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Unter dem Titel transmortale fand erstmalig im Februar 2010 ein Workshop am
Historischen Seminar der Universität Hamburg statt. Inzwischen ist daraus eine
jährliche Tagungsreihe entstanden, die in Kooperation mit dem Zentralinstitut
und Museum für Sepulkralkultur in Kassel weiterhin fortläuft. Während sich in
den 2oooer Jahren der Forschungskomplex Sterben, Tod und Trauer langsam in
verschiedenen Disziplinen zu etablieren begann, fehlte im Vergleich zu anderen
Themenschwerpunkten eine fächerübergreifende Plattform bzw. ein Netzwerk.
Das Forschungsinteresse am Tod und den Toten hatte zwar in der Wissenschaftslandschaft allmählich den Anstrich des Gothic-Depressions-Kuriosums verloren,
dennoch tauchte dieser Forschungsschwerpunkt nur spärlich in überregionalen
Arbeitsgruppen oder institutionalisierten Forschungsgruppen auf. Der fehlende
Austausch über neue, noch unveröffentlichte Forschungsprojekte motivierte uns,
selbst tätig zu werden.
Der vorliegende Band versammelt eine Auswahl an Beiträgen, die auf Vorträge
aus den transmortale-Jahrgängen 2010-2014 zurückgehen. Immer wieder wurde
vom Publikum der Wunsch geäußert, einen Tagungsband zu publizieren, um
einzelne Beiträge und Forschungsergebnisse festzuhalten.
Die Grundidee der transmortale war (und ist) zunächst der Austausch. Ihr
Anliegen ist es einerseits, die vielseitigen und vielschichtigen Forschungsansätze
zur thematischen Trias Sterben, Tod und Trauer zu verbinden, andererseits der
Wunsch, Forschende in einem disziplinübergreifenden Netzwerk zusammenzubringen. Wesentlich ist dabei vor allem die Öffnung für Nachwuchswissen schaftlerinnen und -wissenschaftler wie Doktoranden und Postdocs. aber auch
für Studierende in der Abschlussphase und andere interessierte Forschende.
Dazu wird die Tagung alljährlich über einen Call for Papers ausgeschrieben und
vom Organisationsteam - bestehend aus Norbert Fischer, Anna-Maria Götz, Jan
Möllers, Moritz Buchner, Dagmar Kuhle, Stephan Hadraschek und Reiner Sörries
- aus durchschnittlich ca. 50 Eingängen eine Auswahl von acht bis zwölf Beiträgen getroffen. Obwohl die meisten Eingänge aus den Geschichtswissenschaften
und der Kunstgeschichte kommen, versuchen wir nach wie vor, ein möglichst
breites Spektrum an Themen und Disziplinen abzudecken, um jungen Wissenschaftlern ein vielseitiges Podium zu bieten, auf dem sie auch unveröffentlichte
Forschungsprojekte zur Diskussion stellen können. Diesem Prinzip folgt auch
die Auswahl der 14 Artikel, die in diesem Band vereint sind.
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Neue Sichtbarkeilen der Trauer
Unter der Überschrift „Die neue Sichtbarkeit des Todes"' sind in den letzten
zehn Jahren verschiedenste Phänomene beschrieben und untersucht worden,
die gemeinsam davon zeugen, dass sich unsere gesellschaftlichen und kulturellen
Umfangsformen mit Tod, Sterben und Trauer im Wandel befinden. Die These
von der ,Verdrängung des Todes', die dermaßen oft formuliert wurde, „dass nicht
mehr leicht ausgemacht werden kann, wer, wann und wo sie erstmals vertreten hat" 2 , muss revidiert werden. Der nachhaltige Erfolg einer Tagung wie der
transmortale ist Teil dieser neuen Sichtbarkeit des Todes, einer Sichtbarkeit, die
sich eben auch darin zeigt, dass die Themen Tod, Sterben und Trauer verstärkt
in den Fokus der Wissenschaften rücken. Auch für die wissenschaftliche Erforschung der Endlichkeit des Lebens gilt jedoch, was Thomas Macho für den
öffentlichen Umgang mit dem Tod festgestellt hat: „Öffentlich wahrgenommen
oder verdrängt werden allein die Toten: Sie können gesehen oder nicht gesehen
werden. öffentlich wahrgenommen oder verdrängt werden die Hinterbliebe3
nen, die Trauernden, die Ärzte, Priester oder Totengräber." Dass Trauernde
sich nicht verdrängen lassen, dass sie gesehen und öffentlich wahrgenommen
werden (wollen), gehört folglich zum Kern der Entwicklungen, die die Rede von
der neuen Sichtbarkeit des Todes zu benennen sucht.
Mittlerweile hat sich die These einer neuen Sichtbarkeit über einen Zeitraum
von beinahe zehn Jahren etabliert; interne Differenzierungen werden möglich
und nötig. Hier scheint es, dass zumindest für die kulturwissenschaftliche Thanatologie Trauer und Trauernde lange Zeit eine Art blinden Fleck im Feld der
neuen Sichtbarkeit bildeten. Ein Grund dafür ist sicher eine abendländische
philosophische Tradition, die das Denken des Todes zunächst als ein „Denken aus
der Perspektive des Individuums" 4 vollzieht. Erst in den letzten Jahren erscheinen vermehrt Veröffentlichungen, die den Tod zuerst als den Tod des anderen

Abb. 3: Trauerzug für einen Angehörigen der Mailänder Industriellenfamilie Visconti di Modrone, 1902 Archivio Visconti di Modrone, Serie Araldica, Busta 109 Bildrechte: Universitä.
Cattolica del Sacro Cuore

Thomas Macho/Kirsten Marek (Hg.), Die neue Sichtbarkeit des Todes, München 2007
Thomas Macho, Sterben zwischen neuer Öffentlichkeit und Tabuisierung, in: Franz Josef
Bormann/Gian Domenico Borasio (Hg.), Sterben. Dimensionen eines anthropologischen
Grundphänomens, Berlin 2012, S. 41- 49, hier S. 44.
Ebd„ S. 41.
Hans Ulrich Gumbrecht, Die Zukunft unseres Todes, in: Friedrich Wilhelm Graf, Heinrich
Meier (Hg.), Der Tod im Leben. Ein Symposion, München 2004, S. 293-325, hier S. 295.
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begreifen, als einen Verlust mitten im Leben, der Hinterbliebene zu überlebenden macht. Damit reagiert die Wissenschaft endlich auf zivilgesellschaftliche
Phänomene wie die Entstehung von Betroffenenverbänden wie dem Bundesverband verwaiste Eltern in Deutschland e. V., auf ökonomische Tendenzen wie das
Wachstum von professionalisierter Trauerbegleitung und Trauerberatung, und
aufEntwicklungen in den Künsten, wo eine wachsende Zahl von Künstler_innen
aller Generationen Trauererfahrungen ästhetisch bearbeitet.
Reiner Sörries hat angesichts dieser neuen Sichtbarkeit der Trauer in seiner
Kulturgeschichte der Trauer argumentiert, dass unsere heutige Trauerkultur „so
vielfältig ist wie zu keiner anderen Zeit der Kulturgeschichte" 5• Trauer betrachtet
er dabei nicht als „anthropologische Konstante'~ sondern als „Kulturphänomen":
„Trauer ist kein dem Menschen angeborenes Verhalten, sondern sie wird erlernt,
und dieses Lernen ist abhängig von der Kultur und dem sozialen Umfeld, in dem
6
wir leben." Als Kulturphänomen betrachtet Sörries nicht nur die kollektiven
und ritualisierten Facetten der Trauer, die im Englischen als mourning bezeichnet
werden. Stattdessen plädiert er dafür, auch den Affekt der Trauer im Sinne des
Englischen grief als „Produkt der Moderne" 7 zu begreifen: Die individualisierten
und privatisierten emotionalen Facetten, die das heutige Verständnis des Begriffs
„Trauer" dominieren, hängen eng mit der Entstehung der bürgerlichen Kleinfamilie zusammen, mit sozioökonomischen und medizinischen Entwicklungen,
die Familienstrukturen nachhaltig veränderten.
Dieser Begriff der Trauer als Individualaffekt bildet den Rahmen für eine neue
Sichtbarkeit der Trauer, die sich derzeit in den Humanwissenschaften beobachten
lässt. In der Psychologie und der Psychiatrie wird gegenwärtig diskutiert, ob es
bestimmte Trauerprozesse gebe, die als pathologisch zu betrachten seien: Bei
manchen Trauernden äußere sich der Schmerz des Verlustes auf eine Art und
Weise, die eine therapeutische Intervention nötig und möglich mache. In diesem
Artikel will ich darstellen, welche Rolle Trauer in der 2013 erschienenen, fünften
Auflage des Diagnostic and Statistical Manual ofMental Disorders, kurz: DSM-5 8,
spielt. Das DSM ist ein Handbuch für die Diagnose, Behandlung, Abrechnung
und Erforschung psychischer Krankheiten und wurde erstmals 1952 von der
APA, der American Psychiatrie Association, herausgegeben. 9 Es bildet die GrundReiner Sörries, Herzliches Beileid. Eine Kulturgeschichte der Trauer, Darmstadt 2012,
S. 138.
Ebd., S. 9-10.
Ebd., S. 230.
American Psychiatrie Association, Diagnostic and Statistical Manual ofMental Disorders:
DSM-5, Washington, DC, 2013.
In den meisten Ländern wird zur Organisation der Gesundheitsversorgung das von der
Weltgesundheitsorganisation herausgegebene ICD (Intematio11a/ C/assificatio11 ofDiseases)
verwendet Aufgrund seiner Relevanz für die Forschung ist das DSM aber auch über die
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lage für die psychologische und psychiatrische Praxis in Nordamerika, indem
es „versucht, eine überzeugende, effiziente und erschwingliche psychologische
Behandlung der Bevölke rung zu gewährleisten. [Es] übt [sol die Kontrolle über
wichtige kulturelle und ökonomische Ressourcen aus." 10
Ich werde hier einen Einblick in einige populär- und fachwiss enschaftliche
Diskussionen geben, die im Vorfeld der Veröffentlichung des DSM-s geführt
wurden, und konzentriere mich dabei insbesondere auf die darin verhandelten
normativen Vorstellungen abschließbarer und terminierbarer Trauer: das Ideal
einer gesunden Trauer, die auf ihr eigenes Ende hin angelegt ist, und deren Ziel
die Wiederherstellung von Funktionsfähigkeit ist. „Terminierbarkeit" und „Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit" als Normen gesunder Trauer will ich im
letzen Schritt dieses Artikels mit der Emotionssoziologin Arlie Hochschild als
Gefühlsnormen, als „norms according to which feelings may be judged appro11
priate to accompanying events" begreifen. Ich werde argumentieren, dass diese
Normen nicht nur nachträglich an Affekte angelegt werden, sondern bereits an
der Entstehung von Gefühlen beteiligt sind.

?

Trauer im DSM-5
Spätestens mit der SPIEGEL-Ausgabe vom 21. Januar 2013 (Abb.1) war auch in
Deutschland die Debatte um das DSM-5 in den Massenmedien angelangt, die in
den USA schon länger von wissenschaftlichen in journalistische Publikationen
übergeschwappt war. Die Frage, die die Öffentlichkeit anlässlich der Veröffentlichung des DSM-5 dies- und jenseits des Atlantiks so beschäftigte und bewegte,
lautete, ob Psychologie und Psychiatrie Gefahr liefen, Pathologisierungen zu
generalisieren. Dehnt sich das Verständnis psychischer Krankheiten soweit aus,
dass sich bald jedes Verhalten als pathologisches lesen lässt? Mit dieser Frage
verbunden ist bei vielen Menschen die Angst, vorschnell als krank abgestempelt
zu werden, die das Titelbild des SPIEGEL versinnbildlicht

USA hinaus einflussreich; so benutzt man etwa in der Therapieforschung die Diagnosen
des DSM als Grundlage des Studiendesigns.
10 Wulf Kansteiner, Menschheitstrauma, Holocausttrauma, kulturelles Trauma: Eine kri tische Genealogie der philosophischen, psychologischen und kulturwissenschaftlichen
Traumaforschung seit 1945, in: Friedrich Jaeger/Jörn Rüsen (Hg.), Handbuch der Kulturwissenschaften. Band 3: Themen und Tendenzen, Stuttgart 2004 , S. 109- 138, hier S. 121.
11 Arlie Hochschild, The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling, Berkeley
2003, s. 59.
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DER SPIEGEL 4/2013, Titelbild

Die Fragen, ob, wann und wie Trauer Gegenstand von Therapie sein kann und
muss, und wann aus Trauernden Patient_innen werden sollten, stellten sich als
zentrale Kritikpunkte am DSM-5 heraus, die in den letzten Monaten vor seiner
Veröffentlichung im Mai 2013 zusehends heftiger vorgetragen wurden. In einer
beinahe zeitgleich erscheinenden Ausgabe von SPIEGEL Wissen findet sich ein
Kommentar, in dem die Autorin die Sorgen vieler auf den Punkt bringt:
„Gibt es so etwas wie ,gesunde' Trauer? Eine Norm, der die Gefühle nach einem schweren Verlust gehorchen sollten? Einen Weg gar, dem man einfach nur konsequent folgen muss, um rasch herauszukommen aus Verzweiflung und Traurigkeit? In den USA
ist darüber eine heftige Debatte entbrannt. Denn dort arbeiten Ärzte und Forscher an
neuen Diagnose-Richtlinien für psychische Störungen, im Mai 2013 soll die endgültige
Fassung erscheinen. Einer der Hauptstreitpunkte ist die Frage, was normale Trauer von
einer krankhaften Depression unterscheidet. " 12

12

Eva Maria Schnurr, Ein unzeitgemäßes Gefühl, in: SPIEGEL Wissen (2013) 4, S. 34-37,
hierS. 35.
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Trauer spielt für das DSM-5 nicht nur im Zusammenhang mit Depression eine
Rolle, sondern wird an zwei verschiedenen Stellen verhandelt. Für das DSM-5
stand erstens die sogenannte bereavement exc/usion für Depressionen und Anpassungsstörungen zur Debatte. Die bereavement exclusion ist eine Klausel aus
der Vorgängerversion, dem DSM IV, die Therapeut_innen dazu anhi elt, innerhalb der ersten beiden Monate nach dem Verlust einer nahestehende n Person
von der Diagnoseeinermajoren Depression (MDD, major depressive disorder)
abzusehen. „Using DSM-IV, clinicians were advised to refrain from diagnosing
major depression in individuals within the first two months following the death
of a loved one in what has been referred to as the ,bereavement exclusion"', so
kommentiert die APA in einem online veröffentlichten fact sheet. 13
Zweitens haben die Expert_innen der APA vorgeschlagen, komplizierte
Trauerverläufe als eigenständiges Krankheitsbild aufzunehmen. Die Diagnose
einer pathologischen Form der Trauer findet sich im DSM-5 mit dem Namen
persistent camp/ex bereavement disorder (PCBD) unter den weiter zu unters uchenden Störungsbildern, die in Sektion III des Manuals aufgelistet werden.
Zahlreiche psychiatrische und psychologische Studien widmeten sich in den
letzten Jahren diesem Störungsbild, das auch als prolonged grief oder complicated
griefbezeichnet wird. Letzten Endes scheint es eher auf interne Streitigkeiten als
auf mangelnde wissenschaftliche Validierung zurückzuführen zu sein, dass die
Diagnose PCBD nicht als diagnostischer Code in Sektion II des Manuals auftaucht, sondern lediglich als eine weiter zu untersuchende und zu erforschende
Diagnose in Sektion III.' 4 In Sektion III werden Kriterienkatalogevorgestellt, Z U
deren weiteren Erforschung und Verfeinerung die wissenschaftliche Gemeinschaft
ausdrücklich aufgerufen wird. So soll bei einer Neuauflage entschieden werden

13 American Psychiatrie Association, Major Depressive Disorder and the .Bereavement Exclusion', in : http://www.psychialry.org/file%201ibrary/practice/ dsm/dsm -5/dsm-5-bcreavementexclusion.pdf, letzter Zugriff 25.11.2014.
14 Dementsprechend ist es auch wahrscheinlich, dass die WHO-Arbcitsgruppc, die momentan die Revision des Kapitels über stress-related disorders für die Neuausgabe des !CD
vorbereitet, die prolonged grief disorder in dieses Kapitel aufnehmen wird (vgl. Richard
A. Bryant, Prolonged Grief: Where to after Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disordcrs, 5th Edition?, in: Current Opinion in Psychiatry 27 (2014) 1 , S. 21- 26). Zu den
inhaltlichen und gesundheitssoziologischen Unterschieden zwischen !CD und DSM kommentiert Bryant: „lt is important to note that ICD-11 has a wider audience than DSM -5
insofar as medical and psychiatric policy and practice in most countries in the world is
influenced more by the WHO's system than by that of the American Psychiatrie Association. Grief is of special concern to the mission of the WHO because many countries
who rely on !CD are frequently affectcd by disaster, war, conflict, and widespread disease
and mortality. Accordingly, a system by which affected individuals can be identified and
assisted is highly relevant to these settings." (Ebd., S. 23)
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können, ob die hier aufgelisteten Krankheitsbilder in zukünftige Versionen des
DSM aufgenommen werden sollten.

„Gestörte" Trauer:
Die persistent camp/ex bereavement disorder
Der SPIEGEL-Leitartikel, zu dem das hier abgebildete Titelbild gehört, gibt in
erster Linie Stimmen Raum, die dem DSM-s kritisch gegenüberstehen. Diese
äußern sich besorgt darüber, dass nicht nur die Zahl.der Menschen stetig zunimmt, die sich zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens wegen einer diagnosti zierbaren psychischen Störung in therapeutischer Behandlung befinden, sondern
auch die Anzahl von Diagnosebildern imm~r weiter wächst. Diese Entwicklung
wird von vielen Therapeut_innen kritisch beobachtet: Sollten Diagnosemanuale
doch eigentlich vor allem der bestmöglichen Behandlung von Patient_innen
dienen, sind es nun gerade die in der therapeutischen Praxis Tätigen, die sich
zur Erleichterung und Verbesserung ihrer Arbeit weniger statt mehr Diagnosen
wünschen. Um diese Tendenz zu illustrieren und kritisch zu diskutieren, geht
der Artikel auf einzelne derjenigen Störungsbilder ein, deren erstmalige Aufnahme ins DSM zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser SPIEGEL-Ausgabe
zur Diskussion steht, so etwa die „hoarding disorder", die Arbeitsplatzphobie
oder die „hinge eating"-Störung.15
Zu einigen dieser neuen Störungsbilder finden sich gezeichnete Illustrationen,
darunter auch eine, in der es um Trauer geht (Abb. 2). In der Bildunterschrift
zu dieser Illustration heißt es:
„EINFACHE TRAUER. Reaktion aufden Tod eines geliebten Menschen mit Symptomen wie

Traurigkeit, Schlafstörungen und Gewichtsverlust. Der Betroffene betrachtet seine Stimmung

EINFACHE TRAUER
Reaktion auf tüm Tod eines geliebten MenscJ1en mit Symptomen wie
Traurigkeit, Schlafstön.mge11 w1d Gewichtsverhist.
Der Betroffene betrachtet seine Stimmung typischerweise als „normal" .
Dauer und Ausdrucksform der Trauer sind kulturell beeinflusst.
„Einfache Trauer", Tom Cool/Jutta Fricke Jltustrators, in: DER SPIEGEL 4/2013, S. 119

typischerweise als ,normal'. Dauer und Ausdrucksform der Trauer sind kulturell beeinflusst."

15 Die Perspektive der klinischen Praxis bietet freilich noch eine andere Perspektive darauf, was
die Einführung neuer Diagnosen im wünschenswerten Fall für die Betroffenen bedeuten
kann. Eine Diagnose zu stellen bedeutet dann nicht in erster Linie eine Pathologisierung
und Stigmatisierung psychischer Krankheit, sondern vielmehr einen bürokratischen Akt,
der es erlaubt, bestimmte therapeutische Maßnahmen bei der Krankenkasse abzurechnen.
Eine Diagnose zu stellen bedeutet dann nicht, einen Ausschlussmechanismus zu betätigen, sondern als eine Art inkludierenden Schutzraum zu eröffnen. Aus der Perspektive
der Therapieforschung schließlich ermöglichen spezifische standardisierte Diagn osen die
Erforschung der bestwirksamen Therapien, um ein subjektiv empfundenes psychisches
Leiden zu lindern. Diese pragmatischere Perspektive spielt allerdings in der Debatte um
Trauer im DSM -5 kaum eine Rolle und bleibt darum auch in meinen Ausführungen un·
terrepräsentiert.

Die Trauer-Zeichnung unterscheidet sich von den anderen Zeichnungen in diesem Artikel: Anders als bei den anderen Illustrationen wird hier in der Bildunterschrift gerade nicht das Störungsbild PCDB genannt, sondern stattdessen die
„einfache Trauer". „Einfache Trauer" ist aber schon begrifflich das Gegenteil von
„komplizierter Trauer" bzw. der persistent camp/ex bereavement disorder, wie die
Expert_innenkommission die vorgeschlagene Diagnose im DSM-5 genannt hat.
Die Frage, ob es eine bestimmte Form der Trauer gibt, deren Symptome
für Trauernde so belastend sind, dass sie als psychische Störung zu betrachten
und zu behandeln ist, stellt sich hier nicht zum ersten Mal: Die Aufnahme der
PCBD als eigenes Störungsbild war bereits 1994 für das DSM IV diskutiert worden. Damals wurde die Aufnahme abgelehnt - jedoch nicht deshalb, weil das
Phänomen kompliziert verlaufender Trauerprozesse aus der klinischen Praxis
und Beobachtung vielen Psycholog_innen und Psychater_innen nicht vertraut
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wäre, sondern vor allem, weil seine Spezifität, seine Diagnostizierbarkeit und
therapeutische Interventionen nicht genügend empirisch erforscht waren, um
diese Diagnose ins DSM aufzunehmen. Damals wie heute mischen sich in den
Debatten verschiedene Diagnosenamen, die dasselbe Phänomen zu bezeichnen versuchen, so etwa komplizierte Trauer16, chronische Trauer17, verlängerte
Trauer18, oder eben die anhaltende, dauernde, schwer überwindbare Trauer, die
durch den Ausdruck persistent complex bereavement disorder bezeichnet wird,
der sich letztendlich für das DSM-5 durchgesetzt hat.

Störungsbilder:
„Verlängerte", „verzögerte" und „anhaltende" Trauer
Im weiteren Verlauf dieses Aufsatzes werde ich erörtern, inwiefern sich in diesen
unterschiedlichen Namen auf einer inhaltlichen Ebene unterschiedliche Auffassungen des der Diagnose zugrunde gelegten Krankheits- und Störungsbildes
äußern. Es sei jedoch vorab darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung einer
Diagnose als eine Art Markenname funktionieren kann, der denjenigen, die
diesen Begriff frühzeitig zu besetzen wussten, Expertise und Autorität zugesteht.
Deshalb ist die Einordnung der PCBD in die Conditions to further study statt
in Sektion II des DSM-5 nicht zuletzt Rivalitäten zwischen Forscher_innengruppen zuzuschreiben, die das diagnostische Kind jeweils bei dem Namen
genannt wissen wollen, den sie bevorzugen. Eine ausreichende wissenschaftliche
Validierung der Diagnose durch entsprechende Studien ist inzwischen hingegen
19
gegeben. Auch kulturhistorisch lassen sich die sich verändernden Präferenzen
in der Namensgebung einordnen:

entschied sich die Forschergruppe von Prigerson et al., wieder zu dem Begriff der komplizierten Trauer zurückzukehren, da die Terminologie ,traumatisch' zu viel Ähnlichkeit
mit der PTBS aufzeigte. "'°

Welche Rolle spielen diese Unterschiede bezüglich der Terminologie in der innerfachlichen Diskussion? Dient die sprachliche Differenzierung Zwecken, die
über die Markierung des eigenen Forschungsfelds hinausgehen? Sind die Zu - und
Abneigungen zu bestimmten Begriffen von außerhalb dieser selbst liegenden,
historischen und gesellschaftlichen Bedingungen abhängig, oder verhandelt sich
in ihnen auf struktureller Ebene ein inhaltlicher Gehalt? Mein Anliegen für den
nächsten Schritt der Argumentation ist es, nach den inhaltlichen Differenzen
der unterschiedlichen Bezeichnungen zu fragen und sie zum Ausgangspunkt
einer kulturanalytischen Begriffsarbeit zu machen. Solch eine differenzierende
Begriffsarbeit will die Aufmerksamkeit darauflegen, wie bestimmte Vorstellungen dessen, was Trauer sein und wie sie verlaufen kann, sich in Begrifflichkeiten
sedimentieren und über diese ausgehandelt werden müssen.
Dazu werde ich Passagen aus zwei verschiedenen Studien einander gegenüberstellen, in denen sich die jeweiligen Autor_innen mit möglichen Namen für
eine Diagnose der von ihnen untersuchten Phänomene beschäftigen . In dem
ersten Beispiel, das ich zitieren möchte, wird die Bezeichnung prolonged grief
disorder vorgeschlagen. Die Autor_innen sprechen sich für diese Bezeichnung
aus, weil diese Bezeichnung die zu behandelnden Phänomene nah an der Normalität (jedenfalls einer Normalität im Sinne einer Verständlichkeit) verortet,
wie sie argumentieren:
.Unlike the term complicated, which is defmed as ,difficult to analyze, understand, explain,'

„Von 1997-2001 wurde in den Veröffentlichungen [der Forscher_innengruppen um Holly

prolonged grief disorder accurately describes a bereavement-specific mental disorder based

G. Prigerson und Katherine M. Shear, l.S.] vor allem von traumatischer Trauer gesprochen

on symptoms of grief that persist longer than is normally the case (ie, 6 months postloss

(Prigerson et al., 1997; Shear et al„ 2001). Nach den Ereignissen des 11. September 2001

based on the results of the present study)." 21

16 Vgl. Mardi J. Horowitz/Bryna Siegel/ Are Holen/George A. Bonanno, Diagnostic Criteria for
Complicated GriefDisorder, in: American Journal of Psychiatry, 154 (1997) 7, S. 904-910.
17 Vgl. George A. Bonanno/Camille B. Wortman/Darrin R. Lehman/Roger G. Tweed, Resi lience to Loss and Chronic Grief: A Prospective Study from Preloss to 18-months Postloss,
in: Journal of Personality and Social Psychology 83 (2002) 5, S. 1150-1164.
18 Vgl. Holly G. Prigerson/Lauren C. Vanderwerker/Paul K. Maciejewski, A Case for Inclu sion of Prolonged GriefDisorder in DSM-5, in: Margaret S. Stroebe/Robert 0 . Hansson/
Henk Schut/Wolfgang Stroebe (Hg.), Handbook ofBereavement Research and Practice:
Advances in Theory and Intervention, Cambridge 2008, S. 165-186.
19 In der Datenbank medline finden sich 252 Treffer zum Stichwort prolonged grief, zum
Stichwort complicated grief werden sogar 554 Treffer aufgeführt (Suchanfragen über die
Homepage des Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Information
https://www.dimdi.de/staticlde/dbidbinfo/me66.htm, letzter Zugriff 20.11.2014) .

Bei verlängerter Trauer handelt es sich dieser Definition zufolge nicht um etwas
radikal anderes als bei normaler Trauer, sondern eher um eine Verlängerung,
um eine Verstetigung oder ein Anhalten des normalen Trauerprozesses. Der
Unterschied zwischen normaler und pathologischer Trauer ist somit in dieser
Perspektive eher ein quantitativer als ein qualitativer. Im Review einer anderen

20
21

Rita Rosner/Birgit Wagner, Komplizierte Trauer, in: Andreas Maercker (Hg.), Therapie
der posttraumatischen Belastungsstörungen, Berlin 2009, S. 441-456, hier S. 444.
Paul K. Maciejewski/Bahoui Zhang/Susan D. Block/Holly G. Prigerson, An Empirical
Examination ofthe Stage Theory ofGrief, in: Journal ofthe American Medical Association
297 (2007) 7, S. 716-723, hier S. 721.

149

Trauer - Eine Krankheit?

150 lnga Schaub
Forscher_innegruppe zur aktuellen Forschungsliteratur, das den Stand der Debatte um Trauer im DSM-5 zusammenfasst, wird hingegen die in obigem Zitat
abgelehnte Bezeichnung complicated grief bevorzugt. Hier wird argumentiert,
dass ein ungewöhnlich langes Anhalten der Trauersymptome allein (d. h. länger
als sechs Monate) noch nicht ausreiche, um einen Trauerprozess als pathologisch
zu bezeichnen.
„We favor the term compticated grief (CG). Several authors have suggested that bereavement
is analogous to an injury and grief to inflammation associated with the healing process.
just as wound healing can be hindered by comptications producing a prolonged period of
inflammation and soreness, so can healing a lass be hampered by comptications producing
a prolonged period of acute grief. We believe that the problem with tabeting this syndrome
,prolonged' or .persistent' grief is that grief is often prolonged or persistent in ways that
are not complicated or pathological and this could confuse people. "22

Bereits in der kurzen Gegenüberstellung dieser beiden Zitate klingt an, wie wichtig Fragen danach sind, wie lange Trauer dauern darf, ob sie zu einem Ende
kommen kann bzw. muss, und wenn ja, wie dieser Prozess vonstatten zu gehen
habe, für die Definition von normalen und pathologischen Verläufen sind. Die
Möglichkeit, zwischen normaler und pathologischer Trauer zu unterscheiden,
scheint aufs Engste mit ihrer Zeitlichkeit verknüpft zu sein. Die Autor_innen der
ersten zitierten Studie schlagen vor, dass das Leiden von Trauernden frühestens
nach sechs Monaten als pathologisches zu begreifen sei. Erst nach sechs Monaten
wird es ihren Ergebnissen zufolge möglich, Trauer als Krankheit zu begreifen
und mit einer Diagnose als zu lang, verlängert oder überlang zu klassifizieren.
Auch die Autor_innen der zweiten Studie veranschlagen diesen Zeitraum von
sechs Monaten als ,normal' für das Anhalten intensiver Reaktionen auf Verlust,
wollen jedoch auch danach intensive Trauer nicht automatisch unter den Verdacht' der Anormalität stellen.
Vorher, so lautet in jedem Falle der Umkehrschluss, müsse Trauer auch in
ihrer belastendsten Form keinesfalls zu Ende gehen, ohne aus dem Rahmen des
Normalen zu fallen. Dieser Grundgedanke findet sich auch in den diagnostischen
Kriterien des DSM-5 wieder, anhand derer die Autor_innen die PCD B beschreiben, auch wenn der Zeitraum, innerhalb dessen - polemisch gesprochen - ohne
Pathologieverdacht getrauert werden darf, hier noch einmal verlängert wurde:
„Since the death, at least one ofthe following symptoms is experienced on more
days than not and to a clinically significant degree and has persisted for at least

months after the death in the case of bereaved adults and 6 months for bereaved children." 23

i2

Trauer und Depression
Für die Gegner_innen des DSM-5 war die Rolle, die Trauer in dem Diagnosemanual spielen sollte, einer der wesentlichen Kritikpunkte. Der Großteil des
öffentlichen Unmuts bezog sich auf den Vorschlag, die sogenannte bereavement
exclusion bzw. grief exc/usion aus den Kriterien für schwere depressive Störungen
(major depressive disorder, MDD) zu entfernen. Aus der klinischen Praxis ist vielen
Therapeut_innen durchaus vertraut, dass bei manchen Trauernde n Symptome
einer Depression auftreten, bzw. dass durch einen Trauerfall eine Depression
ausgelöst werden kann. Den Diagnosekriterien für schwere Depressionen im
DSM IV folgend konnten Psychiater_innen und Psycholog_innen allerdings
erst zwei Monate nach einem Trauerfall von einer depressiven Episode sprechen; zuvo r hatte es gar Fristen von sechs Monaten oder einem Jahr gegeben,
die verstreichen mussten, bevor eine solche Diagnose gestellt werden konnte.24
Im DSM IV wurde also dazu geraten, Trauernde erst na ch zwei Monaten auf
eine mögliche Depression hin zu testen - innerhalb der ersten beiden Monate
nach einem schweren Verlust galten normale Trauer und Depression als für
das klinische Urteil nicht unterscheidbar. Mit der bereavement exclusion wurde
dort das Ereignis des Verlusts von anderen belastenden Ereignissen abgegrenzt.
Trauer wurde als Ausnahmezustand betrachtet, in dem ein Leiden, das man unter
anderen Umständen als Depression verstehen würde, normal sei.
Das DSM-5 räumt diese diagnostische Ausnahme nicht länger ei n, „bereavement is recognized as a severe psychosocial stressor that can precipitate a major
depressive episode in a vulnerable individual, generally beginning soon after
the Ioss." 25 Es wird freilich nachdrücklich betont, dass man keineswegs Trauer
und Depression gleichsetzen wolle, sondern dass es um diejenigen Fälle gehe, in
23

24

American Psychiatrie Association, DSM-5, Conditions to furth er study. Dieses Zitat stammt
aus den sogenannten B-Kriterien, unter denen die fol genden Symptome aufgelistet werden: „persistent yearning/longing for the deceased", „intense sorrow and emotional pain
in response to the death", „preoccupation with the deceased", „preoccupation with the
circumstances ofthe death." Sie bilden sozusagen die „notwend ige Bed ingung" für eine
Diagnose, die aber ergänzt werden müssen durch die „hinreichende Bed ingung", das
Vorhandensein weiterer, in den C-Kriterien spezifizierter Symptome. Die Fein heiten dieser
Diagnosekriterien sind hier n icht mein Fokus, weshalb ich sie nur sehr verkürzt darstelle.
American Psychiatrie Association, Major Depressive Disorder and the ,Bereavement Exclusion'.

22

Katherine M. Shear/Naomi Simon/Melanie Wall/Sidney Zisook, Complicated Grief and
Related Bereavement Issues for DSM-5 , in: Depression and Anxiety 28 (201L) 2, S. 103-117,
hier S. 109-110.

25

American Psychiatrie Association , Highlights of Changes from DSM-IV-TR to DSM-5,
19 Seiten, hier S. 5, in: http://www.dsm5.org/Documents/changes%2ofrom %20dsm -iv-

tr%20to%2odsm-5. pdf, letzter Zugriff 13.3.2015.
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denen normale Trauerreaktionen durch eine depressive Episode begleitet werden:
„the presence of a major depressive episode in addition to the normal response
to a significant loss should also be carefully considered. " 26 So findet sich in den
diagnostischen Kriterien eine ungewöhnlich lange Passage, in der man sich beeilt, die Unterschiede zwischen Trauer und einer Depression herauszuarbeiten:
Trauer sei gekennzeichnet von in Wellen auftretenden Gefühlen von Leere und
Verlust, die aber auch von Humor begleitet werden können, wohingegen in
depressiven Episoden eine generelle und dauerhafte Verstimmung vorherrsche.
Menschen, die unter Depressionen litten, gehe das Selbstwertgefühl verloren,
in der Trauer bleibe es typischerweise erhalten. Zwar dächten Trauernde oft an
den Tod, jedoch handle es sich bei diesen Gedanken keineswegs automatisch
um Suizidgedanken. 27
Dass sich in den sich durch knappe und prägnante Ausführungen auszeichnenden Diagnosekriterien für MDD ein Hinweis von dieser Länge findet, in
dem man sich um eine sorgfältige Abgrenzung der normalen Trauer von der
Depression bemüht, ist wohl auch der Heftigkeit geschuldet, mit der während der
Revisionsphase des DSM-5 um den Zusammenhang von Trauer und Depression
gestritten wurde. Die Sorge, die die Aufhebung der bereavement excl11sion auslöste,
war die, dass durch diese Änderung Trauer und Depression zu eng aneinander
geknüpft würden, und dass es somit zu einer vorschnellen Medikalisierung von
Trauerprozessen kommen könnte. Doch welche unerwünschten Folgen kann
eine Behandlung von Trauer haben, die diese potentiell zur Krankheit und damit
zum Hoheitsgebiet von Mediziner_innen und Psycholog_innen macht? Folgt
26
27

Arnerican Psychiatrie Association, DSM-5, Depressive Disorders.
Im englischen Orginaltext lautet die Passage in voller Länge: „In distinguishing grief from
a major depressive episode (MDE), it is useful to consider that in grief the predorninant
affect is feelings of emptiness and loss, while in MDE it is persistent depressed mood and
the inability to anticipate happiness or pleasure. The dysphoria in grief is likely to decrease
in intcnsity over days to weeks and occurs in waves, the so-called pangs of grief. These
waves tend to be associated with thoughts or reminders of the deceased. The depressed
mood of MDE is more persistent and not tied to specific thoughts or preoccupations. The
pain of grief may be accompanied by positive emotions and hurnor that are uncharacteristic of the pervasive unhappiness and misery characteristic of MDE. The thought content
associated with grief generally features a preoccupation with thoughts and memories
of the deceased, rather than the self-critical or pessirnistic rurninations seen in MDE.
In grief, self-esteem is generally preserved, whereas in MDE feelings of worthlessness
and self-loathing are common. If self-derogatory ideation is present in grief, it typically
involves perceived failings vis-a-vis the deceased (e.g„ not visiting frequently enough, not
telling the deceased how much he or she was loved). If a bereaved individual thinks about
death and dying, such thoughts are generally focused on the deceased and possibly about
.joining" the deceased, whereas in MDE such thoughts are focused on ending one's own
life because of feeling worthless, undeserving of life, or unable to cope with the pain of
depression." (Ebd.)
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aus einer Medikalisierung zwangsläufig eine Medikamentierung? Auch Allen
Frances, US-amerikanischer Psychiater und einer der prominentesten Kritiker
des DSM-5, gab diesen Themen in seinen Argumenten einen prominenten Platz:
„The storm of opposition to DSM 5 is now focused on its silly and unnecessary proposal
to medicalize grief. DSM 5 would encourage the diagnosis of ,Major Depressive Disorder'
almost immediately after the loss of a loved one- having just

2

weeks of sadness and loss

of interest along with reduced appetite, sleep, and energy would earn thc MDD labe!
(and all too often an unnecessary and potentially harmful pill treatment). This makes no
sense. To paraphrase Voltaire, normal grief is not ,Major', is not ,Depressive', and is not
,Disorder'. Grief is the normal and necessary human reaction to love and loss, not some
phony disease." 28

Frances, als Kopf der taskforce genannten leitenden Arbeitsgruppe selbst maßgeblich an der Entwicklung des DSM-IV beteiligt, trat nun als einer der prominentesten Kritiker des DSM-5 auf. Er befürchtete, dass das DSM-5 eine Pathologisierung der gesamten Gesellschaft möglich mache, und warnte in diesem Zuge
vor Überbehandlung und Übermedikamentierung. Damit war seine Stimme
Wind in den Segeln derjenigen Kritiker_innen, die vor allem den Einfluss der
Pharmaindustrie kritisieren, die etwa Drittmittel für Forschungsvorhaben zur
Verfügung stellt.
Tatsächlich ist die Position von Frances differenzierter, als sie zum größten
Teil im massenmedialen Diskurs widergegeben wird. So spricht sich Frances in
seinem Buch Saving Norma/ 29 keinesfalls generell gegen die Behandlung psychischer Krankheiten durch Psychopharmaka aus. Er sieht vielmehr das Potential
der Psychiatrie durch die Verwässerung ihrer Werkzeuge bedroht. So scheint
mir die Befürchtung gerechtfertigt, dass gerade die Abschaffung der bereavement
exclusion ohne die Einführung von PCBD oder einer vergleichbaren Diagnose
für pathologische Trauer eine Kombination sei, von der eine Gefahr der Übermedikamentierung ausgehe: Eine Depressionen wird typischerweise medikamentös behandelt, wohingegen eine kognitive Verhaltenstherapie sich in den
entsprechenden Studien als die bei anhaltenden Trauerstörungen wirksamste
Interventionstechnik erweist.

28 Allen Frances, DSM 5 to the Barricades on Grief: Defending the Indefensible, in: http://
www.psychologytoday.com/blog/dsm5-in-distress/201202/dsm-5-the-barricades-grief,
letzter Zugriff 19.3.2013.
29 Allen Frances, Saving Normal. An lnsider's Revolt against Out-of-Control Psychiatrie
Diagnosis, DSM-5, Big Pharrna, and the Medicalization ofOrdinary Life, New York 2014.
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„Normale" Trauer
Die Frage, wie zwischen einer normalen psychischen Reaktion und einer pathologischen Abweichung von der Norm unterschieden werden kann, stellt sich
für die meisten psychischen Störungen. Die Grenze zwischen Gesundheit und
Krankheit ist keine eindeutig ziehbare. Sie ist vielmehr als Grenzzone aufzufassen,
die zahlreiche uneindeutige Fälle beheimaten kann. Weil fast alle Menschen zu
Lebzeiten einen nahestehenden und geliebten Menschen verlieren, betritt im Falle
der Trauer fast jeder diesen Grenzbereich. Für die Debatte um die verschiedenen
Namen, die für eine eigenständige Trauerstörung vorgeschlagen worden waren.
habe ich herausgearbeitet, dass die Dauer von Trauerprozessen ein wesentliches
Kriterium für die Unterscheidung von normalen und pathologischen Reaktionen
auf Verlust ist.
Wenn verhandelt wird, wie lange Trauer dauern darf, geht es auch um ihre
Terminierbarkeit. Es geht darum, ob einer sich in der Dimension der Zeitlichkeit
entfaltenden Trauer immer schon ein Telos eingeschrieben ist - und wenn ja, auf
welches Ziel sie hinstrebt. In dem Ziel, auf das die Trauer hinstrebt, zeigt sich
ein weiteres Kriterium, anhand dessen Verlustreaktionen kategorisiert werden:
nämlich die Einschränkung des Funktionierens in der pathologischen Trauer
und die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit bei gesundem Verlauf.
Um herauszuarbeiten, welchen Stellenwert die Norm des Funktionierens hat
und wie sie ihre Wirksamkeit entfaltet, komme ich noch einmal auf die diagnostischen Kriterien für die PCBD zurück. Hier wird auf das Gegenstück einer
pathologischen Trauer verwiesen, nämlich auf das, was normale Trauer sein kann:
„The bereavement reaction is out of proportion to or inconsistent with cultural,
religious, or age-appropriate norms." 30 Die Rede ist hier von ei ner Normalität
der Normen, die innerhalb einer bestimmten Gruppe, etwa einer Kultur, einer
religiösen Gemeinschaft oder einer Alterskohorte gelten, nicht von der in der
Medizin üblichen Normalität des Durchschnitts. Die Normalität der Normen
muss von Psycholog_innen und Psychiater_innen in Betracht gezogen werden,
bevor sie eine Diagnose stellen: „Diagnosis of the disorder requires that the
persistent and severe responses go beyond cultural norms of grief responses
31
and not be better explained by culturally specific mourning rituals. " Auch die
Differentialdiagnose zur PCBD hebt die normale Trauer als Gegenstück ihrer
pathologischen Schwester hervor:

persist at least 12 months following the death and inte rfere with the individual's capac ity
to function that persistent complex bereavement disorder is di agnosed." 32

An dieser Stelle wird die Einschränkung des Funktionsvermögens explizit als
Kriterium eingeführt, um normale von pathologischer Trauer zu unterscheiden.
Es handelt sich dabei um eine typische Denkoperation der klinischen Psychologie:
Ein bestimmtes psychisches und affektives Phänomen wird nicht allein durch
die subj ektive Empfindun g von Leiden klinisch releva nt, sondern dadurch, dass
sie das Funktionieren des Individuums in privaten wie öffentlichen Kontexten,
etwa beim Aufrechterhalten sozialer Beziehungen oder beim Ausüben beruflicher
Aktivitäten einschränkt.
„In geistesbezogenen Pathologien, also solchen, die Gefüh le und morali sch e Empfind ungen betreffen, die aus dem Beziehungsleben herrü hren und es auch beei nflu ssen, ist
das ,normale' Funktionieren sowohl ein Zeichen intakter Gesundheit als auch einer ausgeglichenen Sozialisation.""

Über das Funktionieren kommt es zu einer „Neubestimmung des Verhältnisses
von Normalem und Pathologischem" 34 ; Normalität ist in diesem Denksystem
als Funktionstüchtigkeit zu verstehen. Funktionen sind nämlich aus philosophischer Sicht als Zwecke zu betrachten, und als solche normativ beurteilbar:
Welchen Zweck sollen Menschen erfüllen können? Welche Fun ktion soll darum
Trauer haben? Wann schrä nkt sie das Funktionieren ein? An dieser Stelle wird
die Trauer selbst normativ beurteilbar; hilft sie dabei, ei nen Zweck zu erfüllen,
ist sie funktional und damit gesund. Steht sie der Erfüllung eines bestimmten
Zieles im Wege, ist sie dysfunktional und damit pathologisch.

Trauer-Diagnosen und Gefühlsnormen der Trauer
Aus quantitativen Normen, die von einer als durchschnittlich verstandenen Normalität abgeleitet werden, werden funktionale, in denen sich eine qu alitative
Normativität äußert. Gerade in ihrer qualitativen Dimension lassen sich die
Normen der Trauer, di e dort formuliert und diskutiert werden, wo Grenze n
zwischen normaler und pathologischer Trauer gezogen werden, als Gefühlsnormen verstehen. Den Begriff der Gefühlsnorm beziehe ich aus dem Konzept

„Normal grief Persistent complex bereavement disorder is distinguished from normal
grief by the presence of severe grief reactions that persist at least 12 months (or 6 months
in children) after the death of the bereaved. lt is only when severe levels of grief response

30 American Psychiatrie Association, DSM- 5, Conditions to further study.
31 Ebd.

32 Ebd.
33 Alain Ehrenberg, Depression: Unbehagen in der Kultur oder neue Formen der Sozial ität,
in: Christoph Menke/Juliane Rebentisch (Hg.), Kreation und Depression. Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus, Berlin 2010, S. 52-62, hier S. 56.
34 Ebd ., S. 55.
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der feeling rules, das die Soziologin Arlie Hochschild bereits in den i97oer Jahren entwickelt hat. 35 Gefühlsregeln sind ein entscheidendes Element in Hochschilds Emotionstheorie und dienen in ihrer Argumentation insbesondere der
Abgrenzung von biologistischen Modellen: Hochschild versteht Gefühle nicht
als instinktgesteuerte und stabile, ebenso unveränderliche wie unveränderbare
Reaktionen auf äußere Ereignisse. Stattdessen beschreibt sie Gefühle als veränderbar: Wir können unsere Emotionen bewusst und unbewusst beeinflussen,
wir arbeiten gar an ihnen.
„Peelings, I suggest, are not stored ,inside' us, and they are not independent of acts of
management. Both the act of ,getting in tauch with' feeling and the act of ,trying to' feel
may become part of the process that makes the thing we get in tauch with, or the thing we
manage, into a feeling or emotion. In managing feeling, we contribute to the creation of it."36

Diese Arbeit an Gefühlen findet statt im privaten Kontext (als emotion work)
ebenso wie im professionellen Kontext (als emotional labor) . Doch auch beim
emotional labor handelt es sich nie um eine reine „Privatangelegenheit", da auch
die hier stattfindende Gefühlsarbeit stets an kulturellen Gefühlsregeln orientiert
ist: „Acts of emotion management are not simply private acts; they are used in
exchanges under the guidance offeeling rules." 37
Der deutlichste Hinweis auf die Allgegenwart von Strategien und Techniken, die dazu dienen, Gefühle zu beeinflussen, ist für Hochschild die Selbstverständlichkeit, mit der wir davon sprechen, dass wir versuchen, etwas zu fühlen :
„Private social life may always have called for the management of feeling. The
party guest summons up a gaiety owed to the host, the mourner summons up
a proper sadness for a funeral. "38 Das Beispiel einer/eines Trauernden dient
Hochschild dazu, ihre These zu plausibilisieren, dass wir die Entstehung unserer
Emotionen bewusst beeinflussen. Auch im weiteren Verlauf ihrer Argumentation wird sich Hochschild auf den Fall eines/einer Trauernden beziehen. Wenn
sie argumentiert, dass Versuche, sich so und nicht anders zu fühlen, vor allem
dann wichtig werden, wenn abweichende affektive Reaktionen in einer Situation
als unangemessen empfunden würden (auch und vor allem von einem selbst),
begründet Hochschild dies wie folgt:

a sense of safety and comfort in this realiwtion. In respon se, t he bereaved generally senses
that this is the right time and right place to fee l grief and not rnuch eise. Yet in a wondrous
variety of ways it is possible for a griever to misgrieve."39

Situationen, in denen Trauernde den Eindruck haben, ihre Trauer sei nicht angemessen, lassen Rückschlüsse auf Gefühlsregeln zu. Bewusste und unbew usste
emotionale Konventionen machen sich unter anderem dann bemerkbar, wenn die
eigenen Gefühle falsch oder unangemessen scheinen und sich „rule reminder" 40 ,
Schuldgefühle oder „moral injunctions'" 1 hörbar machen. Ausgehend von Situationen, in denen Trauer sich falsch anfühlt, könn en wiederum Rückschlüsse
darauf gezogen werden, welche normativen Maßstäbe an Trauer angelegt werden.
Als Beispiel nennt Hochschild zunächst eine bestimmte Intensität der Trauer, die
weder unter- no ch überschritten werden darf: „We can offend against a feeling
rule when we grieve too much or too litt/e, when we overmanage or undermanage
grief." 42 Wie intensiv Menschen trauern, macht sich aber unter anderem daran
bemerkbar, wie lange ihre Trauer dauert. Auch dafür, wie lange Trauer dauern
darf, gibt es also Gefühlsregeln.
„Another way in which feclings can seem to misfit a Situation is in their timing. lndeed,
many moments of ,misfeeling' express the difference between a personal and a cultural
clock. [. „] What is early and whal is late is as profoundly a soci al affair as what is too
much and what is too little.'"'

Bereits aus dieser kurzen Einführung in Hochschilds Theorie dürfte das kriti sche
Potential deutlich geworden sein, das sich über das Konzept der Gefühl sregeln
erschließt. „The virtue of the focus an feeling rules lies in the questions it opens
up."44 Es macht Phänomene sichtbar, beschreibbar und kritisierbar, di e sich andernfalls dem wissenschaftlichen Zugriff entziehen. Hochschilds eigenes Anliegen
ist dabei die Frage, was es bedeutet, dass die Techniken des emotion management,
derer wir uns im Privaten als emotion work immer schon bedienen, zu nehmend
als emotional Labor eingesetzt werden. Gefühle werden zur verkäu flichen und
vennarb.i:baren Dienstleistung, ihre Beeinflussung wird zur Arbei t. Damit laufen
wir Gefahr, uns von der Signalfw1ktion von Emotionen und von ihrem Potential,
als individuellem Modus der Welterschließung zu entfremden.

„A funeral is ideally suited to inducing spontaneous sadness and grief. This is because the
ritual usually reminds the bereaved of the finality of death while at the same time offering

Hochschild, The Managed Heart.
Ebd„ S.18.
37 Ebd., S. 18.
36 Ebd„ S.18.
35

36

39
40
41
42
43
44

Ebd„ S. 63.
Ebd„ S. 57Ebd„ S. 69.
Ebd„ S. 64.
Ebd„ S. 66- 67.
Ebd. S. 6 2.

157

r -- -

Trauer - Eine Krankheit?

158 lnga Schaub
Wahrend Hochschild das Befolgen von Gefühlsregeln des Trauerns als paradigmatisches Beispiel für emotion work betrachtet, und nicht als emotional Labor
diskutiert, d.h. das Bedürfnis, richtig zu trauern, nicht in seiner wirtschaftlichen
Dimension begreift, gilt es in Hinblick auf die Pathologisierung von Trauer im
Spannungsfeld zwischen professionalisierten Angeboten der Trauerbegleitung
und -beratung, der Deutungshoheit der Lebenswissenschaften und dem Einfluss der Pharmaindustrie durchaus zu diskutieren, ob und inwiefern nicht auch
emotion work von Fragen der Vermarktbarkeit von Gefühlen geprägt sein kann.
Ein erster Ansatzpunkt dazu, auf den ich perspektivisch am Ende des Artikels
hinweisen will, kann in der Frage liegen, inwiefern es sich bei der Funktionsfähigkeit, die wiederherzustellen der im DSM-5 verhandelte normative Zweck
der Trauer ist, um eine Arbeitsmarktverwertbarkeit handelt.
In den massenmedialen und fachwissenschaftlichen Diskussionen, die im Vorfeld der Veröffentlichung des DSM-5 stattfanden, werden unweigerlich normative
Vorstellungen dessen formuliert, welche Trauer richtig sei, d. h. welche Trauer
,gesund' sei und damit die Norm sein sollte. Im gleichen Zuge wird mit bestimmten Vorstellungen ,normaler' Trauer operiert, wobei freilich eine Normalität der
Trauer erst produziert wird. Die Wirkmacht dieser Gefühlsnormen bleibt nicht
auf einen Spezialdiskurs beschränkt: In therapeutisierten Gesellschaften zirkuliert
„Psychowissen" 45 nicht nur in den Wissensräumen der Lebenswissenschaften,
sondern diffundiert von dort in die Gesellschaft und bildet ein Grundgerüst,
auf das wir unser Selbstverständnis stützen, eine Struktur, auf die wir unsere
Selbstbilder modellieren.
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Bestattungen setzen Zeichen'
Abbildungsnachweise:
Abbildung i: DER SPIEGEL 4/2013, Titelbild

„Ich will untern grünen Rasen': sagt eine 83-jährige ehemalige westdeutsche Kran-

Abbildung 2: „Einfache Trauer", Tom Cool/Jutta Fricke Illustrators, in: DER SPIEGEL 4/2013,

kenschwester im Interview. Sie ist ihr Leben lang unverheiratet geblieben, hat keine
Kinder und keine Angehörigen am Wohnort. Aber sie berichtet von ihrer Liebe zur
Weite des Nordens, wo sie als Kind aufwuchs, von ihrem Glauben daran, dass es
nach dem Tod in irgendeiner Weise weitergehe, und dass sie sich mit ihrem Bestattungswunsch ihrer vorverstorbenen lieben Freundin anschließe. Das Wissen um eine
Trauerfeier zu ihrem Abschied erscheint beim Erzählen als von großer Bedeutung.
Ein ganz anderes Bild vom eigenen Grab imaginiert ein 95-jähriger pensionierter
ostdeutscher Pfarrer. Er beschreibt seine letzte Ruhestätte folgendermaßen: ,,Ich
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habe eine Familiengrabstelle und einen Grabstein zusammen mit meiner Frau. Mein
Name steht auch schon drauf Nur das Todesdatum steht noch nicht da." Damit dieser
Bestattungswunsch realisiert werden kann, soll eine Kremierung des Leichnams erfolgen. Eine Überführung im Sarg wäre zu aufwendig, denn das besagte Familiengrab
befindet sich in einer Entfernung von mehreren hundert Kilometern vom aktuellen
Wohnort des Witwers. Dass dies nichts Unnatürliches, für Verstorbene Schädliches
sein könne, erklärt der Befragte im Interview mit dem Schicksal von Kameraden,
deren Feuertod er im Zweiten Weltkrieg miterleben musste. Auf die Frage nach
seinem Glauben an ein ewiges Leben meint der Hochaltrige, er könne es sich nicht
vorstellen. In klaren Worten dagegen spricht er von seinem Ärger über bestimmte
neue Bestattungsformen, besonders die der Ascheverstreuung auf einer Wiese. Und
ein 75-jähriger westdeutscher, verrenteter Angestellter teilt im Interview mit:
Ich möchte ganz gerne an meinem Lebensende verbrannt werden. Und, äh, die Urne, wie mit der Urne umgegangen werden soll, [... J also das ist mir, im Grunde ist mir das
persönlich egal.

Welche Motivbündel er damit verbindet, soll an späterer Stelle ausfü hrlicher
dargestellt werden.
2
Diese Äußerungen älterer Menschen zum eigenen Bestattungswunsch illustrieren beispielhaft das Feld, welches im Fokus der hier in ihrem Ansatz umrissenen
praktisch-theologischen Untersuchung steht. Es geht um aktuelle Herausforderungen beim Eruieren angemessener sepulkraler Zeichen, um die Bedeutung dieser
Vortrag anlässlich der "transmortale II" am 19.03.2011 in Kassel.
Es handelt sich um Pretest-Leitfadeninterviews zur hier vorgestellten Untersuchung.

