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Nachruf Thomas Treppe 

 

Am 24.März hat ein als Pilot getarnter 
Massenmörder 149 Menschen mit in seinen 
Tod gerissen. 
Mit seinen gestörten Allmachtsphantasien 
hat er unermessliches Leid über Tausende 
von Angehörigen, Freunden, Bekannten, ja  
ganzen Gemeinden gebracht. 
Und unser Freund Thomas war mit an Bord. 
Auf dem Weg ‘zur Arbeit’ nach Düsseldorf, 
denn zuletzt arbeitete er als Repräsentant 
verschiedener spanischer Modefirmen in 
Deutschland. 

 
Wir kennen Thomas seit März 1977. Im Mai 
begann unser Friedensdienst in den 
Niederlanden: Gabi arbeitete täglich mit ihm 
zusammen beim ‘Deutschen Hilfsverein’ 
(heute AMOC) an der Prinsengracht in 
Amsterdam, ich im Rosenstock-Huessy-Huis 
in Haarlem. Thomas hatte ein halbes Jahr vor 
uns angefangen (als Berliner war er vom 
Militär- bzw. Zivildienst befreit und war 
‘freiwillig’ bei ASF). Er half uns beim 
Einleben und in vielen praktischen Fragen. 
Wir verbrachten viel Zeit zusammen. Es 

entstand eine Freundschaft, die immer intensiver wurde.  
 
Nach seinem Freiwilligendienst studierte er Psychologie und zog mit seiner holländischen Frau 
nach Kopenhagen, wo er nach seinem Abschluß eine Praxis für Psychoanalyse eröffnete. Er 
war ein Sprachgenie: Dänisch so zu beherrschen, daß er als Therapeut arbeiten konnte, war 
mehr als eindrucksvoll. Mit Marie-Louise bekam er seinen Sohn Jannik, der nur etwas jünger 
ist als unsere älteste Tochter. Wir besuchten uns regelmäßig gegenseitig an den Orten, an 
denen wir lebten. Denn seine Frau wurde als Repräsentantin einer großen dänischen 
Modefirma alle paar Jahre in ein anderes europäisches Land entsandt und irgendwann wurde 
ihnen das ‘living apart together’ zu viel und die Familie zog zusammen nach Wien. Von dort 
aus nach Ibiza und später nach Barcelona. Spanisch konnte Thomas schnell sehr gut, aber für 
eine psychoanalytische Praxis konnte er dann doch nicht mehr die Energie aufbringen. Über 
Marie-Louises Netzwerk stieg er auch in die Modebranche ein und so konnten sie in Spanien 
ein  echtes Zuhause aufbauen. Dort war ihr Lebensmittelpunkt. Thomas liebte die Wärme, den 
Lebensstil, die Küche: hier wollte er alt werden. 
Es wurde ihm nicht gegönnt!  
 
Thomas war ein besonderer Mensch: er konnte stundenlang ernsthaft diskutieren, gut zuhören, 
immer neue Argumente anführen, aber auch den größten Blödsinn machen und die doofsten 
Witze erzählen. Er war gerne erfolgreich und auch erfolgsverwöhnt, er hatte Charme und liebte 
das Leben. Geschickt war er überaus, er konnte (fast) alles reparieren und hat viele Häuser 
renoviert. Er war darin sehr kreativ, hat einen wundervollen Garten angelegt, den er liebte und 
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immer weiter verschönerte. Und er war treu! Die Menschen, die er mochte, konnten sich auf 
ihn verlassen. Einmal im Jahr machte er z.B. eine große Radtour mit drei Freunden aus der 
Schulzeit und dafür wurde immer Raum in seiner vollen Agenda geschaffen! Er hatte Stress, 
brauchte ihn aber in gewisser Weise auch. In seiner Arbeit war er zuverlässig und korrekt, was 
häufig zu Konflikten mit der südländischen Herangehensweise führte (die er aber gut verstand 
und in gewisser Weise bewunderte). Die wichtigsten Wohnorte in seinem Leben (Berlin und 
Ibiza) fassen zusammen was Thomas im Kern war: ein preußischer Hedonist! 

 
Wir vermissen ihn sehr und sind tieftraurig. 
 
Gabi und Helmut Rödner 
   


