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Ein ganz normaler Suizid  

von Hubert Graff, Aachen 

 

Samstag, 19.03.11, 07.30 Uhr. Ein Spaziergänger findet auf 

einem Waldparkplatz in einem Erholungsgebiet eine an 

einem Baum hängende männliche Person vor. Notarzt  und 

Schutzpolizei erscheinen. Der Mann ist tot. Die 

Kriminalwache erscheint und nimmt den Sachverhalt auf, 

führt Untersuchungen durch und schreibt einen 

Ermittlungsbericht. Kein Hinweis auf ein Fremdverschulden. 

Eindeutiger Suizid. Ein Fall ohne Besonderheiten.  

Montag, 21.03.11, 07.30 Uhr. Ich bekomme den Fall als 

Todesermittler auf den Schreibtisch. Lesen, bewerten, 

zusammenfassender Bericht für die Staatsanwaltschaft. 

Abverfügung. Fertig. Alltag, Routine.  

Dienstag, 22.03.2011, 10.00 Uhr. Die Freigabe des 

Leichnams durch die Staatsanwaltschaft ist erfolgt. Ich will 

gerade die Witwe des Verstorbenen anrufen und über die 

Freigabe informieren, als das Telefon klingelt. 

„Guten Tag, mein Name ist …. Sie sind der Sachbearbeiter 

für den Todesfall X?“ 

Am anderen Ende ist die Ehefrau des Suizidenten. Ich 

bemerke gleich, dass die Frau im Umgang mit Behörden 

vertraut ist. Sehr sachlich fragt sie nach Vorgangsnummer 

und Aktenzeichen, nach formalen Möglichkeiten, den 

Vorgang einzusehen und nach den Modalitäten bezüglich des 
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Bestatters. Die Frau erklärt mir, dass sie bei einer städtischen 

Behörde arbeitet. Alles soweit sachlich und routiniert. Fast 

schon erschreckend. Plötzlich nennt sie den Vornamen des 

Mannes und fragt, wo er denn jetzt sei. Die Souveränität 

schwindet. Die Frau weint und hat sich nicht mehr unter 

Kontrolle.  

Ich versuche,  die Fragen nüchtern zu beantworten. Viele 

Fragen bleiben offen und die Frau bittet um ein persönliches 

Gespräch, das ich zusage. Aufgrund der Einbindung in eine 

Mordkommission findet das erst 10 Tage später statt.  

Mein Kollege, mit dem ich schon viele kritische Situationen in 

der Mordkommission gemeistert habe, begleitet mich zu dem 

Termin. Wir fahren zu der Anschrift. Ein Reihenhaus in einer 

schönen Wohngegend. Alles sehr gepflegt und „gut 

bürgerlich“. Im Vorgarten wachsen die ersten Narzissen. Auf 

der Treppe zum Haus eine Frühlingsdekoration. Wir klingeln 

und nach zwei Minuten , einer für uns endlos scheinenden 

Zeit, öffnet eine junge Frau die Tür. Sie macht einen 

resoluten und selbstbewussten Eindruck. Sachlich und 

gefasst. Meine Erwartungshaltung hatte sich bestätigt.  

Wir werden in das Wohnzimmer gebeten und ich sehe gleich 

auf dem Tisch einen Zettel mit  dem Aktenzeichen des 

„Vorgangs“ und einigen notierten Fragen. Wir nehmen Platz 

und sie beginnt zu erzählen. Sie ist gefasst und sachlich, 

doch beim zweiten Satz ist das vorbei.  

„Heute wäre unser 22. Hochzeitstag gewesen!“. Tränen 

schießen ihr in die Augen. Das ganze menschliche Schicksal 

entlädt sich. Mein Kollege und ich sitzen der Frau gegenüber. 
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Auch wir ringen um Fassung. Ich überlege mir meine 

Reaktion. Viele Gedanken schießen durch meinen Kopf. 

Erinnerungen an ähnliche Situationen in der Vergangenheit.  

Nach einigen Minuten holt die Frau aus. Sie erzählt, dass sie 

erst einen Tag vor dem Suizid von einer wunderschönen 

Urlaubsreise zurückgekehrt seien. Si e schildert von der 

Zuverlässigkeit des Mannes, von der gemeinsamen Tochter, 

von ihrem Arbeitsleben und den dem harmonischen 

Familienleben, das bislang von größeren Schicksalsschlägen 

verschont blieb. Sie berichtet  davon, dass ihre Eltern und 

deren Verhalten wahrscheinlich ausschlaggebend für den 

Suizid waren.  Sie holt die Todesanzeige, die Tage zuvor in 

der Zeitung veröffentlicht worden war. Ein Liebesbeweis an 

ihren Mann und verdeckte Vorwürfe an die 

(Mit)Verantwortlichen. Gänsehautgefühl. 

Selbstvorwürfe der Frau, nichts bemerkt zu haben mischen 

sich mit Wut über das, was der Ehemann, der Vater, der 

Familie angetan hat.  

Dann Stolz auf die Tochter, die die Situation inmitten ihrer 

Ausbildung trifft und sie nicht aus dem Gleichgewicht bringt.  

Wir können einlenken und von der großen seelischen Not 

berichten, die zu einer solchen Handlung geführt haben 

muss. Viele menschliche Komponenten kommen zur 

Sprache. Es gelingt uns, die Sach- und Gefühlslage in ein 

Gleichgewicht zu bringen. Bei ihr und bei uns.  

Die Frau fragt uns, wie wir es aushalten, mit so viel 

menschlichem Schicksal tagtäglich umzugehen. Mir wird die 

unheimliche soziale Kompetenz der Frau bewusst, die bei 
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ihrem eigenen Schicksal ihre Mitmenschen nicht vergisst. Ich 

bin beeindruckt und bewundere die Frau.  

Das Gespräch dauert über eine Stunde. Seelsorgegespräch. 

Menschliche Kompetenz, die in keinem Lehrbuch steht, die in 

keiner Statistik erscheint und oftmals bei Vorgesetzten kaum 

Beachtung findet.  

Wir verabschieden uns. Ein Händedruck und einige Blicke 

genügen, um uns seitens der Frau ein Gefühl  der 

Dankbarkeit zu vermitteln. Der Wunsch der Frau, die Akte 

einzusehen hat sich erübrigt.  Viele nüchterne Dinge, die in 

einem solchen „Vorgang“ stecken, bleiben ihr erspart. Alles 

richtig gemacht. Ein Balanceakt, der nicht immer gelingt.  

Als wir im Auto sitzen und zurück zur Dienststelle fahren, 

sprechen mein Kollege und ich noch lange über die Frau und 

ihre Geschichte. Für uns eine Art der Verarbeitung. Balsam 

für unsere Seelen.   

Mein Kollege und ich rücken wieder ein Stück näher 

zusammen. Die Situation hat unsere Lebenserfahrung um ein 

Kapitel reicher gemacht. Es bleibt das gute Gefühl, in einem 

tollen Team zu arbeiten.  

Auf dem Parkplatz vor dem Dienstgebäude klingelt das 

Handy. Unser Vorgesetztr bittet uns um eine 

Todesbenachrichtigung. Der Vater einer jungen Frau ist tot in 

seiner Wohnung aufgefunden worden.  

Wir legen den Schalter um, fahren routiniert zu der Anschrift, 

klingeln. Es öffnet niemand. Innerlich atme ich durch. Zwei 

Erlebnisse dieser Art an einem Tag müssen nicht sein.  



 5 

Routine und Professionalität machen sich wieder breit. Man 

funktioniert. Der nächste Fall wartet im Büro.  

Was bleibt ist ein Ereignis, das Spuren hinterlässt.  


