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Der 10. September ist Welttag der Suizidprävention. Er soll für das Tabuthema sensibilisieren und Betroffenen zeigen, dass es in jeder schweren Krise Auswege und Hilfe gibt.

„Reden kann Leben retten“
Stefan Lange wollte sich das Leben nehmen. Die zufällige Begegnung mit einer langjährigen Freundin wird
zum Rettungsanker. Heute spricht er offen über sein Schicksal und engagiert sich in der Suizidprävention.
INTERVIEW: Claudia Minner
STANDARD: Vor rund 25 Jahren

wollten Sie sterben und haben eine
Überdosis Medikamente genommen. Was war der Auslöser für
diesen Schritt?
Lange: Weil eine vermeintlich große Liebe gescheitert ist. Ich war
29, hatte gerade mein Studium
abgeschlossen, der Trennungsschmerz war nicht auszuhalten.
Ich war mir sicher, dass mein
Leben niemals wieder lebenswert
sein würde.

STANDARD: Wie ging es weiter?
Lange: Ich rutschte völlig ab, nahm

weiterhin Tabletten und schließlich starke Betäubungsmittel. Das
Medikament machte mich total
lethargisch, alles war mir egal, ich
hörte auf zu denken. Ich lag stundenlang auf meinem Bett in meinem WG-Zimmer, starrte an die
Decke, fühlte mich und meine
Trauer nicht mehr. So ging das
wochenlang. Ich war wie lebendig
tot.

keine Tabletten mehr zu schlucken und bis zum nächsten Termin meine Geschichte aufzuschreiben.
STANDARD: Und das wirkte?
Lange: Ja, ich habe noch am glei-

chen Abend mit dem Schreiben
begonnen und keine Tabletten
mehr genommen. Der kalte Entzug

in den nächsten Wochen war sehr
heftig. Ich habe gezittert, gefroren,
geschwitzt und gekotzt. Aber ich
war fest gewillt, das durchzustehen. Das Schreiben motivierte mich.
STANDARD: Was hat Sie dazu be-

STANDARD: Was raten Sie Menschen, die an Suizid denken?
Lange: Suizidgedanken kommen
und gehen, trotzdem sollte man
sie ernst nehmen und mit jemanden darüber sprechen. Nicht alle
können mit dem Thema umgehen,
aber es gibt viele gute Angebote für
Suizidgefährdete (siehe Wissen).
Je eher man diese annimmt, desto
einfacher wird es, einen Ausweg
zu finden, weg von den selbstzerstörerischen Gedanken.

WISSEN

„Reden kann Leben retten“

WISSEN
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wogen, Ihr Leben wieder in die
Hand zu nehmen?
Lange: Durch die vielen Gespräche
mit Anja habe ich realisiert, dass
ich gar nicht sterben, sondern nur
diese schmerzhafte Trauer um
STANDARD: In Ihrer Youtube-Serie STANDARD: Hat denn niemand
meine große missglückte Liebe STANDARD: Wann haben Sie geloswerden
wollte. Heute weiß lernt, Ihr Leben wieder zu schät„Komm, lieber Tod“ erzählen Sie, etwas gemerkt?
Wo es rasche
dass Sie schon als kleiner Junge Lange: Nein, meine WG-Mitbeich, dass es vielen Menschen so zen?
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wohner waren selten da, und den
Hilfe gibt
machen. Sie wollen eigentlich dauert. Ich hatte viele TherapieLange: Ich wurde von meinem Kontakt zu anderen Freunden hatVater missachtet und häufig ver- te ich vorher schon einschlafen
Die Zahl der Suizide in
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