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«Ich habe mir einen Stern ausgesucht»
Ein Jahr erst ist vergangen,
seit Monika Meier zu Hause in
Buchen ihren Mann tot ﬁnden
musste. Er hatte sich das Leben
genommen. Ihr Leben hingegen geht weiter. Es sei hart,
es sei ein Kampf, sagt sie über
das Leben. Aber sie lebt es.
Von Cornelia Diethelm (Text)
und Marco Hartmann (Bilder)
Buchen. – Fünf Jahre lang hatten Monika Meier und ihr Mann, der hier im
Text nur mit dem Vornamen Martin
genannt werden soll, für ihr gemeinsames Haus geträumt, hatten sich den
passenden Flecken Erde ausgesucht,
geplant, gebaut, selber Hand angelegt. Am 1. Dezember 2011 konnten
sie einziehen. Endlich zu Hause.
Monika Meier setzt sich mit der
Journalistin in den grossen Erker, wo
man auf drei Seiten in die Berge sieht.
Das Haus sei genau so geworden, wie
Martin und sie es sich gewünscht hatten: weite Räume, viel Holz, grosse
Fenster, ein Wintergarten mit prächtigen Orchideen. Eine Idylle.

Lebenswende
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Eine Idylle mit Rissen. Denn statt
dass sich das Paar von der strengen
Bauzeit erholen konnte, hatte Martin
plötzlich Schlafstörungen. «Er war
erschöpft, und die schlaﬂosen Nächte
erschöpften ihn noch mehr», erzählt
Monika Meier. Im Januar sei er zum
Arzt gegangen. Medizinisch war alles
in Ordnung. «Er erhielt Tabletten, um
schlafen zu können, und ich hatte das
Gefühl, dass er wieder zu Kräften
kam.»

«Seine Hände
waren schon
ganz blau»
Samstag, 21. Januar 2012: Martin hat
einen freien Tag. Monika Meier muss
zur Arbeit. Bevor sie losfährt, verabschiedet sie sich von ihrem Mann
und rät ihm auszuschlafen. Um 13.30
Uhr kommt sie nach Hause. Martin ist
nicht im Wohnzimmer, sie ﬁndet ihn
im Treppenhaus vor dem Schlafzimmer. Mit einem Strick um den Hals an
einem Balken hängend. «Ich versuchte ihn zu entlasten und hochzuheben,
aber er war zu schwer und seine Hände waren schon ganz blau. Er war
tot.»

Der wahr gewordene Traum: Monika Meier mit Hündin Sira vor dem Haus in Buchen, das sie zusammen mit ihrem verstorbenen Mann geplant und gebaut hat.

Monika Meier ruft die Polizei und
versucht ihren Sohn zu erreichen.
Dann weiss sie nicht mehr weiter.
«Ich war in einem extremen Schockzustand.» Stundenlang sitzt sie auf
der Polstergruppe im Wohnzimmer.
Nach und nach treffen die Kinder ein.
In der Nacht legt sie sich zusammen
mit ihren Kindern aufs Bett im
Schlafzimmer. Schlaﬂos.Am Sonntagmorgen schaut sie voller Angst zum
Treppenhaus. Doch vor ihrem inneren
Auge taucht das Bild ihres Mannes,
wie er am Balken hängt, nicht auf.
Dankbar stellt sie ein Jahr später fest:
«Ich spüre Martin immer wieder im
Haus, seine Wärme und Kraft; aber
seinen Selbstmord habe ich seit jenem
Tag nie mehr gesehen – dieses Bild
hält er von mir fern, da bin ich überzeugt.»
Ein Gedanke ging Monika Meier sofort nach dem Selbstmord ihres Mannes durch den Kopf: «Martin ist fast
genau 30 Jahre nach dem Tod meines
Vaters gestorben.» Monika ist als
dritte von vier Töchtern im Kanton
Aargau aufgewachsen. Sie habe sich
häuﬁg allein und unverstanden ge-

fühlt und sich deshalb negativ in
den Mittelpunkt gestellt, auch in der
Schule. Mit ihrem Vater hingegen
fühlte sie sich tief und liebevoll verbunden. «Als ich 15-jährig war, kam
er bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Welt ﬁel für mich zusammen.» Seither habe sie sich nirgends
mehr zu Hause gefühlt – erst jetzt
wieder, im Haus in Buchen, das ihr
Geborgenheit schenkt.

Häuﬁg allein und
unverstanden
Als junge Frau hoffte Monika Meier,
Geborgenheit in einer eigenen
Familie zu ﬁnden. Sie heiratete 1987,
mit 21 Jahren. 1989 kam Janine zur
Welt. 1991 Marco. Vor der ersten
und vor der zweiten Geburt hatte sie
je zwei Fehlgeburten. Die Ehe hielt
diesen Belastungen nicht stand. Zwar
zog die junge Familie noch gemeinsam ins Engadin, trennte sich
aber nach einem Jahr. Später zog Mo-

nika Meier zurück in den Kanton Aargau.
Einige Zeit vor ihrem Wegzug
hatte sie in einer Dorfbar einen Mann
kennengelernt, mit dem sie sich in der
Folge ab und zu traf und sich freundschaftlich verbunden fühlte. Mehr sei
nicht gewesen. Am 30.August 2002
reiste Monika Meier für ein Konzert
ins Engadin. Und traf zufällig den
Südtiroler wieder an. Martin. «Es
machte ‘peng’ – und wir waren ein
Paar», staunt Monika Meier noch
heute. Nun begannen «die zehn
glücklichsten Jahre meines Lebens».
2004 zog sie mit ihren Kindern wieder ins Engadin – in eine gemeinsame
Wohnung mit Martin.
«Martin ist mein Engel», sagt die
46-jährige Monika Meier. «Erst dank
ihm konnte ich mich annehmen, wie
ich bin.» Mehrmals betont sie im Gespräch aber auch: «Das Leben ist hart,
es ist ein Kampf.» Als ihr Mann starb,
musste sie sich durch viele Ämter
kämpfen, damit sie im Haus bleiben
konnte. Inzwischen wohnen ihre
beiden Kinder und Martins mittlerer
Sohn aus der früheren Ehe mit ihr im
Haus. «Wir sind eine Vierer-WG – und
mit Sira eine Fünfer-WG», sagt sie
schmunzelnd, streichelt zärtlich die
belgische Schäferhündin und erklärt:
«Sira war für Martin und mich wie ein
gemeinsames Kind.»

«Ein-, zweimal
war ich ein
bisschen wütend»

«Ich spüre Martin immer wieder im Haus»: Monika Meier fühlt sich in Buchen geborgen.

Manchmal zerbricht Monika Meier
fast an Martins Selbstmord. Sie fragt
nach dem Warum, legt sich eigene
Antworten zurecht wie etwa die,
dass er vielleicht Angst gehabt hatte,
doch ernsthaft krank zu werden,
und niemandem zur Last fallen wollte. Ist sie denn nie wütend dass ihr
Mann sie so verlassen hat? «Ein-,
zweimal war ich ein bisschen wütend.
Aber die Liebe zwischen uns war so
tief – da kann man nicht wirklich
wütend sein.»
Monika Meier verlor durch Martins
Selbstmord gemeinsame Träume und
Ziele, sie lebt von einem Tag in den

anderen, betont aber: «Ich habe von
ganz vielen Menschen Trost und
Unterstützung erfahren.» Auch ihre
Arbeit im Verkauf gibt ihr Halt. Und
immer wieder der Blick zum Himmel,
zu ihrem Stern: «Martin ist in seinem
Geburtsort im Südtirol beerdigt, das
wollte ich so. Ich aber habe mir einen
Stern am Himmel ausgesucht, der nun
für mich Martin ist.» Und was hilft
sonst noch beim Verarbeiten des
traumatischen Erlebnisses? «Meine
Kinder und gute Freundinnen helfen
mir. Und immer wieder darüber zu
reden, hilft auch.»

Von Krisen und
neuen Lebensspuren
Für die seit Oktober 2010 in loser
Folge in der «Südostschweiz am
Sonntag» erscheinende Porträtserie «Lebenswende» besucht die
Bündner Journalistin Cornelia
Diethelm Menschen, deren Leben
gewollt oder ungewollt von einem
Tag auf den andern eine vollkommen neue Richtung genommen hat. Haben Sie, liebe Leserin,
lieber Leser, auch einen Neuanfang gewagt? Oder wurden Sie
durch einen Schicksalsschlag
gezwungen, Ihr Leben von Grund
auf ganz neu zu gestalten? Wenn
Sie davon erzählen möchten, wenden Sie sich direkt an Cornelia
Diethelm, und zwar unter der
Telefonnummer 081 325 23 73
oder per E-Mail unter der Adresse
cornelia.diethelm@gmail.com. (so)
In vergangenen Jahr sind im Rahmen der
Serie «Lebenswende» folgende Beiträge
erschienen: Dodé Kunz: «Ich frage
nicht nach dem Warum» (Ausgabe vom
15. Januar), Thomas Richli: «Der Körper
hat die Notbremse gezogen» (26. Februar), Jacqueline Grischott: «Flexibel
sein und sich anpassen» (25. März), Lilly
Bardill: «Ich bin ein Mensch geworden»
(29. April), Heinz Ladner: «Es ist ein
Nervengewitter im Gehirn» (3. Juni),
Andri Battaglia: «Den Käse vermisse ich
in Singapur» (26. August), Elisabeth
Brühwiler: «Ich helfe meinem Mann,
Vater zu sein» (30. September), Iskan
Ali: «Der Fussball hat mich gerettet»
(25. November), Klausjürgen Gabriel:
«Dann begann die andere Geschichte»
(30. Dezember).

