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Für Ihr Projekt hat sich Martina Momo Kunz in Suizidforen im Netz herumgetrieben. Bild: zvg

Lena Rittmeyer
Redaktorin Kultur
@LaRittmeyer 05.10.2017

Martina Momo Kunz

Martina Momo Kunz ist Performerin und Teil

der Theatergruppe Kollektiv Phantomschmerz.

«The Beast in You» ist das erste Solostück der

Bernerin, das sie unter dem Künstlernamen

«Les Mémoires d’Hélène» auf die Bühne bringt.

Es dreht sich um ein gleichermassen

kontroverses wie abgründiges Thema: Suizid. 

Von Donnerstag bis Samstag, 5. 10. bis 7. 10.,

jeweils 

um 20.30 Uhr im Schlachthaus-Theater. 

www.lesmemoiresdhelene.ch

«Sich mit dem Tod zu befassen, kann
beleben»
Das erste Solostück der Berner Performerin Martina Momo Kunz handelt von Suizid.

Ihr Solostück handelt von Suizid. Muss man sich um Sie sorgen?
(lacht) Nein, ich schätze das Leben. Ein Grund, warum ich das Projekt mache, ist,
dass ich auf Reisen miterlebt habe, wie die Schweiz oft für das Paradies gehalten
wird. Und gerade wenn man beachtet, wie gut wir es haben, ist es recht schwierig,
unsere relativ hohe Suizidrate zu erklären.

Was sind die häufigsten Ursachen?
Alle Suizide in einen Topf zu werfen, würde ich mir nie anmassen. Was ich versucht
habe, war vielmehr, mich auf den Suizid als Kollateralschaden unserer
Leistungsgesellschaft zu fokussieren. Vor allem Männer zwischen 18 und 55 sind
betroffen. Die älteren sind oft Leute, die ihren Job verloren haben; bei den jungen
Personen eher solche, die keine Lehrstelle gefunden haben, deren Beziehung
auseinander ging oder die grosse Erwartungen ans Leben hatten. Eine Rolle spielt
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auch unsere protestantische Ethik: Fleiss und Arbeit stehen im Zentrum; wir zielen
darauf ab, etwas zu werden. Scheitern liegt nicht wirklich drin.

Mit welchen Folgen?
Gerade in meinem Freundeskreis nehme ich wahr, dass ein dauerndes Gefühl von
Unzulänglichkeit herrscht. Mich hat beschäftigt, wie es sein kann, dass so viele junge,
begabte Leute ihr Leben beenden, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben.
Die Statistiken sagen, jeder Zweite denke über Suizid nach. Bis zur Tat ist es aber ein
langer Weg.

Haben wir verlernt, negative Befindlichkeiten zu kommunizieren?
Das Wichtigste ist der Dialog, das hat man mir auch bei der Präventionsstelle gesagt,
mit der ich Kontakt aufgenommen habe. Oft merkt man dann, dass man gar nicht
alleine ist mit seinen Problemen. Zentral ist auch, seine Werte zu überdenken: Wieso
jage ich einer Sache nach? Woraus besteht mein Glück? Ich merke das auch bei mir
selber: Als Künstlerin vergleiche ich mich ständig. Aber lohnt sich das?

In unserer Gesellschaft ist der Tod nahezu unsichtbar. Ist das schädlich?
Einerseits nein, denn gerade Suizid ist sehr ansteckend. Das zeigt sich etwa, wenn es
nach dem Freitod einer bekannten Person zu Suizidwellen kommt. Und deshalb
sprechen die SBB auch von Personenunfällen. Oder im Journalismus gibt es den
Kodex, dass man einen Suizid nicht zu genau beschreiben sollte wegen des
Nachahmungseffekts. Dieser Selbstschutz ist vielleicht ganz gut. Andererseits sollte
man über die Gedanken, die eine Person vor der Tat beschäftigen, viel mehr reden.
Aber klar: Ein Suizid löst auch Angst aus; mancherorts gilt er noch als Frevel. Was
ihn zugleich faszinierend macht, ist der Aspekt der Selbstermächtigung: Unser Leben
ist von so vielen Dingen bestimmt. Deinen Todeszeitpunkt aber kannst du selber
wählen.

Für Ihr Projekt haben Sie sich in Suizidforen im Netz herumgetrieben.
Was schreiben die Leute dort?
Viele erzählen sehr offen ihre Geschichte. Andere beraten sich ganz pragmatisch und
empfehlen einander zur Selbsttötung die effizientesten Hotspots, Pistolen oder
Medikamenten-Mischungen. Oft ist es sehr schwierig zu sagen, wie ernst es diesen
Personen tatsächlich ist. Für manche ist es vielleicht einfach erlösend, sich den
Freitod auszumalen.

Ist es nicht unheimlich, dort mitzulesen? 
Sehr. Ich habe mich oft gefragt: Wieso mache ich das? Ist es mein eigenes Bedürfnis,
am Tod zu kratzen, um das Leben zu spüren? Je mehr ich mich damit beschäftigt
habe, desto kleiner ist aber meine Angst geworden. Sich mit dem Tod zu befassen,
kann auch sehr belebend sein.

WERBUNG
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TEASER BEAST from Les Mémoires d'Helène on Vimeo.

(Der Bund)

Erstellt: 05.10.2017, 06:58 Uhr

Ist dieser Artikel lesenswert?

Ja

Nein
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