und die große Zahl der Hinterbliebenen  
wenig bekannt ist. Suizid ist nicht das  
Problem einer Randgruppe.

In Deutschland sterben mehr Menschen 
durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, Mord 
und Totschlag, illegale Drogen und Aids 
zusammen.

Suizidversuche werden statistisch nicht 
erfasst. Das Ausmaß wird auf das Zehnfache 
der Suizidtoten geschätzt. Das bedeutet, 
dass etwa alle 5 Minuten ein Suizidversuch 
stattfindet.

In den letzten 10 Jahren starben in Deutsch-
land mehr als 110.000 Menschen durch 
Suizid. 

Jeder Suizid ist einer zuviel …
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Wer stirbt durch Suizid?

Suizid wird auch als „demokratische Todes-
art“ bezeichnet, er kommt in allen sozialen 
Schichten, bei Menschen jeden Alters und in 
allen Berufsgruppen vor. Die Ursachen sind 
vielfältig; es gibt nicht „den Suizid“, jeder 
Todesfall, jede Vorgeschichte ist anders. 

Für den auffallend hohen Anteil von Männern 
bei Suizidverstorbenen sind wahrscheinlich 
verschiedene Faktoren ausschlaggebend: 

anscheinend gehen Männer anders mit Le-
benskrisen um, versuchen dem männlichen 
Rollenverständnis des „starken“ Geschlechts 
zu entsprechen, haben ein anderes Gesund-
heits- und Symptombewusstsein, wählen 
härtere Suizidmethoden. 

Suizid kann jeden treffen

In Deutschland steigt 
das Suizidrisiko mit dem 
Lebensalter. Besonders 
auffallend ist in den letzten 
Jahren die Zunahme  
der Suizide bei älteren 
Menschen, vor allem ab 
dem 8. Lebensjahrzehnt. 

Alte

Kranke

Gesunde

Arme

Reiche

Junge
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Niemand bringt sich gerne um!

In der Entwicklung vor  
einem Suizid befinden 
sich Menschen oft in 
einem zermürbenden 
Schwanken zwischen  
Leben-Wollen und  
So-nicht-leben-können.  
Hinzu kommt ein großes 
Bedürfnis nach Ruhe und 
Frieden.

Suizidalität ist ein komplexes Geschehen. 
Viele unterschiedliche Faktoren spielen eine 
Rolle, die meisten Suizide sind nicht auf eine 
einzige und eindeutige Ursache zurück zu 
führen. Die Trennung zwischen Auslöser  
und Ursache ist gerade in der ersten Zeit 
schwierig. „Unser Streit brachte das Fass 
zum Überlaufen. Aber ich bin nicht für den 
ganzen Inhalt verantwortlich.“ 

Die Frage einer erblichen Disposition wird 
kontrovers diskutiert, wobei sowohl die ge-

netische Veranlagung wie auch das Erlernen 
von Suizid als Problemlösungs-Strategie 
thematisiert werden. 

Definition von Prof. Dr. Dr. Manfred Wolf-
ersdorf: „Suizidalität meint die Summe aller 
Denk- und Verhaltensweisen von Menschen, 
die in Gedanken, durch aktives Handeln oder 
passives Unterlassen oder durch Handeln-
lassen den eigenen Tod anstreben bzw. als 
mögliches Ergebnis einer Handlung in Kauf 
nehmen.“ (Bild: Carlo Nordloh „Zerrissen“)

Suizidalität
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Hinterbliebene

Das Leben verändert  
sich mit dem,  
der neben dir geht  
oder neben dir fehlt.

Ein Suizid verändert das Leben der Hinter-
bliebenen grundlegend. Es gibt ein „davor“ 
und ein „danach“. Nichts ist mehr so wie es 
war. 

Der Schmerz des Verlustes geht oft einher 
mit der Frage nach dem Warum, dem Ver-
lassensein, mit Schuldgefühlen und Schuld-
zuweisungen; ein Chaos der Gedanken und 
Gefühle bricht herein. Die Frage nach dem 
„Warum“ ist ein Ringen um Verständnis für 
eine kaum nachvollziehbare Entscheidung. 
Das mühsam gelegte Lebensmosaik ist 
zerstört, die Einzelteile müssen neu gelegt 
werden. 

Die Trauer nach einem Suizid stürzt die Hin-
terbliebenen in schwerste Lebenskrisen.  
Das Weiterleben kostet unendlich viel Kraft.

Betroffen

www.agus-selbsthilfe.de7



Trauer ist die dunkle Schwester der Liebe

Trauer ist keine Krankheit, 
kann aber krank machen.

Die verschiedenen Kulturen und Welt- 
religionen bringen unterschiedliche  
Trauerrituale und Umgangsformen mit sich. 

In Mitteleuropa wird das Trauer-Jahr sozial 
akzeptiert. Ein ganzer Jahresablauf, in dem 
früher schwarz getragen und keine Feiern 
besucht wurden. Alle Familienfesttage, 
besondere Tage wie Ostern und Weih- 
nachten, werden einmal ohne den Ver- 
storbenen durchlebt, bis dann langsam  
wieder die Rückkehr ins Leben einsetzt.

Studien aus den USA zu Trauerverläufen 
nennen drei bis fünf Jahre als durchschnittli-
chen Trauerzeitraum, bei besonders drama-
tischen Todesumständen bis zu 5 Jahren. 

Viele Suizidtrauernde finden diesen Zeitraum 
als zu kurz und sprechen von bis zu zehn 
Jahren, die sie brauchten, um einen inneren 
Frieden zu finden.

Trauer – ein Teil des Lebens
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Trauer nach Suizid

Der Suizid ist ein tiefer 
Einschnitt für das eigene 
Weiter-Leben und  
verändert alles.

Der Tod eines Angehörigen ist immer 
schmerzhaft und berührend. Die Umstände 
des Todes haben wesentliche Auswirkungen 
auf den Verlauf, die Inhalte und die Dauer 
der Trauer. Einfluss haben u.a. die Möglich-
keiten der Vorbereitung, die Beziehung zum 
Verstorbenen, die Verfügbarkeit von Unter-
stützung und – die Todesart.

Unabhängig von der individuellen Katastro-
phe und der persönlichen Situation der Hin-
terbliebenen bringt ein Suizid Erschwernisse 
mit sich, die bei anderen Todesarten nicht  
oder anders auftreten. 

Das Wissen um die todesart-bedingten 
Probleme kann entlastend für die eigene 
kaum tragbare Trauer sein und die persönli-
che Tragödie aus einer anderen Perspektive 
betrachten lassen.

Trauer
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Herzrasen

Der Moment, in dem die Todesnachricht 
übermittelt wird, ist bei Suizidtrauernden tief 
in die Erinnerung eingebrannt. Auch nach 
Jahren und Jahrzehnten sind Einzelheiten 
dieser Minuten noch präzise abrufbar - die 
Stunden bevor es an der Tür klingelte, die 
genaue Uhrzeit, Gesten der Polizisten, die 
Gedankenblitze im Kopf. Die Tage danach 
erleben viele wie im Nebel oder unter einer 
Glasglocke.

Anfangs ist kaum zu erkennen, wie mit 
diesem entsetzlichen Schmerz die kommen-
den Tage, Wochen, wie das ganze weitere 
Leben, weiter gelebt werden könnte.

Um Hinterbliebene möglichst frühzeitig über 
Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren, 

hat das „Nationale Suizidpräventions- 
programm Deutschland“ in Kooperation  
mit AGUS ein Faltblatt mit Hinweisen für die 
ersten Tage erstellt: „Wenn ein Mensch sich 
getötet hat“. Das Faltblatt wird von der  
Polizei und Krisenhelfern weiter gegeben.

Todesumstände, Todesnachricht

Wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel.

„Wir müssen Ihnen leider mitteilen …“

Hilflosigkeit

Fassungslosigkeit

Schmerz
Schock

Nervosität
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Ein letztes Mal!

Dürfte eine Mutter auch 
heute ihren toten Sohn auf 
den Schoß nehmen wie 
Michelangelos Pietà?

Nach der Todesnachricht möchten die  
meisten Angehörigen den Verstorbenen  
sehen, ihm nahe sein, nochmals über die 
Wange streichen, das Unfassbare begreifen. 
Der Impuls der Liebe und Zuneigung ist oft 
stärker als die Angst vor einem Leichnam. 
Das „zur-Seite-stehen“ von Freunden kann 
bei dieser Verabschiedung sehr stützend 
sein. Auch Kindern kann der persönliche 
Abschied ermöglicht werden, wenn sie es 
möchten (!) und nach entsprechender Vor- 
bereitung.

Wenn sich Angehörige eine persönliche  
Abschiednahme nicht zutrauen, können  
mit dem Bestatter andere Möglichkeiten  
besprochen werden. 

Falls der Körper stark verletzt ist, kann er 
durch ein Tuch oder mit Blumen abgedeckt 

werden. Selbst das Berühren eines kleinen 
Fingers kann unendlich wichtig sein. Freunde 
oder der Bestatter können Fotos vom Toten 
machen, die später, auch noch nach vielen 
Jahren, angesehen oder den Enkeln gezeigt 
werden können. 
 
Auch Suizidverstorbene haben oft einen 
friedlichen Gesichtsausdruck.

Abschied nehmen

www.agus-selbsthilfe.de11



Verzweiflung

Tod durch Suizid

„Das kann nur ein böser 
Traum sein.“

Der Schock der Todesnachricht löst ein 
Chaos von widersprüchlichen und nicht be-
herrschbaren Gefühlen und Gedanken aus. 

Niemand kann vorher erahnen, wie er in 
solch einer Situation reagieren würde. 
Suizidtrauernde schildern, dass sie „außer 
sich“ sind, von ihren eigenen Gefühlen und 
Reaktionen überschwemmt werden und sich 
selbst nicht mehr kennen. Andere fühlen gar 
nichts, stehen wie neben sich, funktionieren 
einfach. Das verunsichert alle Beteiligten und 
macht Angst.

Körper, Geist und Seele brauchen viel Zeit, 
um dieses unfassbare Geschehen fassen zu 
können. Geben Sie sich Zeit. 

Die Seele macht nur kleine Schritte.

Unfassbar

Sehnsucht

Scham
Wut

Entsetzen

Ohnmacht

Lähmung
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Warum?

Mit unbeantworteten  
Fragen zu leben ist 
schwer.

Die Frage nach dem „Warum“ stellen sich 
alle Suizidhinterbliebenen. „Warum?“ ist 
nach der ersten Fassungslosigkeit auch die 
häufigste Reaktion von Außenstehenden 
nach einem Suizid. 

Es ist das Unerklärliche, das besonders 
zermürbt. Wir alle möchten die Welt und 
das, was um uns herum passiert, verstehen. 
Finden wir für ein Geschehen keinen Grund 
oder keine Ursache, so fühlen wir uns tief 
verunsichert. Ohnmächtig scheinen wir einer 
Welt ausgeliefert zu sein, in der kein kalku-
lierbares System mehr herrscht. Die Suche 
nach dem „Warum“ versucht Zusammen-
hänge herzustellen und den Suizid in unser 
Weltbild einzuordnen. 

Die Frage nach dem „Warum“ ist berechtigt 
und wichtig, auch wenn es darauf oft keine 
oder nur teilweise Antworten gibt.  

Eine Umformulierung z.B. in „Wie konnte es 
dazu kommen?“ ermöglicht einen anderen 
Blickwinkel auf ein komplexes Geschehen. 
(Bild: Carlo Nordloh „Im Kopf“)

Fragen – und keine Antworten
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Schuld und Scham

Die Fragen nach der 
Schuld mit auszuhalten, 
auch wenn man keine 
Antworten findet, fordert 
von allen Beteiligten viel 
Kraft und Geduld.

Hinterbliebene sind mit der Entscheidung 
eines Menschen konfrontiert, zu der sie 
keine Zustimmung erteilt hatten und alles 
getan hätten, um es zu verhindern. Jetzt 
ist es geschehen und sie fühlen sich direkt 
an diesem Tod beteiligt, mehr noch – sie 
fühlen sich Schuld daran. Sie empfinden sich 
als Auslöser oder Verursacher, alleine das 
Nicht-Verhindern-Können fühlt sich an, als 
ob sie am Suizid aktiv beteiligt waren.

Äußern Suizidtrauernde ihre Schuldgedan-
ken, versuchen die Gesprächspartner meist, 
durchaus mit guten Absichten, dagegen zu 
argumentieren. Dadurch fühlen sich Hinter-
bliebene mit ihren Schuldgedanken unver-
standen und alleine gelassen.

Scham ist ein Gefühl der Bloßstellung und 
kann z.B. durch „unehrenhafte“ Handlungen 
oder empfundene Unzulänglichkeit ausge-
löst werden. Gleichzeitig ist der Suizid wohl 
die einzige Todesart, bei der Angehörige mit 
diesem belastenden Gefühl zurückbleiben.

„Ich konnte es nicht verhindern...“
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Suizid zwischen Sünde und Akzeptanz

Religion und Glaube  
geben vielen Trauernden 
starken Halt. 

Für andere ist danach kein 
Glaube mehr möglich.

Die meisten Verstorbenen werden kirchlich 
beerdigt. Die Worte des Pfarrers und die Ge-
staltung der Beerdigung sind ein wichtiges 
Ereignis. „Kirche“ bedeutet für jeden etwas 
anderes. Für manche ist es der örtliche 
Pfarrer oder die Gemeinschaft einer Kirchen-
gemeinde, für andere sind es die päpstlichen 
Enzykliken oder die Texte des Alten und neu-
en Testaments.

In Mitteleuropa ist die christliche Religion ein 
Teil unserer Kultur, unabhängig von der ei-
genen Religiosität. Seit Jahrhunderten prägt 
die Kirche Verhalten und Meinungen, auch 
zum Suizid.

In den letzten Jahren erleben wir eine 
deutliche Veränderung bei den christlichen 
Kirchen. Vorurteilsfreie und würdige Beerdi-
gungen sind inzwischen fast überall möglich. 
In vielen Kirchengemeinden finden heilsame 
Gedenkgottesdienste für Suizidverstorbene 
statt. Diese Entwicklung begrüßen wir sehr!

Kirchliche Haltungen
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Tabu Suizid

Diese Ausstellung soll  
zur Enttabuisierung der 
Todesart Suizid und  
der Trauer nach Suizid 
beitragen.

Ein Tabu ist ein ungeschriebenes Gesetz, das 
aufgrund bestimmter Anschauungen inner-
halb einer Gesellschaft verbietet, bestimmte 
Dinge zu tun. 

Selbsttötungen gehören zu der am stärksten 
tabuisierten Todesart. In den letzten beiden 
Jahrzehnten zeigt sich eine erfreuliche Ver-
änderung hin zu einem offenerem Umgang. 
Dazu haben Sachinformationen aus der 
Suizidprävention und Psychiatrie beigetragen 
aber auch die Offenheit Hinterbliebener, über 
ihre Situation zu sprechen. 

Tabu heißt - über etwas wird nicht gespro-
chen. Und so gewinnt das Unausgesproche-
ne Macht über uns. Wenn wir es zur Sprache 

bringen können, geschieht das Gegenteil, es 
verliert an seiner lebensbedrohlichen Gewalt. 
(Bild: Carlo Nordloh „Unter uns“)

Mut zur Enttabuisierung
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Beklemmung und Ausweglosigkeit

Manchmal ist einfach  
keine Kraft mehr da, für 
ein Gespräch, für einen 
weiteren Therapieversuch, 
für den nächsten Tag. 

Suizid ist kein Ausdruck von Freiheit oder 
Wahlmöglichkeiten. Aus einer Krise, die 
andere Menschen durchaus als lösbar 
ansehen, scheint es keinen Ausweg mehr 
zu geben. Die Gedanken können sich nicht 
mehr mit anderen Lösungen beschäftigen, 
die momentane Situation wird als ausweglos 
erlebt. Es breitet sich das Gefühl aus „Keiner 
kann mir helfen“. 

In einem Tunnel von Hoffnungs- und Pers-
pektivlosigkeit wird das Leben zur unerträg-
lichen Last. Alles bisher als wertvoll, gut und 
schön Empfundene oder liebevolle Gesten 
dringen nicht mehr durch.

Die subjektive Not ist erdrückend.

Joachim war siebzehn …
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Deiner Trauer ist so einmalig...

Es gibt keine Dimension, 
in der Leid vergleichbar 
ist!

Trauernde nach Suizid erleben im gemeinsa-
men Austausch viele verbindende Gefühle. 
Doch auch die Unterschiede werden wahr-
genommen. Der Suizid eines Kindes bringt 
andere Inhalte mit sich als der Suizid eines 
Geschwisters. Die Beziehung zum Verstor-
benen bestimmt die Trauerbelastung im 
persönlichen Lebensverlauf.

Uns ist wichtig, die Unterschiede wahr-
zunehmen. Ein Vergleich, ob eine Trauer 
schwerer ist als die andere, ist nicht möglich!

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
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...wie ein Fingerabdruck

Jeden auf seine Art  
trauern zu lassen stellt 
hohe Anforderungen an 
Toleranz, Gelassenheit 
und Vertrauen.

Nimmt sich ein Familienmitglied das Leben, 
so gerät das gesamte Gleichgewicht in der 
Familie ins Wanken. Aufgaben und Rollen 
müssen neu verteilt werden, ein wichtiger 
Mensch fehlt. Jeder in der Familie reagiert 
anders. 

Auch wenn um den gleichen Menschen ge-
trauert wird, so hatte doch jeder eine andere 
besondere Beziehung zum Verstorbenen. 
Auch steht jedes Familienmitglied in einer 
anderen Phase seines eignen Lebensweges 
und geht anders mit dem Suizid um. Das er-
schwert manchmal das Gespräch innerhalb 
der Familie. 

Wohltuend kann es sein, gemeinsam zu 
trauern, aber auch sich gemeinsam zu er- 
innern, nicht nur an den Suizid sondern auch 
an gute und schöne gemeinsame Zeiten.

Oft wird im Entsetzen nach dem Suizid der 
betreffende Mensch auf diese letzte Hand-
lung reduziert. Der Facettenreichtum seiner 
Persönlichkeit und die Vielfältigkeit seines 
Wesens werden dabei allzu oft überblendet.

Familienbande
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Helfer durch die Trauer

Es kann nichts mehr  
ungeschehen gemacht 
werden, aber Möglich- 
keiten, damit weiter zu 
leben, finden sich leichter 
zusammen mit anderen.

Es ist sinnvoll, sich über verschiedene 
Hilfsmöglichkeiten zu informieren und für 
seine persönliche Situation und Bedürfnisse 
zu überprüfen. Manches sollte man auch 
einfach ausprobieren.

Im Verlauf der Trauer kann sich der Bedarf 
an Unterstützung verändern. Auch eine 
gleichzeitige Inanspruchnahme mehrerer 
Hilfssysteme kann gut tun. 

Die Wahrnehmung der besonderen Belas-
tung, die Suizidtrauernde tragen müssen, 
hat sich in den letzten Jahren deutlich ver- 
bessert. Immer mehr Ärzte, Therapeuten, 

Seelsorger und Trauerbegleiter können 
angemessene Unterstützung anbieten. Wir 
hören auch immer öfter von Betroffenen, 
dass sie sich von verständnisvollen und 
geduldigen Freunden getragen fühlen.

Unterstützung
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Selbsthilfeorganisation von Suizidbetroffenen

AGUS gibt Halt und  
zeigt Perspektiven auf,  
wenn das eigene Leben 
unwiederbringlich zerstört 
scheint.

AGUS – 
Angehörige um Suizid
AGUS wurde 1989 von der Betroffenen 
Emmy Meixner-Wülker in Bayreuth 
gegründet und ist seit 1995 ein eingetra-
gener, gemeinnütziger Verein. Sitz des 
Vereins und der Bundesgeschäftsstelle ist 
Bayreuth.

AGUS hat sich aus kleinen Anfängen zu 
einer bundesweiten Selbsthilfeorga-
nisation entwickelt. Suizidbetroffene 
stellen ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
anderen zur Verfügung, um gemein-
sam diese tiefgreifende Lebenskrise 
zu bewältigen.

Zweck des Vereins ist es, Suizid-
trauernde zu unterstützen durch
• Beratung und Betreuung der Betroffenen
• Vermittlung von Kontakten Betroffener 
 untereinander
• Förderung und Gründung regionaler 
 Selbsthilfegruppen
• Öffentlichkeitsarbeit zur Weckung des 
 Verständnisses für diese Personen-
 gruppe, in besonderem Maße durch 
 die Medien
• Zusammenarbeit mit der Fachwelt, mit 
 Behörden und anderen Einrichtungen
 zur Verbesserung des Angebotes an 
 psychologischen und sozialen Hilfen
 (Auszug aus der Satzung)

AGUS e.V. ist Mitglied bei: 
- Deutsche Gesellschaft für 
 Suizidprävention (DGS)
- Nationales Suizidpräventionsprogramm 
 Deutschland (NaSPro)
- Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Bundesverband Verwaiste Eltern und 
 trauernde Geschwister in Deutschland
 e.V. (VEID)
- Hilfsorganisation für Angehörige von 
 Mord-, Tötungs-, Suizid- und Vermissten-
 fällen (ANUAS)
-  Deutscher Hospiz- und PalliativVerband

AGUS ist in Europa der größte und älteste 
Verein, der sich für die Belange und Inte-
ressen Suizidhinterbliebener einsetzt. AGUS 
erhält keine staatliche Unterstützung und 
kann sich durch Mitgliedsbeiträge und 
Zuschüsse der gesetzlichen Krankenkassen 
nicht vollständig fi nanzieren. Der Großteil der 
Kosten muss mit Spenden gedeckt werden.

Deshalb sind wir auf Ihre Spende 
angewiesen! Spendenkonto: AGUS e.V.  
VR Bank Bayreuth-Hof eG
IBAN: DE72 7806 0896 0006 1989 37
BIC: GENODEF1HO1
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AGUS ist die bundesweite Selbsthilfe- 
organisation von Suizidbetroffenen, die ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen anderen zur 
Verfügung stellen, um diese tiefgreifende 
Lebenskrise zu bewältigen. 

In Selbsthilfegruppen organisieren wir den 
Austausch zwischen Betroffenen. Darüber- 
hinaus bieten wir geleitete Wochenend- 
seminare an, versenden kostenlose Unter- 
lagen, geben in Themen-Broschüren sach- 
liche Informationen. Über unsere Home-
page und ein moderiertes Forum können 
sich Betroffene und Interessierte im Internet 
informieren.

AGUS – Angehörige um Suizid

www.agus-selbsthilfe.de21



Unterstützung in Selbsthilfegruppen

Betroffenenkompetenz ist 
ein Schatzkästlein für das 
Weiterleben.

Unter Betroffenen braucht vieles nicht erklärt 
zu werden, es sind keine „Blinden, die von 
Farben sprechen“. Das Getragen-Sein in 
einer Schicksalsgemeinschaft ist wohltuend, 
denn in anderen Gemeinschaften fühlen sich 
Suizidtrauernde oft wie Exoten, wie der ein-
zige Mensch, dem „so etwas“ passiert ist.

Gespräche mit anderen Betroffenen ermög-
licht ein Bewusstsein von Normalität der 
eigenen Krise. Die Gedanken und Erfah-
rungen anderer Trauernder, bei denen der 
Abstand zum Todesfall größer oder kleiner 
ist oder die ganz andere Gefühle mitbringen, 
ermöglichen einen neuen Blickwinkel auf den 
eigenen Trauerprozess.

Die Mitglieder von Selbsthilfegruppen sind 
Experten in eigener Sache. Betroffene 
wissen wovon sie sprechen – sie haben es 
selbst erlebt. (Bild: Carlo Nordloh „Trauer- 
umarmung“)

Betroffenenkompetenz
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AGUS – Selbsthilfegruppen

Ob es in Ihrer Nähe eine 
AGUS-Gruppe gibt erfah-
ren Sie von der Bundes-
geschäftsstelle oder unter 
www.agus-selbsthilfe.de

1989 traf sich in Bayreuth die erste  
deutsche Selbsthilfegruppe für Suizid- 
trauernde.

Inzwischen gibt es über 70 AGUS- 
Selbsthilfegruppen in Deutschland und jedes 
Jahr gründen sich weitere Gruppen. Aber 
das Netz ist noch nicht flächendeckend.

AGUS-Gruppen ersetzen keine  
Therapie, können aber eine  
wesentliche Unterstützung sein.  
(Bild: Carlo Nordloh „Unterstützung“)

AGUS – Selbsthilfegruppen
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Emmy Meixner-Wülker gründete AGUS

In dankbarer Erinnerung  
 
Emmy Meixner-Wülker 
AGUS-Gründerin 

17.6.1927 – 21.11.2008

Emmy Meixner-Wülker 
gründete AGUS

Die 35jährige Lehrerin und 
Arztfrau Emmy Wülker 
wird im Februar 1963 
aus ihrem Klassenzimmer 
gerufen und erfährt, dass 
sich ihr Ehemann das 

Leben genommen hat. Er litt unter einer 
schweren Depression, was ihr erst später 
deutlich wurde. Sein liebevoller Abschieds-
brief lag „offen“ neben ihm. Erst nach 
einigen Jahren wurde ihr das zum Zeichen, 
dass sie mit dem erfahrenen Schicksal 
offen umgehen soll. 

1988 gründete sie die AGUS-Initiative. 
Sie outete sich in der Presse als Ehefrau
eines „Selbstmörders“. Daraus entwickelte 
sich ein deutschlandweites Medieninte-
resse mit zahlreichen Fernsehauftritten, 
Rundfunksendungen und Presseartikeln. 
Gleichzeitig kam sie mit vielen Betroffenen 
in Kontakt. In unzähligen Gesprächen und 
Briefen setzte sie sich mit ihrer ganzen 
Energie und Herzenswärme für die Ange-
hörigen nach einem Suizid ein.
 
1989 traf sich in Bayreuth die erste 
Selbsthilfegruppe für Suizidtrauernde. 
1995 wurde der AGUS-Verein in Bayreuth 
gegründet und das regelmäßige Jahres-
treffen eingeführt. 1997 konnte ein eigenes 
AGUS-Büro in Bayreuth eröffnet werden, 
da die vielen Kontakte von zu Hause aus 
nicht mehr zu bewältigen waren.

Für ihre Arbeit erhielten Emmy 
Meixner-Wülker und der AGUS-Verein 
hochrangige Ehrungen:

1997 Sozialpreis der Oberfrankenstiftung 
1999 Bayerische Staatsmedaille 

2001 Bundesverdienstkreuz am Bande 

2002 Hans-Rost-Preis der Deutschen
 Gesellschaft für Suizidprävention 

2002 Bürgerkulturpreis Freistaat Bayern 

2006 Bayerischer Verdienstorden 

Kurz vor ihrem Tod im Herbst 2008 in 
Bayreuth konnte sie noch ihr letztes 
Buch veröffentlichen: 
„Wege aus der Dunkelheit – 
Angehörige um Suizid“ 

Am 1.2.2006 gründeten der Vorsitzende 
des AGUS e.V. Dr. Klaus Bayerlein und die 
AGUS-Gründerin Emmy Meixner-Wülker 
die gemeinnützige AGUS-Stiftung. 
Ziel der Stiftung ist die fi nanzielle Unter-
stützung der AGUS-Arbeit für Suizid-
trauernde. Die Stiftung ist noch klein und 
wartet auf Spenden.

SPENDENKONTO:
AGUS-Stiftung · VR Bank Bayreuth-Hof eG
IBAN: DE51 7806 0896 0806 1140 83
BIC: GENODEF1HO1
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Die AGUS-Bewegung verdanken wir Emmy 
Meixner-Wülker (1927 – 2008). 

Sie gründete 1989 in Bayreuth die erste 
deutsche Selbsthilfegruppe für Suizidtrau-
ernde und löste damit den Beginn einer 
umfassenden Bewegung aus. Von Anfang 
an war es ihr ein wichtiges Anliegen, das 
Tabu um die Todesart Suizid zu brechen. Viel 
Öffentlichkeitsarbeit gehörte dazu, um durch 
Sensibilisierung und Information Betroffener 
und Nicht-Betroffener die gesellschaftliche 
Haltung zu verändern.

AGUS-Gründerin
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Carlo Nordloh

Wenn man alles in Worte fassen könnte, bräuchten wir die Kunst nicht.
Ich war 15 Jahre alt als mein Vater durch Suizid seine Krebskrankheit und damit 
sein Leben vorzeitig beendete und damit auch meines völlig veränderte. Es war 
am ersten Tag meiner Sommerferien und zusammen mit einer Nachbarstochter 
gestaltete ich in den darauf folgenden Wochen ein Kinderbuch, das zwar nie fertig 
wurde, aber die detaillierten Abbildungen von Tieren im Wald habe ich immer 
noch. Das Zeichnen half mir, mich abzulenken und auf andere Gedanken zu kom-
men.

Die Kunst hat mir oft geholfen, sie gab mir etwas zu tun. Als Kind habe ich mich 
mit Malen alleine beschäftigen können. Mit 19 Jahren begann ich, Tagebücher in 
Bildern zu führen, da ich nicht mit Worten ausdrucken konnte, was ich festhal-
ten wollte. Ich habe gezeichnet, aber auch Collagen erstellt, denn manchmal ist 
es für mich einfacher, Gefundenes zu nehmen, das mich anspricht, als es selber 
künstlerisch zu gestalten. Collagieren ist auch für Menschen, die nicht malen oder 
Zeichnen können, eine wirksame Form der künstlerischen Reflexion. Allein schon 
bei der Suche nach Bildern passiert bei mir etwas.

Es dauerte sehr lange bis ich wirklich den Tod meines Vaters auch künstlerisch 
verarbeitete.

Ich studierte Kunst und Englisch, arbeitete als Lehrer, gründete mit anderen 1998 
die AGUS Gruppe Berlin und 2004 begann ich noch mal die Kunsthochschule zu 
besuchen. Durch die AGUS-Gruppe brach es aus mir heraus und es entstand das 
große Bedürfnis, den Tod meines Vaters auch künstlerisch zu verarbeiten. 

23 Jahre nach dem Suizid meines Vaters erstellte ich eine Fotoserie mit Dingen, 
die bei seinem Tod eine Rolle spielten. Ich malte auch eine Serie von mensch- 
lichen Figuren zum Thema Tod. Beide Arbeiten habe ich lange niemandem 

Carlo Nordloh: Meine Bilder gezeigt. Vereinfachte Figuren zeigen Menschen in verschiedenen Momenten der 
Trauer. Sie werden zerrissen durch den Tod, stehen neben den Verstorbenen, 
leben weiter neben dem Grab, halten sich gegenseitig in der Verzweiflung. Es war 
für mich eine andere Form der Verarbeitung des Erlebten. Irgendwann habe ich 
die Bildern zwei AGUS-Mitgliedern gezeigt als wir auf einer Terrasse in Potsdam 
saßen. Sie konnten das Dargestellte gut nachvollziehen.

Ab 2006 lebte und arbeitete ich in Shanghai. Dort lernte ich Sharky Zhi kennen, 
wir malten zusammen und sie ergänzte meine Arbeiten mit traditioneller chine-
sischer Kalligrafie. Auch Sharky hatte eine Suizidgeschichte in ihrer Familie. Ihr 
Großvater war Künstler. Während der Kulturrevolution vernichtete er seine Arbeiten 
und beendete sein Leben durch Suizid. Das geschah vor Sharkys Geburt, aber 
dieser Tod wurde in ihrer Familie weitergetragen. Das verband uns und ließ uns 
einfacher miteinander arbeiten.

Erst 2008, vier Jahre nach Erstellen der Arbeiten, war ich bereit, mit der Serie zum 
Tod weiter zu arbeiten und sie öffentlich zu machen. Auch in der Kunst ist das 
Thema Suizid eins der letzten Tabus und diese Arbeiten bilden dazu noch einen 
Gegensatz zu meinen anderen Arbeiten, die oft eine leichte, sonnige Ausstrahlung 
haben. Nun war es mir ein inneres Anliegen, diese Arbeiten mit AGUS und einer 
größeren Öffentlichkeit zu teilen. Jeder Weg der Trauer ist individuell, aber für mich 
gibt es zu verschiedenen Momenten archetypische Gefühle, die ich versucht habe, 
zu visualisieren.

Wir schickten unsere Arbeiten ungefragt an das AGUS Büro, ohne zu wissen, 
dass dort gerade die neue Ausstellung vorbereitet wurde. Als wir die Serie zusam-
men bearbeiteten sagte Sharky Zhi immer wieder:  
„Diese Serie ist gut, aber es wäre mir lieber, wenn es den Inhalt nicht  
geben müsste.“  
 
Carlo Nordloh, Berlin
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AGUS  e.V. 

Cottenbacher Str. 4 · 95445 Bayreuth

Tel.: 0921 1500380 · Fax: 0921 1500879

www.agus-selbsthilfe.de

Der Katalog zur AGUS-Wanderausstellung 

Über den Tod zu sprechen  
ist eine der vernünftigsten Arten,  
über den Sinn des Lebens zu sprechen.

Andre Maraux, 1901-1979,  

französischer Schriftsteller und Politiker


