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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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Da die menschliche Sterblichkeit eine anthropologische Konstante ist, sieht sich
jede Gesellschaft vor die Herausforderung gestellt, den Tod kommunikativ und
institutionell zu bearbeiten. Auf welche Weise di es explizit geschieht und mit
welchen Vorstellungen die jeweiligen Praktiken verknüpft sind, variiert sta rk in
verschiedenen Zei ten und Gesellschaften. Abgesehen von diesen Differenzen
gibt es jedoch auch eine grundlegende Gemeinsamkeit: Für die Lebenden ist der
Tote in der Regel Anlass zum Handeln. Dazu gehört vor allem, dass mit toten
Körpern umgegangen werden muss.
Die moderne Gesellschaft stellt dafür spezifische Strukturen zur Verfügung,
wobei die Institutionalisierung von Bestattungsunternehmen von zentraler
Relevanz ist. Oblag die Bestattu ng lange Zeit vor allem dem religiösen Sozialverband, differenzierten sich während des i9. Jahrhunderts im Zuge dessen,
was man allgemein als Modernisierungsprozess fassen kann, nach und nach
spezielle Unternehmen aus, die die Organisation einer Bestattung maßgeblich
beeinflussten. Die Toten in externe, „professionelle" Hände zu geben, bedeutete
dabei einen tiefgreifenden Wandel in den Beziehungen zwischen den Lebenden
und den 1bten, der sich zunächst als Übergang von Intimität zu Entfremdung
und Rationalisierung beschreiben lässt. Im Zuge der Entwicklung des kapitalistischen Wirtschaftssystems entstand dabei ein Markt für die Totenfürsorge,
der sich zunehmend ausdifferenzierte.

Die Bestattung als Ware
Dabei ist der Bestattungsmarkt ein ganz besonderer Markt - und zwar insofern,
als dass er zum einen anderen Grundvoraussetzungen unterliegt als andere Märkte
und weil zum anderen die Menschen gemeinhin nur über wenig Wissen über
ihn verfügen - oder genauer: über weniger Wisse n als über andere Märkte. Auf
Bestattungsmärkten werden Dienstleistungen und Produkte verkauft, die eigentlich niemand kaufen möchte, die aber jeder früher oder später einmal braucht.

Dieser Text basiert auf dem Vortrag, den ich 2011 auf der transmortale II gehalten habe.
Die hier behandelte Thematik ist Bestandteil meiner 2013 abgeschlossenen Dissertation.
für die ich u.a. ca. 50 Interviews mit Bestattem in ganz Deutschland geführt habe (vgl.
Antje Kahl, Tote Körper: zum Bedeutungswandel des Leichnams in der gegenwärtigen
Gesellschaft am Beispiel der klinischen Sektion und der Bestattung, Berlin 2013).
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„Kaufen oder nicht kaufen?" ist in diesem Kontext also nicht die entscheidende
Frage in Bezug auf Bestattungen, da diese schlicht und ergreifend stattfinden
müssen und entsprechend jemand dafür zahlen muss.
Zu den spezifischen Besonderheiten von Bestattungsmärkten gehört auch, dass
Bestattungsinstitute Wirtschaftsunternehmen sind, die in einem, wie Bestatter
es selbst häufig beschreiben, hochgradig tabuisierten Bereich operieren. Hierin
liegt ein wesentlicher Grund für die Innovationsresistenz des Bestattungswesens. Auch haben Bestatter im Unterschied zu vielen anderen Dienstleistern das
Problem, dass die Kunden häufig im denkbar schlechtesten psychologischen
Zustand zu ihnen kommen. Sie befinden sich in einer Ausnahmesituation und
unter Zeitdruck. Bestattungsdienstleistungen sind zumeist ein wenig erwünschtes
Produkt, für das selbst die beste Werbemaßnahme kaum ein höheres Verlangen zu schaffen vermag und das zudem mit hohen Kosten verbunden ist. Im
Vergleich zu anderen Märkten ist der Bestattungsmarkt darüber hinaus von
außergewöhnlicher Intransparenz. Diese beruht unter anderem auf der Seltenheit
bzw. der fehlenden Gewohnheit des Kaufs, der Unwissenheit der Kunden sowie
auf einem oft als problematisch angesehenen Verhältnis von Geld und Tod. So
ist von Bestattern immer wieder zu hören, dass Preis-Leistungsvergleiche in
diesem Bereich entsprechend nicht nur schwierig anzustellen seien, sondern
bislang auch unüblich waren: Über Preise sprach man hier traditionell nicht.
weil dies als pietätlos galt.
Haben wir es also überhaupt mit einem Markt zu tun? Natürlich gab es auch
schon zu früheren Zeiten ökonomische Aspekte im Bestattungsbereich; sei es
für Dienstleistungen, für mit der Bestattung verbundene Produkte oder für die
Bewirtung von Gästen. Selbst in traditionalen Gesellschaften war die Bestattung
mit Kosten verbunden und musste manchmal so lange hinausgezögert werden,
bis die entsprechenden Summen aufgebracht werden konnten. Doch der Bestattungsmarkt als Markt ist im soziologischen Sinn eine neuere Erscheinung.
Traditionell oblag die Bestattung vor allem dem religiösen und nachbarschaftlichen Sozialverband. Erst im 19. Jahrhundert bildeten sich nach und nach spezielle Unternehmen heraus, die die Organisation einer Bestattung maßgeblich
beeinflussten: Zunächst waren das Fuhrunternehmen, die den Transport der
Verstorbenen über zunehmend längere Wege in den wachsenden Städten übernahmen; dann Bestattungsunternehmen, die im Laufe der Zeit immer mehr
Tätigkeiten im Rahmen der Bestattung ausführten. Nach und nach übernahmen
die Bestatter also immer mehr Funktionen, die vormals von den Angehörigen
ausgeübt wurden.
Von einem Markt im soziologischen Sinne kann aber bis spät ins 20. Jahrhundert eigentlich nicht gesprochen werden, denn dazu bräuchte es das Moment des
Wettbewerbs: Nachfrager müssen die Leistungen oder Produkte verschiedener
Anbieter bewerten und miteinander vergleichen. Ein solches Verhalten war jedoch
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bis vor wenigen Jahren auf dem deutschen Bestattungsmarkt, wie im folgenden
Abschnitt ausgeführt wird, unüblich.

Die alte Unsichtbarkeit
Selbst, wenn es in einer Stadt mehrere Bestatter gab, und so theoretisch für Angehörige eines Verstorbenen die Auswahl zwischen mehreren Anbietern bestanden
hätte, so war es bis spät ins 20. Jahrhundert dennoch nicht üblich, dass Angebote
verschiedener Bestattungsunternehmen verglichen worden wären. Über Preise
sprach man, wie bereits erwähnt, aus so genannten Pietätsgründen nicht. Da
Bestattungen einem geordneten Ritus unterlagen, war auch weitgehend klar,
wie sie vonstatten zu gehen hatten. Da es also kaum Wahlmöglichkeiten gab,
waren auch der Vergleich von Angeboten sowie das Einholen von Informationen
auf der Nachfrageseite nicht wichtig. Bis vor wenigen Jahrzehnten war nicht
nur „kaufen oder nicht kaufen?" keine Frage, sondern es war auch keine Frage.
was wo zu kaufen sei. Zudem gab es kaum sichtbaren Wettbewerb, zumal die
deutsche Branche sich in der privilegierten Stellung befand, dass der Staat bis
2004 für jede verstorbene Person Sterbegeld zahlte. Dieses Geld wurde direkt
an den entsprechenden Bestatter ausgezahlt und betrug in den 199oer Jahren
ungefähr 2000,- Euro. Das deutsche Bestattungswesen weist darüber hinaus
weitere Besonderheiten auf: Im Vergleich zu anderen Ländern (den USA oder
Großbritannien z. B.) ist es hoch reguliert und unterliegt einer besonders restriktiven Bestattungsgesetzgebung. So ist es z. B. mit wenigen Ausnahmen nicht
möglich, Aschen außerhalb öffentlicher Friedhöfe beizusetzen. 2 Auch gibt es keine
privaten Friedhöfe und nur einige wenige private Krematorien. Der Markt besteht
größtenteils aus kleineren, familiengeführten Unternehmen, die noch immer
von einer Generation in die nächste übergehen. Großunternehmen bzw. Ketten
wie z. B. SC! in den USA gibt es in Deutschland nur mit wenigen Ausnahmen.
Auswahl - sofern man hier überhaupt von Auswahl sprechen kann - beruhte
entsprechend v. a. auf traditionellem, von vielen Menschen geteiltem Wissen .
Ausgewählt wurde von den Angehörigen zumeist der Bestatter um die Ecke oder
einer, der in der Familie oder im Bekanntenkreis bereits jemanden bestattet hatte.
Dementsprechend reichten auch bezüglich der externen Kommunikation von
Bestattungsinstituten Formen aus, die darauf ausgelegt waren, bestehendes Wissen
In der Bestattungsgesetzgebung von Bremen wurde vor kurzem eine Änderung di eses
Sachverhalts durchgesetzt, die es ermöglichen soll, Aschen auch außerhalb öffentlicher
Friedhöfe beizusetzen. Siehe dazu die Änderung des Bremer Bestattungsgesetzes zum
oi.01.2015: Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Freien Hansestadt
Bremen, § 4, Artikel 1:(w) Als Ausnahme im Sinne von Absarz 1 Satz 3 ist auch ein Ausbringen der Asche auf dem Gebiet der Freien Hansestadt Bremen außerhalb von Friedhöfen
zulässig, soweit eine Gemeinde dieses durch Ortsgesetz zulässt".
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aufrechtzuerhalten. So beispielsweise der obligatorische Eintrag im Telefonbuch,
die Ausschilderung „Bestattung" an den Außenfassaden der Geschäfte oder die
mündliche Weiterempfehlung durch Kw1den in deren engerem Bekanntenkreis.
Andere Wege der Außenkommunikation galten lange Zeit, auch das ist immer
wieder von Bestattern zu hören, als verpönt. Durch ihre traditionelle Unsichtbarkeit haben die Bestatter sich der Tabuisierung ihres Arbeitsbereiches gefügt und
darüber hinaus an der Aufrechterhaltung des Tabus aktiv mitgewirkt - bislang.
Diverse gesellschaftliche Veränderungen, zu denen im folgenden Abschnitt nähere Ausführungen folgen, haben jedoch mittlerweile zu einer völlig neuartigen
Situation für Bestatter geführt, die Reaktionsbedarf erfordert und die Bestatter
vor neue Anforderungen, aber auch vor neue Möglichkeiten stellt.

Gesellschaftliche Veränderungen
Seit den 198oer Jahren ist im Bereich des deutschen Bestattungswesens ein umfassender Transformationsprozess auf ökonomischer, kultureller und juristischer
Ebene zu beobachten, der die Traditionen in diesem lange Zeit so innovationsresistenten Lebens- und Wirtschaftsbereich stark aufzulösen beginnt. Einige der
gesellschaftlichen Entwicklungen, denen sich Bestatter gegenübersehen, lassen
sich auf kultureller Ebene mit den Stichworten Individualisierung, Selbstbestimmung, Enttraditionalisierung, Mobilität, Vervielfältigung der Lebensstile,
Entkirchlichung und Diesseitsorientierung fassen. Die Prägungskraft traditioneller Vorgaben lässt mehr und mehr nach. Es werden, im Sinne einer kulturellen
Pluralisierung, Alternativen in die Welt gesetzt, die sich behaupten müssen. Mit
zunehmender gesellschaftlicher Pluralisierung und deren Akzeptanz (Normalisierung) wird dann auch die Idee der individuellen Gestaltbarkeit der (auch
eigenen) Bestattung immer anschlussfähiger und schließlich zum zentralen
Bezugsproblem bestattungsspezifischer Kommunikation. Auch die Bestattung
wird so zunehmend zu einem Anlass, der Entscheidungsspielräume aufweist,
Entscheidungen verlangt und somit individuell gestaltbar wird. Das erhöht die
Möglichkeiten und die Variationsbreite der Gestaltbarkeit im Bestattungsbereich, also eine Optionserweiterung von Begräbnispraktiken, der Gestaltung
von Trauerfeiern und der Formen der Erinnerungskultur.
Außerdem lassen sich in anderen Lebensbereichen erkennbare Rationalisierungs- und Kommerzialisierungstendenzen auch im Bestattungsbereich
nachweisen. Unter anderem die kontinuierliche Preissteigerung der Friedhofskosten in den letzten Jahren, die im Schnitt ein gutes Drittel der gesamten Bestattungskosten ausmachen,3 führt dazu, dass von den Kunden anderswo zu
sparen versucht wird - an der eigentlichen Bestatterleistung zum Beispiel, das
3 Stiftung Warentest (Hg.). Bestattung- Was tun im Todesfall?, Sonderheft, Berlin

w

2005.

heißt an der Ausführung der Beisetzung an sich. Viele Anbieter kritisieren dies
als Niedergang der Bestattungskultur und sprechen sogar von der Etablierung
einer Entsorgungsmentalität im Umgang mit den Toten .'1 Erschwert wird die
Situation darüber hinaus durch den Wegfall des Sterbegeldes 2004 und die damit
einhergehende ökonomische Privatisierung der Bestattung: Zusätzlich zu der
allgemein als nicht so gut eingeschätzten Wirtschaftslage und einer offenbar
weitverbreiteten Geiz-ist-geil-Mentalität führt dies auch bei Kunden von Bestattungsinstituten zu einem neuartigen Preisbewusstsein. Dass Menschen bei
Bestattern mit der Frage „Was kostet eine Bestattung bei Ihnen?" anrufen, gehört
heute zum Alltag jedes Bestatters. An der Zunahme von Preisvergleichen zeigt
sich ein Kommodifizierungsprozess, der den Warencharakter der Bestattung
gegenüber ihrem Ritualcharakter betont.
Es kommt also insgesamt zu einem Vermarktlichungsprozess. Bestattungsunternehmen befinden sich heute unter zunehmend marktwirtschaftlichen
Bedingungen in einer verstärkten Konkurrenzsituation zu anderen Unternehmen, die dieselbe Dienstleistung anbieten. Der Markt wird dynamischer und
innovativer, er differenziert sich aus und segmentiert sich. Es kommt vermehrt
zu Neugründungen von Bestattungsinstituten, wobei die Neuen oftmals nicht
aus traditionellen Bestatterfamilien kommen, sondern Quereinsteiger mit anderen Berufshintergründen sind, die andere Vorstellungen davon mitbringen, wie
mit dem Thema Bestattung umgegangen werden sollte oder kann. Die Folgen
für die Bestattungsunternehmen sind nicht nur zunehmender Wettbewerb und
unsichere Umsätze, sondern auch eine zunehmende Unübersichtlichkeit ihrer
Umwelt und damit eine abnehmbare Erwartbarkeit. Für die Marktteilnehmer
wird der Markt zunehmend intransparent bzw. genauer gesagt: lntransparenz
wird erst jetzt zum Problem, welches sich mit traditionellem Wissen immer
schwerer handhaben lässt.
Je mehr sich die traditionellen Selbstverständlichkeiten und gesellschaftlichen
Konventionen auflösen, je komplexer der Markt wird, desto notwendiger werden
dann auch neue Kommunikationsformen, die Orientierung ermöglichen . Sie
sollen zum einen Wissen vermitteln, sind zum anderen aber gleichzeitig auch als
vertrauensbildende Maßnahmen zu betrachten. Erst unter diesen Bedingungen
der Enttraditionalisierung macht es für die Anbieter Sinn, aktiv zu informieren
und für die potentiellen Kunden, sich aktiv zu informieren. Denn erst jetzt werden
die beiden klassischen Probleme von Märkten, die asymmetrische Informationsverteilung und damit einhergehend die Herstellung von Vertrauen zwischen
Marktteilnehmern, auch auf dem Bestattungsmarkt relevant. Außerdem ist es
heutzutage für Anbieter wichtig, dem Produkt Bestattung aktiv Bedeutung zu
Vgl. z. B. Kerstin Gernig (Hg.), Bestattungskultur - Zukunft gestalten. Dokumentation
der Fachtagung in Erfurt vom 16.- 17. Oktober 2003, Düsseldorf 2 004 .
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verleihen, denn auch die Bedeutung der Bestattung wird zunehmend kontingent
und kann entsprechend heute nicht mehr als selbstverständlich vorausgesetzt
werden.

gewisser Weise profanisiert - allein der Aspekt einer zu erstehenden Dienstleistung wird hier kommuniziert. Es wird explizit versucht, ein Preisbewusstsein
zu etablieren - ein Vorgang, der offensichtlich legitimiert werden muss, denn
auf einem zweiten Schild schreibt dasselbe Unternehmen: „Ein Preisvergleich
im Trauerfall ist nicht pietätlos, sondern zeitgemäß". Das Aufkommen solcher
Discount-Bestatter ist zum einen als Reaktion auf den Preisdruck zu sehen, den
diese selbst dann wiederum verstärken. Zum anderen werden hier aber auch
Kundenwünsche von Menschen bedient, die der Bestattung keine besondere
Relevanz zuschreiben. Wo traditionelle gesellschaftliche Zwänge wegfallen,
wo es Optionen gibt und Entscheidungen getroffen werden müssen, gibt es
grundsätzlich auch die Möglichkeit, die Beisetzung als weniger relevant oder
gar irrelevant zu betrachten. Bestattungsunternehmer selbst - abgesehen von
den Discount-Bestattern - nennen die praktischen Auswirkungen dieser Variante Entsorgungsmentalität, also Beisetzungen ohne viel Aufwand, bei denen
es vor allem darum gehe, die Verstorbenen möglichst schnell aus dem Kreis der
Lebenden zu entfernen.
Ein Weg, einer solchen Gleichgültigkeit entgegenzuwirken, besteht in der
kommunikativen Öffnung der Bestattungsinstitute und dem Versuch, auf diese
Weise Problembewusstsein, Öffentlichkeit und Wertigkeit herzustellen. Dementsprechend sieht man auch andere neuartige Werbekommunikationen von
Bestattern: Neben früher ebenfalls verpönten Postwurfsendungen sind hier vor
allem Homepages im Internet zu nennen; aber auch Werbetrailer für TV, Radio
und Kino oder Plakataktionen. Die erste groß angelegte Imagekampagne, die so
genannte „Engel-Kampagne", wurde 2002 vom deutschen Marktführer im Bestattungswesen durchgeführt. Es handelte sich hierbei um eine Plakatserie, und
auf den Plakaten wurden glückliche Menschen verschiedenen Alters mit fiktiven
Sterbedaten und Engelsflügeln abgebildet. Auf den Plakaten ist zum Beispiel
zu lesen: „Wenn ich mal nicht mehr bin, sollen Sonnenblumen auf meinem Grab
stehen. Jeder nach seiner Fasson, auch im Tod. Das Recht auf Individualität" oder
„Wenn ich mal abtreten muß, spielt bitte meine Lieblingsmusik". Gestaltet ist die
farbenfrohe Hochglanz-Kampagne ganz im Sinne eines „neuen Ästhetizismus des
7
Todes". Zentrale Topoi sind Individualität und Vorsorge, also die Planung und
finanzielle Absicherung der eigenen zukünftigen Bestattung. Vorsorgeverträge
sind für die Bestatter sozusagen heute das Geschäft von morgen; sie sind ein Mittel
zur langfristigen Kundenbindung, aber auch ein Medium, um Aufmerksamkeit
zu erzeugen. Bestattungsvorsorgeplakate weisen in aufklärerischer Absicht auf
den jederzeit möglichen Eintritt des Todes hin („Bestattungsvorsorge - eine Sorge

Die neue Sichtbarkeit
Wie reagieren Bestatter nun auf diese Gegebenheiten? Fraglos gibt es jene, die
zwar Veränderungen in ihrer Umwelt wahrnehmen, die sich aus ihrer Sicht negativ auf ihr Geschäftsfeld auswirken, die diese jedoch nicht zum Anlass nehmen,
Veränderungen ihres Marktauftritts und ihres Angebotes vorzunehmen. Es gibt
auch Bestatter, die gerne etwas verändern wollen, aber oft ratlos sind, was ihre
unternehmerischen Möglichkeiten anbelangt. Naheliegend ist dann zumindest,
als Reaktion auf den gestiegenen Preisdruck, die Preisreduktion im Material
durch Veränderungen im Einkaufsverhalten zu bewirken. Dies geschieht beispielsweise durch die zunehmende Nutzung osteuropäischer Lieferanten in der
Sargproduktion, was in den letzten Jahren zu einem massiven Umsatzeinbruch
bei deutschen Herstellern geführt hat. 5 Darüber hinaus gibt es aber auch Anbieter,
die versuchen, ihren Geschäftsbereich zu enttabuisieren und ihn nach außen zu
öffnen. Dies tun sie, um der als krisenhaft wahrgenommenen ökonomischen
Situation entgegenzuwirken, um das eigene Image zu verbessern, den eigenen
Geschäftsbereich aufzuwerten, um gesellschaftlichen Veränderungen gerecht
zu werden und um Öffentlichkeit, ein Problembewusstsein und Wertigkeit für
die Themen Tod, Sterben und Bestattung herzustellen. Im Folgenden möchte
ich einige dieser - zumindest im deutschen Kontext - neuartigen Kommunikationsformen vorstellen.
Im Gegensatz zu herkömmlicher Bestatterkommunikation6 haben sich sowohl die von Bestattungsunternehmern genutzten Medien als auch die Optik
und Inhalte der durchgeführten Kommunikationsmaßnahmen im Kontext von
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing verändert. Statt diskret und zurückhaltend
per Zeitungsannonce in schwarz-weiß auf die Existenz des eigenen Institutes
hinzuweisen, ist mittlerweile zum Beispiel die offensive Preiswerbung so genannter Discountbestatter zu beobachten. So warb 2007 ein Berliner Unternehmen in seinem Schaufenster mit dem Text „Nie wieder zu viel bezahlen! Unsere

Niedrigpreis-Garantie: Wenn Sie innerhalb von vier Wochen die Bestattung bei
gleicher Leistung und Qualität irgendwo insgesamt günstiger angeboten bekommen, erstatten wir Ihnen umgehend den Differenzbetrag". Die Bestattung wird in
Deutsches Institut für Bestattungskultur GmbH (Hg.), Deutsche Sargindustrie stirbt schleichend, in: Der Bestatter, Jg. 2, H. 4, 2005, S. 7.
Vgl. Dagmar Hänel, Bestatter im 20. Jahrhundert. Zur kulturellen Bedeutung eines tabuisierten Berufs, Münster/New York/München/Berlin 2003.

7

___
_.....

Friedrich Wilhelm Graf, Todesgegenwart, in: Friedrich Wilhelm Graf/Heinrich Meier
(Hg.), Der Tod im Leben. Ein Symposium, München 2004, S. 7-46.
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weniger. Der Tod ist gewiss, doch ungewiss die Stunde' 41 ) und konnotieren Vorsorge
als verantwortungsbewussten Akt gegenüber den Angehörigen („Man wird um
Sie trauern. Man wird Ihr Verantwortungsbewusstsein schätzen. Sorgen Sie für
Ihre Bestattung vor'). Es sei befreiend, über die eigene Bestattung sprechen zu
können („Meine Eltern waren richtig erleichtert, als wir mit ihne11 über Bestattungsvorsorge gesprochen haben''), die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod
steigere den Wert des Lebens („Die Auseinandersetzung mit dem Tod lässt das
Leben noch wertvoller werden'') und die Bestattung wird als Entscheidungs- und
Gestaltungsobjekt dargestellt, dem individuelle Bedeutung zugeschrieben werden
muss: „Ich möchte einen gelben Sarg mit Sonnenblumen drauf. Den bekomme ich
auch; darum habe ich mich schon gekümmert", ist ebenfalls auf einem solchen
Plakat zu lesen. Bestatter machen sich sozusagen das Individualisierungsparadigma als Enttabuisierungsstrategie zu Nutze: Die Steigerung der Optionen durch
die Enttraditionalisierung bringt die Notwendigkeit mit sich, auszuwählen - um
aber eine Wahl treffen zu können, muss man sich vorher mit dem Gegenstand
beschäftigen, darf ihn also weder verdrängen noch tabuisieren.
Eine besondere Form neuartiger Werbemaßnahmen sind darüber hinaus Veranstaltungen im eigenen Geschäft, beispielsweise Kunstausstellungen, Lesungen
oder Infoabende. Ziel ist es, den (potentiellen) Kunden die Schwellenangst zu
nehmen, ein Bestattungsinstitut zu betreten sowie Kommunikation und Kundenbindung herzustellen. Ein weiteres Ziel besteht darin, eine bestimmte Unternehmensphilosophie zu transportieren, die mit einer veränderten Aufmachung der
Verkaufslokalität einhergeht. Anstelle der gewohnten äußeren Unauffälligkeit,
der lamellenverhangenen Fenster und der etwas düsteren Innenausstattung mit
schweren dunklen Holzmöbeln sollen nun die offenen, hellen Räume und die
Einblick gewährenden, farbenfroh gestalteten Schaufenster, die die Aufmerksamkeit der Vorbeigehenden auf sich ziehen wollen, als Zeichen gesehen werden für den Versuch, einen unversperrten, unverkrampften Umgang mit den
Themen Tod und Bestattung herzustellen. Die Atmosphäre soll freundlich sein
9
und Offenheit, Transparenz und Zugänglichkeit vermitteln.
Parallel dazu findet eine Ausweitung der Angebotspalette statt. Hierin ist
der Versuch zu sehen, Einnahmequellen anderer Gewerke zu übernehmen,
neue Einnahmequellen zu erschließen sowie die Kundenbindung zu erhöhen.
Diese Ausweitung hängt aber auch mit einem veränderten Selbstverständnis
der Bestatter zusammen. Im umfassendsten Fall findet eine solche Ausweitung

Bei diesem und den weiteren in diesem Abschnitt verwendeten Zitaten handelt es sich
um Texte auf Bestattungsvorsorgeplakaten verschiedener Anbieter.
Vgl. Antje Kahl, Das Design bestimmt das Bewusstsein? Zur neuen Sichtbarkeit im Bestattungswesen, in: Thomas Macho, Kristin Marek (Hg.), Die neue Sichtbarkeit des Todes,
Paderborn 2007, S. n9-131.

über die Privatisierung von Krematorien oder Friedhöfen und deren Übernahme durch Bestatter statt, was jedoch die große Ausnahme ist. Weit verbreitet
sind ein zunehmendes Dienstleistungsangebot und Produktinnovationen: die
Möglichkeit, Särge selbst zu bemalen, Designersärge, selbstgestaltete Grabsteine,
Totenmasken, Grabtücher, Sargtücher, mit Fingerabdrücken von Verstorbenen
versehene Amulette sowie Ascheamulette und Mini-Urnen sind nur einige da von. Letztere bieten zum Beispiel die Möglichkeit, einen Teil der Asche eines
Verstorbenen zu entnehmen und in solchen Gefäßen zu Hause oder am eigenen
Körper aufzubewahren. Obwohl eine solche Praxis in Deutschland gesetzlich
(noch) nicht vorgesehen ist, gibt es bereits die Produkte dafür.
Zunehmende Verbreitung finden aber auch Abschiedsräume und Trauerhallen,
die in Bestattungsinstituten eingerichtet und für Trauerfeiern und Abschiednahmen
genutzt werden können - anstelle von jenen, die in Friedhofskapellen stattfinden.
Der Vorteil für den Bestatter besteht (neben der zusätzlichen Einnahmequelle)
darin, dass er diese Räumlichkeiten eigenhändig gestalten und sie jederzeit für
seine Kunden verfügbar halten kann; eine Möglichkeit, die auf städti schen oder
kirchlichen Friedhöfen nicht gegeben ist. Diese eigenen Räumlichkeiten können
auch als Marketinginstrument eingesetzt werden: Pro Trauerfeier kommt eine
bestimmte Anzahl an Trauergästen ins Geschäft, die bestenfalls einen positiven
Eindruck mitnehmen und später eventuell wiederkommen - dann als Kunden.
Mit dem Trend, eigene Abschiedsräume und Trauerhallen anzubieten, geht eine
Forderung der Abschiednahme durch die Bestatter einher; eine Praktik, die in
Deutschland in den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg immer seltener ausgeübt wurde und bei der die Angehörigen vom toten Körper des Verstorbenen von
Angesicht zu Angesicht im Vorfeld der eigentlichen Bestattung Abschied nehmen.
Mit der Forderung der Abschiednahme wird die Inklusion der Angehörigen in
den Bestattungsprozess erhöht, der tote Körper enttabuisiert und sozusagen eine
Re-Intimisierung erzeugt. An dieser Stelle wird die Enttabuisierung des Todes von
vielen Bestattern als Re-Naturalisierung des Umgangs mit dem Tod gefasst. Das
Tabu des Todes wird dabei als modernes gesellschaftliches Problem betrachtet,
welches den so genannten natürlichen Umgang mit dem Tod, wie es ihn früher
gegeben habe, unmöglich mache. Dieses Tabu müsse aufgebrochen werden, mit
der Begründung, dass wenn der Tod in Form des toten Körpers nicht sichtbar bzw.
nicht greifbar sei, er nicht begriffen würde. Die Folge davon wäre eine ungesunde
Verdrängung und die Unmöglichkeit eines guten Trauerprozesses. Hierbei werden
die mit der Beisetzung einhergehenden Praktiken von den Bestattern mit einem
therapeutischen Aspekt für die Hinterbliebenen versehen und lassen sich darüber
hinaus an bestehende Diskurse um das gute oder das schlechte Sterben anschließen.'"
10

Vgl. Stefan Dreßke, Sterben im Hospiz. Der Alltag in einer alternativen Pflegeeinrichtung,

Frankfurt/Main 2005.
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Ein natürlicher Umgang mit dem Tod - das meint hier, den toten Körper, der damit
gleichzeitig aufgewertet wird, für die Angehörigen (wieder) sichtbar und erfahrbar
zu machen; Lebende und Tote ein letztes Mal zusammenzubringen. Angenommen
wird dabei ein empathisches Verständnis des Todes auf Seiten der Lebenden durch
die Begegnung mit den Toten.

Die veränderte Rolle des toten Körpers
In vielen Kulturen und Epochen wird und wurde der Leichnam als bedrohlich
betrachtet. Grundlegend für diesen Gedanken ist die Arbeit von Mary Douglas.
In „Reinheit und Gefährdung" 11 untersucht sie Hygiene- und Reinheitsgebote,
welche ihrer Ansicht nach die je spezifische Ordnung einer Gesellschaft widerspiegeln und somit symbolische Klassifikationssysteme darstellen. Schmutz und
Verunreinigung werden dabei verstanden als Verstoß gegen die jeweils herrschende Ordnung. Sie erscheinen als etwas, das nicht in diese Ordnung integrierbar
ist und diese damit in ihrer Kontinuität bedroht. Zur Aufrechterhaltung der
gesellschaftlichen Ordnung trotz Verunreinigungen würden Aktivitäten notwendig, welche der Beseitigung des Schmutzes dienten. Im Fall der Leiche, die die
gesellschaftliche Ordnung ebenfalls bedroht und deshalb als unrein angesehen
wird, sind dies die Bestattungsriten. Sie sollen gewährleisten, dass der Tote und
sein Körper ordnungsgemäß aus der Welt der Lebenden entfernt werden kann.
Heutzutage sind die Bestatter die zentralen Akteure für den Umgang mit
toten Körpern; als Experten übernehmen sie die Bestattung der Toten und die
Kontrolle über die toten Körper. Dabei spielt die Konnotation der Unreinheit
des Leichnams nach wie vor eine wichtige Rolle. So sieht schon Habenstein i962
die Haltbarmachung der Toten als zentrale Aufgabe amerikanischer Bestatter an,
wobei diese „dirty work" am toten Körper im Gespräch ausgeblendet werde: „A
funeral director today does not glorify his bodyhandling, and the pathological
details of preparation are certainly not part of the stock of terms used in verbal
intercourse with the clientele"} 2
Auch in der deutschen, sozialwissenschaftlichen Literatur zum Bestattungswesen wird nahezu immer von der Unreinheit des toten Körpers ausgegangen.
So stellt sich beispielsweise Kneuper die Ausgangsfrage, wie Unreinheit von
Bestatterinnen aufgefasst wird und wie diese „mit der Gefährdung, die von der

,Verschmutzung' durch den Tod ausgeht, umgehen".13 Roost Vischer beobachtet,
dass „Leichengift" eine von den Bestattern selbst verwendete Kategorie sei, mit
welcher „die infektiöse Potenz, die einer Leiche mit ihrem geheimen Leben an14
haftet" bezeichnet werde. Die hygienischen Maßnahmen der Bestatter werden
von ihr als Distanzierungsmaßnahmen gegenüber der Leiche beschrieben. So
ermögliche beispielsweise das Tragen von Handschuhen „ein indirektes Berühren der Leiche. Etwas Schützendes, und wenn es nur eine dünne Plastikschicht
ist, wird zwischen den Lebenden und den Tod geschoben". 15 Bei Nölle heißt es
über das Tragen von Schutzhandschuhen, dass von den Bestattern sehr genau
darauf geachtet werde, „dass - nachdem die Leiche berührt wurde - nichts mit
den gleichen Handschuhen angefasst wird, womit man später ohne Handschuhe Kontakt haben könnte. Begründet wird dies als Schutzmaßnahme vor einer
16
Infektion mit ,Leichengift"'. Schiller berichtet aus einem von ihr untersuchten
Bestattungsinstitut, dieses habe längere Zeit „eine Putzfrau [gesucht], die die
Autbahrungsräume, die Kühlzellen und den Einbettungsraum sauberhält. Es
findet sich jedoch niemand, der diese Arbeit übernehmen will. Eine Frau hatte
die Stelle kurzzeitig angetreten, sie aber bald wieder aufgegeben, da sie sich vor
den Toten und möglicher Ansteckung fürchtete". 17
Diese Konnotation der Unreinheit des Leichnams wird darüber hinaus im
Großteil der sozialwissenschaftlichen Literatur zum modernen Bestattungswesen
mehr oder weniger explizit als einer der Gründe für die Unsichtbarkeit der Leichen, für die Verschleierung des Todes, für die möglichst schnelle Ausgliederung
der Toten aus dem Bereich der Lebenden und auch für die Stigmatisierung der
Bestatter angeführt.
Seit Kurzem lassen sich jedoch im deutschen Bestattungswesen nicht nur
die bislang beschriebenen Veränderungen der Kommunikationsmaßnahmen
und Praktiken von Bestattern beobachten, sondern auch in gewissem Maß die
Rückkehr, also die zunehmende Sichtbarkeit, und die Aufwertung der bislang als
unrein angesehenen Leichen. Im Folgenden soll entsprechend gezeigt werden,
dass die Zuschreibung „Unreinheit" für tote Körper nicht mehr verallgemeinert
werden kann. Auch die mit Vorstellung der Unreinheit verbundenen Praktiken
der Unsichtbarmachung, der möglichst schnellen Ausgliederung und des Zum13
14

11
12

Mary Douglas, Reinheit und Geführdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung
und Tabu, Frankfurt/Main 1966/1988.
Robert W. Habenstein, Sociology of Occupations: The Case of the American Funeral Director, in: Arnold M. Rose (Hg.), Human Behaviour and Social Processes. An Interactionist
Approach, London 1962, S. 225- 246, hier S. 243.

15
16
17

Elsbeth Kneuper, Tod, Weiblichkeit, Repräsentation : Forschen in einem deutsch en Bestattungsinstitut, Hamburg 1999, hier S. 12.
Lilo Roost Vischer, Alltägliche Tote. Ethnologische Untersuchungen in einem Bestattungsinstitut und einem Krematorium in der Schweiz. Hamburg i999, hier S. 37.
Ebd„ S. 41.
Volker Nölle, Vom Umgang mit Verstorbenen . Eine mikrosoziologische Erklärung des
Bestattungsverhaltens, Kassel 2003 , hier S. 27.
Gisela Schiller, Der organisierte Tod. Beobachtungen zum modernen Bestattungswesen,
Düsseldorf 1991, hier S. 133.
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Verschwinden-Bringens der toten Körper lassen sich heutzutage nicht mehr
für das gesamte Bestattungswesen generalisieren. Es gibt Bestatter, die einen
bewussten Umgang mit dem toten Körper forcieren, z.B. indem die Aufbahrung
der Verstorbenen in institutseigenen Aufbahrungsräumen aktiv angeboten und
- laut Aussagen dieser Bestatter - auch wieder häufiger von den Angehörigen
durchgeführt wird. Diese Bestatter ermutigen Angehörige dazu, sich mit ihren
Toten zu konfrontieren, sich ihnen zu nähern und zum Teil sogar auch selbst die
Totenfürsorge auszuführen, also die Verstorbenen z. B. mit Hilfe der Bestatter
zu waschen, sie einzukleiden und in de.n Sarg zu legen. Mit der Forderung der
Abschiednahme wird die Inklusion der Angehörigen in den Bestattungsprozess
erhöht, der tote Körper enttabuisiert und gleichsam eine Re-lntimisierung erzeugt. Der Begegnung mit dem toten Körper wird dabei von den Bestattern die
Fähigkeit der Vermittlung von Zuversicht, Trost und Hoffnung zugeschrieben,
wodurch die Begegnung mit dem Toten heilend zur Überwindung der durch
den Tod ausgelösten Krise beitrage. In diesem Zusammenhang kann es auf semantischer Ebene zur Produktion von religiösen Sinndeutungen und -angeboten durch die Bestatter kommen. Hierzu ein etwas längerer Auszug aus einem
Ratgeber, auf den ich mich in der folgenden Analyse immer wieder beziehen
werde. Er stammt von einem der medial präsentesten Bestatter Deutschlands
und soll zeigen, wie dem toten Körper eine religiöse Erfahrungsqualität (für die
Lebenden) zugeschrieben wird:
„Der Anblick von Toten hat in der Regel nichts Abschreckendes. Im Gegenteil: In den meisten
Gesichtern liegt ein tiefer Frieden, so, als hätten die Toten eine andere Wirklichkeit gesehen, die für die Lebenden noch nicht greifbar ist. Jeder Tote hilft, die eigene Lebendigkeit
neu zu entdecken und zu bewerten. Er vermittelt den überlebenden auf einfache, aber
sehr eindringlich e Weise, was es bedeutet, >tot oder lebendig< zu sein. {„.] Die Begegnung
mit Sterbenden und Toten bedeutet für viele Menschen eine spirituelle Erfahrung, die für
sie die tröstende Botschaft enthält: Wir Menschen leben auf einer anderen Ebene weiter.
Ja, wir Lebenden haben einen neuen, spirituellen Beschützer aus der ewigen Familie des
Lebens. [...] In den meisten Fällen hat das im Tode ruhende Gesicht auch die Kraf t, das
Wort >Wiedersehen<in seiner ganzen Tiefe erfahrbar z11 machen. Zum einen vermittelt
es den Hi11terbliebenen den Eindruck, dass der Verstorbene >etwas wieder gesehen<hat,
eine Spiritualität erfahren hat, für die wir Menschen in unserem irdischen Leben hä11fig
>blind<geworden sind. Gleichzeitig kann diese Wahrnehmung aus dem Hoffen auf ein
>Wiedersehen< eine tröstliche Gewissheit werden lassen. Bei einem intensiven Abschied von
einem Toten machen viele Menschen die zentrale Erfahrung: Das, was ich da sehe, ist nur
das Vergängliche, es ist seine Hülle. Was dagegen seine Lebendigkeit ausgemacht hat, das
ist jetzt woanders. Wer diese Erfahrung gemacht hat, fühlt sich getröstet, und er ist eher
bereit, den Leichnam ins Grab zu geben. Durch die Begegnung mit einem Toten können
sich Einstellungen ändern. {... ] Unsere Toten sind die eigentlichen Lehrmeister des Lebens,
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denn sie mahnen uns a11f naWr/iche Weise, wirksamer als alle Philosophen, die wiclrt igen
Dinge von den unwichtigen Dingen des Lebens zu unterscheiden''. 18

Hierbei fällt zunächst auf, dass von einer Unreinheit des toten Körpers kein e Rede
mehr ist. An ihre Stelle tritt die positiv besetzte Zuschreibung, die Mimik des
Verstorbenen sei Ausdruck eines „tiefe n Frieden [s] ". Der Gesichtsausdruck des
Toten wird dabei als sichtbares Zeichen eines Übergangs interpretiert. Der Tod
erscheint hier also nicht als absolutes Ende des Lebens, sondern als Übergang in
eine andere Wirklichkeit. Dem toten Körper wird entsprechend eine Wertigkeit
zuteil, weil dieser für die Angehörigen sichtbar auf diese andere Wirklichkeit
verweise.
Aus dem Anblick des Toten wird jedoch nicht nu r auf eine positive jenseitige
Existenz geschlossen, deren Vorhandensein das Wissen um ein Wiedersehen,
Schutz und Trost vermittle. Gleichsam gilt der Leichn am als Sachbeweis und
Realisation des Todes, was von vielen Bestattern als die entscheidende Voraussetzung für den positiven Verlauf des Trauerprozesses angesehen wird. Die
Wahrnehmung des toten Körpers verifiziere den eingetretenen Tod sowie seine
Unumkehrbarkeit und Endgültigkeit. 19 Die Begegnung mit dem Leichnam ma che
den Lebenden darüber hinaus ihre eigene Sterblichkeit bewusst. Sie ermö gliche aber auch einen Vvahrnehmungswandel - sie lehre uns, unsere Prioritäten
zu überprüfen und zeige uns, was wirklich wichtig sei. Dabei wird suggeriert,
durch die Konfrontation mit dem Toten könne ein Überschreiten der Grenze
zwischen Leben und Tod, zwischen Immanenz und Transzendenz wenn schon
nicht tatsächlich vollzogen, so doch antizipiert werden. Das Jenseits der Grenze dient dann als Reflexionspunkt für das eigene Leben. Die Begegnung mit
dem Toten eröffne den Raum für die Zuspitzung existenzieller Fragen nach
der eigenen Sterblichkeit, dem Sinn des Lebens oder den richtigen Werten. Die
Begegnung m it dem Tod ist somit auch diesseitsori entiert - das memento mori
d ient sozusagen der ars vivendi. Aber nicht der Tod, sondern der To te ist der
„Lehrmeister" des Lebens. Insofe rn kann die Begegnung mit ihm als horizo nt·
verändernde Erfahrung gelten, als einschneidendes, ergreifendes Erlebnis, das
in der Lage ist, die Weltsicht und das Leben derer, die dieses Erlebnis haben oder
hatten, grundlegend zu verändern.

18
19

Fritz Roth/Jürge n Fliege, Lebendige Trauer. Dem Tod bewusst begegnen, Bergisch Gladbach
2 002, hier S. 74-76.
Vgl. hierzu Antje Kahl, "Our Dead are the Ultimate Teachers of Life''. The Corpse as an
lntermediator ofTranscendence: Spirituality in the Genn an Funeral Market, in : Fieldwork
in Religion, Sonderheft: Dead in the Field: utili zing fieldwork to explore the historical
interpreting of death related activity, and the emotional coping with death , Yol. 8.2, 2013,

s. 223-240.
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Bestatter, die dem toten Körper eine solche Transzendenzerfahrungsqualität
für die Angehörigen zuschreiben, bieten den Überlebenden die Möglichkeit, ihre
bisherige soziale Beziehung zu dem Verstorbenen nicht sofort mit dem Eintritt
des Todes abbrechen zu müssen. Hier wird ein Raum zur Verfügung gestellt,
in welchem der Wandel dieser Beziehung stattfinden oder zumindest beginnen
kann. Sicherlich ist das Bestattungsunternehmen nicht der Ort, wo die Gemeinschaft von Lebenden und Toten langfristig gelebt werden kann. Traditionell ist
die Kirche dieser Ort - jedoch wird dabei vorausgesetzt, dass die Gemeinschaft
von Lebenden und Toten automatisch vorhanden ist. Vielleicht ist es aber so,
dass heutzutage eine solche Gemeinschaft in vielen Fällen erst hergestellt werden
muss. Das ist es, was von den oben beschriebenen Bestattungsunternehmern
angeboten wird.
Die Zuschreibung von Transzendenzerfahrungsqualität geht dabei, wie beschrieben, mit einer neuen Sichtbarkeit des Leichnams und einem anderen
Umgang mit toten Körpern einher. Beobachtet werden kann also insgesamt
eine Statusänderung des toten Körpers. Er ist nicht unreiner Abfall, und er ist
auch nicht völlig bedeutungslos, nicht nur bloßer Container des Geistes. Der
Leichnam hat durchaus einen Wert - nicht nur in den Augen der Angehörigen,
die Abschied von ihm nehmen wollen, sondern auch für die Bestatter. Diese
können über einen in diesem Sinne aufgewerteten Leichnam ihren gesamten
Tätigkeitsbereich aufwerten, indem sie ihrer auf der Konnotation der Unreinheit der Leiche beruhenden traditionellen Stigmatisierung entgegenwirken. Vor
allem vor dem Hintergrund der Zunahme so genannter Billigbestatter, die eine
so genannte „Entsorgungsmentalität" bedienen, wobei Angehörige sich ihrer
Verstorbenen möglichst „billig" und ohne Aufwand entledigen können, sind
solche Spiritualisierungstendenzen als Gegenbewegung zu der mit dieser „Entsorgungsmentalität" einhergehenden Bedeutungslosigkeit des Körpers zu verstehen.
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