


menschliche Verhaltensweisen
tragen dazu bei, die
Lebenserwartung zu verkürzen:
Rauchen, Trinken, Drogen,
kalorienreiches Essen, Sport,
die Teilnahme am
Straßenverkehr und selbst Sex
lassen sich als
selbstverletzendes und damit
indirekt suizidales Verhalten
auffassen. All diese
Kulturtechniken sind Teil
unseres Gepäcks, das Leben
selbst ist immer risikoreich und



ultimativ tödlich, ja, es wird,
folgt man dem österreichischen
Philosophen und
Genussverfechter Robert
Pfaller, durch tendenziell
gesundheitsschädliche Praxen
überhaupt erst lebenswert.
Innerhalb dieser Logik stellt
Selbstmord lediglich einen
Extrempunkt auf einer Skala
dar.

Das Deutsche ist
wahrscheinlich eine der
wenigen Sprachen, die vier



Worte für diese eine Sache
kennen. Jedes von ihnen hat
eine eigene ideologische
Färbung: Martin Luther hat
1527 als Erster von »sein selbst
morden« geschrieben und so
den »Selbstmord« geprägt, Sir
Thomas Brown erfand im Jahr
1643 den neulateinischen
Begriff »Suicid«, Nietzsche den
fast romantischen »Freitod«
(ein Wort übrigens, das im
nationalsozialistischen
Deutschland wegen seines



negativen Propagandawertes
verboten war). Mit dem
juristischen Begriff
»Selbsttötung« wird versucht,
größtmögliche Neutralität zu
signalisieren.

Am prägnantesten hat Roger
Willemsen das Dilemma
beschrieben, der 1986 das Buch
»Der Selbstmord«
herausbrachte und diesen Titel
bei einer späteren Neuauflage
erneut wählte, »wohl wissend,
dass keine Vokabel das



Phänomen im Kern erfasst: So
wenig einen ›Mord‹ begeht, wer
sich umbringt, so wenig ›frei‹
ist, wer in den Freitod geht.
Doch wer, wie die Psychologie,
glaubt, dem Dilemma durch
Schwulstformen wie ›Suizid‹,
›suizidieren‹ und ›Suizidalität‹
zu entkommen, muss
gleichzeitig einräumen, dass
›Suizid‹ nichts anderes ist als
die lateinische Übersetzung von
›Selbstmord‹«. Weil also keine
Formulierung richtig gut ist,
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