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Einleitung

Unsere Motivation, eine Auseinandersetzung über die

heutigen Begräbnis- und Trauersitten und dem Verhalten

der sozialen Umwelt im Prozeß des Trauerns zu führen,

entstand bedingt durch unsere theoretischen und praktischen

Erfahrungen im Altenprojekt. Aus dem Altenprojekt heraus

ergab sich anfangs für uns auf der Suche nach einem Thema

für die Diplomarbeit folgender Schwerpunkt: Die Bedeutung

des Partnerverlusts im Alter und dabei zu untersuchen, ob ein

unterschiedliches Trauerverhalten zwischen Mann und Frau

nach Partnerverlust zu beobachten ist. Da jedoch zu zweit

eine umfassende Untersuchung anhand von Interviews kaum

zu leisten ist und auch der Zeitaufwand für uns zu groß

gewesen wäre, gaben wir diesen Gedanken auf.

Da wir in der Veranstaltung "Alter und Sterben" auch

zwangsläufig mit der Einsamkeit im Alter nach Partner-

verlust konfrontiert wurden, interessierte uns hierzu im

Zusammenhang das Verhalten und die Erwartungshaltung der

Gesellschaft gegenüber Trauernden. Hieraus entwickelte

sich dann für uns das Interesse herauszufinden, inwieweit

ein trauernder Mensch auf die Einhaltung der Wert- und

Normvorstellungen, die von Seiten der Kirche und seiner

sozialen Umwelt nach einem Todesfall an ihn herangetragen

werden, angewiesen ist.

Wir stellten uns zunächst die Präge, wovon es abhängt,

daß ein trauernder Mensch seinen Schmerz nach einem Todes-

fall für sich positiv verarbeiten kann, um mit seiner

neuen Situation fertig zu werden. Um einen Einblick in

die Gefühlswelt des Trauernden zu bekommen, kamen wir

zuerst darauf, uns kurz mit den Theorien zur Trauer zu

beschäftigen. Wesentliche Grundlage war hierzu das Buch

"Der Prozeß des Trauerns" von Yorick Spiegel.

Wir wollten herausfinden, inwieweit die Begräbnis- und

Trauersitten den vom Tode betroffenen Menschen in seinem

Trauerprozeß behindern. Deswegen entschlossen wir uns,

gemeinsam als Beobachter an Trauerfeiern teilzunehmen und

ein Bestattungsinstitut aufzusuchen.
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Allerdings mußten wir feststellen, daß wir den kirchlichen

"Ritualen im Prozeß des Trauerns eine zu große Bedeutung

beigemessen haben, Es hat sich gezeigt, daß teilweise

innerhalb unserer Gesellschaft eine Schwächung des reli-

giösen Glaubens eingetreten ist, die Menschen somit

realistischer geworden sind und von daher den Begräbnis-

und Trauersitten nicht mehr so viel Gewicht beimessen.

Aufschlußreich war es auch herauszufinden, wie und warum

sich die soziale Umwelt hilflos gegenüber Trauernden

verhält. Daraus läßt sich folgern, daß hier noch viel

Aufklärungsarbeit erforderlich ist, damit wir endlich

lernen, mit Tod und Trauer umzugehen.

Ziel unserer Arbeit war es für uns persönlich, ein Ein-

fühlungsvermögen gegenüber vom Tode betroffenen Menschen

zu entwickeln, um sie zu begreifen in ihrer Trauer und

um verständnisvoller mit ihnen umgehen zu können, sei

es beruflich oder privat.

Wir haben die gesamte Diplomarbeit (bis auf die persönlichen

Erlebnisse mit Tod und Trauer) gemeinsam durchdacht,

erarbeitet und formuliert. Insgesamt erschien es uns

problematisch, besonders bei der schriftlichen Auswertung

des praktischen Teils, getrennte Bereiche aufsuweisen.

Wir haben es als eine positive Erfahrung zu bewerten,

daß es uns gelang, bei der Erstellung dieser Arbeit uns

gegenseitig zu unterstützen und eine inhaltliche Über-

einstimmung zu finden.

- 3 -
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Persönliche Erfahrungen mit vom Tode Betroffenen

(Elke Heinitz)

Vor zwei Jahren starb mein Onkel einen plötzlichen, un-

erwarteten Tod. Da ich selbst von seinem Tod nicht so

stark betroffen war, erlebte ich diese Beerdigungs-

und Trauerfeier mehr als zurückhaltender Beobachter.

Der Gedanke an meinen Vater war für mich der einzige

Grund an dieser Beerdigung teilzunehmen, denn ich fühlte,

daß ihm der Tod seines Bruders sehr wehgetan haben mußte, und

ich wollte bei ihm sein. Doch das Verhalten meiner Ver-

wandten wirkte befremdend und ernüchternd auf mich.

Während wir an der Grabstelle standen und auf die

Urnenbeisetzung warteten, zupften meine Tanten ganz

hektisch das Unkraut aus der Erde und redeten über

belanglose Dinge. Mein Vater war für mich der einzige,

der einen wirklich traurigen Gesichtsaus-

druck hatte und es kam mir so vor, als hätte er inner-

halb von ein paar Tagen schneeweiße Haare bekommen, die

vorher immer noch von blonden Strähnen durchzogen gewesen

waren.

Beim anschließenden Essen in einem Restaurant wurde nicht

mehr über den Tod meines Onkels gesprochen und es wirkte

insgeamt wie ein fröhliches Familientreffen. Es war,

zumindest rein äußerlich, keine Spur von Traurigkeit

vorhanden. Für mich war dies unbegreiflich und die Un-

fähigkeit der Menschen ihre Gefühle zu zeigen, versetzte

mich in fassungsloses Staunen. - Oder empfanden sie

vielleicht gar keine Trauer?

Inwiefern berührte mich der Tod meines Onkels?

In erster Linie dachte ich daran, wie meinem Vater wohl zumute s<

mochte und sein Kummer stimmte auch mich traurig.

Erinnerungen an meine Kindheit, in der ich mit meinem

Onkel viele schöne Stunden verbracht hatte, wurden in

mir wach. Als ich über das Leben meines Onkels nachdachte
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und mir klar wurde, wie leer, traurig und einsam

es oft verlaufen ist, empfand ich eine größere Traurig-

keit über sein unglückliches Leben als über seinen Tod

und mir kam der Gedanke, daß zwischen seiner Einsamkeit,

die er gerade zuletzt besonders stark erlebt hatte, und

seinem Tod ein Zusammenhang bestehen könnte.

Kurz vor Beginn der eben beschriebenen Beerdigung erhielt

ich eine weitere Todesnachricht, die mich gefühlsmäßig

doch sehr berührt hat. Die Mutter meines Lebensgefährten

(Uwe) war nach einem nächtlichen Asthmaanfall im Alter

von 47 Jahren gestorben. Ihr Tod kam völlig unerwartet

und würde unser Rettungswesen besser funktionieren,

wäre sie vermutlich noch am Leben. Doch so starb sie

allein, in qualvollem Todeskampf unter dem Sauerstoff-

zelt. Der Zutritt von Angehörigen ist verboten!

Ihr Tod war für die ganze Familie ein Schock. Uwe war

völlig verstört, traurig, wütend und fassungslos zugleich

und ich empfand ein tiefes Mitgefühl für ihn. Am stärksten

betroffen war Uwes 18-jährige Schwester (Janin), vor

allen Dingen deswegen, weil sie noch zu Hause lebte und

eine sehr starke Bindung an ihre Mutter hatte. Sie war

völlig verzweifelt, verfiel in Weinkrämpfe und schrie

immer wieder: "Mutti, komm zurück, laß mich nicht allein."

Es war schmerzlich, ihr unbeschreibliches Leid zu sehen!

In diesen Schockzustand geriet sie noch zwei weitere Male,

bei dem Anblick ihrer aufgebahrten Mutter und.

während der Beerdigung am Grab.

Es war kein kirchliches Begräbnis, Janin war die einzige,

die hier ihre Gefühle zum Ausdruck bringen konnte, was

vermutlich für die meisten Anwesenden unerträglich war.

Sie protestierte heftig gegen den Tod ihrer Mutter, schrie

und weinte, bis sie sich langsam etwas beruhigte und man

konnte spüren, wie schwer sie von ihrer Mutter Abschied

nahm. Sie kniete noch vor dem Grab, als ihr Bruder (Uwes

Zwillingsbruder) als erster begann, Erde auf den Sarg zu

schaufeln. Es wirkte entsetzlich kalt und gefühllos.

- 4 -
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Es war so, als hätte er es nicht ertragen, daß seine

Schwester sich so "aufspielt" und er bereitete dem

abrupt ein Ende. - Janins' Ausdruck ihrer Trauer wurde

von ihm unterbrochen, weil er selbst dazu nicht fähig

war! - Der übliche Ablauf setzte sich in Gang und

zerstörte alles.

Eine anschließende Trauerfeier fand nicht statt, da

bereits zu diesem Zeitpunkt große Familienstreitigkeiten

bestanden.

Ich will jetzt versuchen, meine Gefühle im Umgang mit

direkt vom Tode Betroffenen zu schildern.

Ich versuchte, so oft wie möglich da zu sein, zuzuhören

und mich den quälenden von Schuldgefühlen und Verzweif-

lung geprägten Gesprächen zu stellen und durch meine An-

teilnahme Trost zu vermitteln. Doch ich fühlte mich

manches Mal selbst hilflos, verunsichert und unbehaglich,

weil ich oft nicht mehr wußte, wie ich reagieren sollte.

Ich kann insgesamt sagen, daß ich überfordert war, zumal

außer mir keine neutrale Person anwesend war und die

verschiedenen Konflikte zwischen den einzelnen Familien-

mitgliedern kaum mehr zu bewältigende Ausmaße annahmen.

Hinzu kam, wie mir erst im Nachhinein richtig bewußt

wurde, eine teilweise Identifikation mit Uwes Traurig-

keit, so daß ich in seine Gefühlswelt und auch die von

Janin mit hineingezogen wurde und somit persönlich und

emotional auch sehr stark betroffen war. Mir war aller-

dings immer bewußt, daß meine Gefühle nicht die gleichen

sein konnten, weil das Gefühl der Angst, das mit dem Ver-

lust eines geliebten Menschen verbunden ist, bei mir nicht

vorhanden war. Bei Janin nahm die Angst, die Hilflosigkeit

so große Ausmaße an, daß sie nicht mehr wußte, ob und wie

sie leben wollte und sie brauchte hierbei dringendst unsere

Unterstützung. Sie zog nach einiger Zeit vorübergehend

mit in unsere Wohnung, um den zermürbenden Familien- und

Erbstreitigkeiten zu entfliehen, die sie bereits zu einem

Selbstmordversuch veranlaßt hatten.

- 5 -
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Insgesamt kann ich sagen, daß es gewiß nicht leicht ist,

sich dieser Situation auszusetzen und trotzdem war es

für mich eine wichtige Erfahrung. Ich wurde hier, wie

noch nie zuvor, mit dem Tode konfrontiert und erlebte

die Reaktion der Angehörigen,was für mich eine Aus-

einandersetzung mit meinem eigenen Leben zur Folge hatte
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Der Versuch eigene Betroffenheit von Tod und Trauer

zu beschreiben

(Hannelore von Salzen)

Der Tod meiner Urgroßmutter. Ich bin 10 Jahre alt!

Ich habe in meiner Kindheit, was mir besonders jetzt

bei dem Thema meiner Diplomarbeit wieder eingefallen

ist, ein emotionales Erlebnis gehabt, welches mich

"traurig" stimmte, im Zusammenhang mit dem Tod meiner

Urgroßmutter.

Ich empfand, soweit es für mich noch nachvollziehbar

ist, eine unbefangene kindliche Traurigkeit nach dem

Tode der alter. Frau, die in ihrem Hause aufgebahrt war.

Ich kannte sie als eine vitale, rüstige und Wenn ich

heute so reflektiere, lebensbejahende Frau. Sie erkrankte

irr. Alter vor. 84 Jahren, wurde kurz bettlägerig und -

starb. Während ihres kurzen Krankenlagers in ihrer

"guten Stube", durfte ich nicht zu ihr! Warum nicht?

Ich verstand es schon damals nicht!

Sie starb, wurde gelobt, beweint und von mir jedoch ge-

fürchtet jetzt nach ihrem Tod. Ich hatte Angst und weigerte

mich , sie noch, einmal ausgeschmückt zu sehen.

Mein Vater jedoch "zwang" mich, mit erklärenden

Worten, faßte mich am Arm, zerrte mich ins Sterbezimmer

und "befahl" mir, sie doch noch einmal zu streicheln, da

es sich so gehöre! Ich ließ es mit mir geschehen, ohne

ein Gefühl der Betroffenheit in mir, ich empfand keine

Traurigkeit mehr, keinen Schmerz, wie vorher. Ich erinnere

mich dann noch, daß ich aus dem Sterbezimmer rannte, meinen

Vater haßte, der mich meiner Gefühle beraubt hatte. Warum?

Später, bis jetzt, spüre ich diese damalige

unbefangene kindliche Traurigkeit, die mir nicht erhalten

blieb, sondern für mich brutal zerstört wurde. Ich vermute,

ich hätte es schon als Kind, für mich lernen können, mit
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meinen eigenen Emotionen umzugehen, die nur für mich

existent waren und hätte dadurch eine für mich heute

fremde, als Bedrohung empfundene Konfrontation mit

dem Tod verhindern können. Für mich heißt das, ich

will nur mich selber erleben und nicht die anderen be

greifen in ihrer "aufgesetzten" Trauer.

Der Tod meines Großvaters. Ich bin 20 Jahre alt!

Ich merke jetzt, daß ich mich an die emotionale Betrof-

fenheit als Kind mehr erinnern kann, als daran, wie

in meinem sogenannten Erwachsenenalter mein Großvater

starb.

Es war einfach alles fremd und aufgesetzt, es gab und war

keine kindliche Traurigkeit mehr zugelassen.

Ein paar Tränen beim Kontakt mit meiner übriggebliebenen

Großmutter. Die übliche Zeremonie - das Rätseln um seinen

plötzlichen Krankenhaustod beherrschte die Situation.

Die Erbangelegenheiten - ich empfand es als "das", was wohl

notwendig und üblich war und erlebte es ohne großes

Interesse und Mitgefühl, für das was sich hier abspielte.

Ich erinnere mich an ein starkes aufflackerndes Erlebnis,

als ich meinen Großvater im Sarg aufgebahrt liegen sah

und meine Großmutter und ich uns festhielten und furcht-

bar weinten, denn nur bei ihr fühlte ich mich frei und

unkontrolliert. - Meine Eltern griffen ein und "zähmten"

uns. Aufbrechende Gefühle waren anscheinend nicht zuge-

lassen.

Es war nicht der Schmerz und die Angst, ihn verloren zu

haben, sondern starkes Mitgefühl und Betroffenheit in

mir für meine liebe Großmutter, die sehr litt unter

seinem Verlust. In mir steckte auch eine Angst vor dem

Anblick meines toten Großvaters, die verzerrt und unge-

wiß war.
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Der Tod meines Schwiegervaters. Ich bin 29 Jahre alt!

Schon mit allen anscheinend notwendigen Erfahrungen der

Konfrontation mit dem Tod in Berührung gekommen, erlebe

ich den langsamen, quälenden Tod meines Schwiegervaters.

Krebskrank stirbt er nach einjähriger Behandlung,auf

Anraten des behandelnden Arztes, zu Hause! Zu Hause pflegt

meine Schwiegermutter ihn ca. vier Wochen lang bis zu

seinem Tod.

Als sie spürt, daß er sterben wird, ruft sie mich herbei,

und ich erscheine bei seinen letzten Atemzügen. - Aus -

Schluß - Grausam - warum?

Sie will ihn herrichten, ausschmücken, mit einer Kopfbinde,

damit das Gesicht nicht so einfällt. Ich fand es furchtbar.

Keine emotionale Betroffenheit bei mir - er war mir fremd,

sein Tod uugewiß.

Ich muß alle Formalitäten regeln, Anrufe - Arzt -

Beerdigungsinstitut - Verwandte - Bekannt*.

Jegliche Trauer wurde überschattet duroh die Einhaltung
von Formalitäten und Pflichten, die dieser Frau unge-

heuerlich wichtig erschienen. Es mußte alles vom sogenannten

"Besten" sein, Klasse l beim Sarg, Klasse l bei der Ein-

haltung von Ritualen. Ich habe diese ganze Zeremonie ge-

haßt, mir blieb kein Freiraum von Mitgefühl für einen

Menschen, den ich mochte.

Es war für mich das bisher letzte und auch negativste

Erlebnis vom Tod eines Menschen. Alles ist - war brutal

zerstört - der Tod als Ware! Nur die Außenwelt zählte,

mit ihren gemeinen Erwartungen, die mich erdrückten.

Und nur die waren es, die in mir ein Gefühl von Trauer

hochkommen ließen.

Nicht nur der Tod des Menschen, sondern die Mitmenschen

erschreckten mich und stimmten mich wütend und traurig

zugleich.
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Wir sind Unfähig zu trauern, da wir auch unfähig sind

zu fühlen!

Wenn Trauer gleich Angst, Furcht und Schmerz ist, warum

lassen wir Menschen sie nicht zu? Warum ignorieren wir

unsere Gefühle, warum mauern wir sie ein? Warum nehmen

wir uns den Trauernden nicht an, warum fürchten wir sie

und lernen es noch immer nicht, sie zu begreifen? Es können

doch nicht nur die gesellschaftlichen Institutionen sein,

die uns dazu zwingen! Wir alle haben am meisten Angst

vor uns selbst, also vor unserem eigenen natürlichen Tod

und von Trauer befallen zu werden.

Sicher, es ist brutal und töricht, auch für mich, an

meiner eigenen Trauerunfähigkeit zu zweifeln, aber schmerz-

haft genug, zu erleben, daß sie existent ist. Meine Erleb-

nisse, besonders das in meiner Kindheit, zeigen mir,

daß immer noch genügend Platz da ist, sich des natür-

lichen Gefühls hinzugeben, um zu trauern, wann und wo

immer ich nur will, unabhängig von den anderen.

Ein großer Zusammenhang zwischen der Zulassung der Ge-

fühle des Trauerns besteht für mich auch darin, die

Gefühle des Geliebtwerdens und der Fähigkeit des Liebens

zuzulassen, denn wer bereit ist zur Liebe, ist es auch

zur Trauer und zum Trost.
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Was ist Trauer?

"Niemand hatte mir jemals gesagt, daß

Trauer der Furcht so ähnlich sei.

Das gleiche Flattern im Magen, die

gleiche Ruhelosigkeit, das Gähnen.

Ich mu3 andauernd schlucken."

(C.S. Lewis: "Über die menschliche Trauer)1

Die Trauer, eine Gefühlsreaktion auf den Objektverlust,

versetzt uns in Angst und Schmerz. Angstvolle Gefühle

begleiten uns bei der Konfrontation mit Tod und Trauer.

Was ist es jetzt, was wir Trauer nennen?

Empfinden wir Angst, wenn wir von Trauer und Traurigkeit

befallen werden?

Wir kennen Angst lt. Freud als eine Reaktion auf den Zu-

stand der Gefahr.

Wo sind wir gefährdet?

Der erste wichtige und entscheidende Punkt ist wahr-

scheinlich die unbegründete, jedoch fest in uns ver-

ankerte Angst vor dem Toten, eben gerade noch lebenden

geliebten Menschen, der jetzt erkaltet und erstarrt vor

uns liegt. Mit unbegründeter Angst meinen wir in diesem

Zusammenhang, daß wir es noch immer nicht gelernt haben,

Sterben ebenso natürlich zu nehmen, wie geboren zu werden.

Angst und Schmerz liegen in der Trauersituation sehr

dicht beieinander, denn wir fürchten uns vor etwas,was

uns ins Ungewisse und Endgültige versetzt, nämlich den

Tod. Der Tod steht uns immer nur als Feind gegenüber,

wir wollen ihm unaufhörlich entrinnen.

Die Trauer setzt in uns Emotionen frei, denen wir uns

vorher nicht bewußt waren. Oft erschrecken wir vor unseren

eigenen widersprüchlichen Gefühlen gegenüber dem Verstorbenen,

was Schuldgefühle in uns hervorrufen kann. Wir betrauern
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ihn, wir beweinen ihn, andererseits ruft sein Tod

Aggressionen in uns hervor. Hilflos und ohnmächtig

stehen wir dieser Verwirrung der bisher unbekannten

Gefühle in uns gegenüber.

Den Trauernden überfällt das Leiden durch den Ver lus t

als eine überwältigends Erfahrung, weil er zumeist nicht

auf vergleichbare frühere Erlebnisse zurückgreifen kann.

Es bereitet uns Angst,, uns diesem Gefühlschaos hinzu-

geben, unser Verhalten nicht mehr kontrollieren und

Gefühlsausbrüche nicht verhindern zu können. V e r m u t l i c h

haben wir oft nicht die Kraft oder den Mut in uns, unseren

Schmerz hemmungslos auszuleben. Infolgedessen kennen wir

uns nicht einfach fallen lassen, also den Gefühlen aus-

liefern, eventuell sogar kindliche Verhaltensweisen an-

nehmen, sondern wir rufen uns immer wieder in unsere

kontrollierten Verhaltensweisen zurück.

Die in der Trauer vorhandenen Symptome wie Angst, Schmerz,

Wut, Verzweiflung und Depressionen zwingen den Trauernden

in einen Zwiespalt zwischen Hoffnungslosigkeit und Weiter-

leben.

Wir haben bisher versucht, die Gefühlsreaktionen in der

Trauer zu beschreiben, von denen vermutlich jeder Trauernde

betroffen ist, der einen geliebten Menschen durch den

Tod verloren hat.

Hierzu noch einige Äußerungen zur Trauer aus der Literatur:

"Trauer ist meines Erachtens kein gesellschaftlich teil-

bares, sondern ein individuelles Gefühl. Trauer im eigent-

lichen Sinne ist ein individuelles seelisches Erleben nach

dem Verlust eines Menschen, mit dem der Trauernde eng

verbunden war." (Marlene Lohner)

"Trauer ist das schmerzliche Gefühl, einen Verlust er-

litten zu haben. Psychoanalytiker unterscheiden Trauer und

Melancholie. Trauer sehen sie nur dort, wo der verlorene

Mensch wirklich um seiner selbst willen geliebt wurde."

(Holger Weinert) 3

- 12 -
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"Nur weil ich so sehr geliebt habe ist meine Trauer

so groß." (Marlene Lohner) 4

"Trauer um einen geliebten Manschen, ... ist ein lange

sich hinziehender Vorgang der Ablösung..." (A. u. M.

Mitscherlich) 5

- 14 -
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I. Teil

THEORIEN DER TRAUER

Die Natur der Trauer ist so vielseitig, die Ausdrucks-

weisen des Trauerns so abweichend voneinander und ihre

Auswirkungen in den einzelnen Charakteren so grundver-

schieden, daß es kaum möglich ist, eine allgemein gültige

Definition der Trauer zu liefern.

Trauer ist kein Zustand, sondern ein sich ständig verändern-

der Prozeß. In einer wachsenden Anzahl psychologischer

Studien spricht man von einer großen Wunde, die durch

den Verlust eines geliebten Menschen entsteht und Schmerzen

verursacht. Der Trauerprcze3 wird mit dem Heilungsprozeß

einer physischen Verletzung verglichen.

"in der Trauer... muß nun in einer innerlichen Ausein-

andersetzung die Einwilligung in die Realität des Ver-

lustes gelernt und vollzogen werden. Wir sprechen des-

halb in der Psychoanalyse von Trauerarbeit." (A. u. M.

Mitscherlich)"

Es wurde der Versuch unternommen, den Proze3 des Trauerns

in Phasen einzuteilen und es zeichnet sich somit nunmehr

ein Bild ab, das weiterhilft, das Problem besser zu ver-

stehen, einzuschätzen und richtiger zu bewerten.

"Die Wissenschaft geht heute davon aus, daß der Trauerprozeß

bei aller individueller Verschiedenheit in allgemein-

typischen Phasen abläuft. Man unterscheidet in der Regel

folgende Stadien:

1. Schockphase: Kennzeichen: Absolute Fassungslosig-

keit, Nicht-wahrhaben-wollen, Ver-

leugnung des Todes, scheinbare

äußerliche Gefaßtheit bis zur Kon-

frontation mit dem Verstorbenen.

- 15 -
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2. kontrollierte

Phase:

Kennzeichen; Frledigung von Formali-

täten bei Ämtern, Beerdigungsinsti-

tuten usw., erste Kondolenzbesuche,

Schilderungen über den Hergang des

Todes, das Beerdigungsritual.

3. Desintegrations-

phase oder re-

gressive Phase:

4. Adaptionsphase:

Kennzeichen: Zurückziehen der Ange-

hörigen, Leerwerden des Trauerhauses,

wenig Anteilnahme der Umwelt, un-

eingeschränkte Leistungsanforderung

im Beruf, gutgemeinte, aber in der

Regel wenig nützliche Ratschläge

("Patentrezepte"). Der Trauernde

hat das Gefühl, nicht verstanden zu

werden, wodurch sich seine Einsamkeit

verstärkt. Die richtige Hilfe in

dieser schwierigen Trauerphase be-

stünde im Mitleiden, im Mitbetroffen-

sein, im engagierten Zuhören.

Kennzeichen: Zunehmendes Interesse

des Treuernden an der Außenwelt,

beginnende Neuorientierung."

(aus der Sendung im ZDF "Das T.eben geht weiter - Hilfe

für trauernde Menschen")7

Hierzu sagt Y. Spiegel in einer Untersuchung der ver-

schiedenartigen Phasen:"Wir sprechen also von einer

Abfolge der vier Phasen des Schock, der Kontrolle,

der Regression und der Adaption."8 Er bezieht sich

somit auf Fulcomer, welcher den Verlauf des Trauer-

prozesses in vier Phasen einteilt.

- 16 -
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Wir wählen hierzu bewußt kurze Erklärungen, da unsere
Hauptaufgabe in dieser Arbeit keine konsequente. Unter-

suchung der verschiedenen Phasenmodelle sein wird.
Wir wollen aber zusätzlich aufzeigen, von welchen
persönlichen Faktoren das Trauerverhalten geprägt

wird, wie die Trauerarbeit im günstigsten
Falle aussieht und was der Trauernde zu leisten
hat, um den Verlust des Partners positiv zu bewältigen.

1. Phase - die Phase des Schocks

"Die erste Phase, die unmittelbar mit dem Erhalt der

Schock."9 "Die Phase des Schocks halt meist nur wenige
Stunden an und ist auch bei längerer Dauer normalerweise
nach ein bis zwei Tagen vorbei."10 Die erste Reaktion
auf die Todesnachricht ist zumeist Ungläubigkeit, die
zu einem psychischen Zusammenbruch führt, der sich in
einem Ausbruch von Tränen und häufig in Selbstbeschuldi-
gungen zeigen kann."Während eines solchen Zusammenbruchs
sind die Trauernden schwer ansprechbar, sie scheinen die
Umgebung, ihre Prägen und Antworten kaum wahrzunehmen.
Vielfach sind sie wie benommen und unfähig, irgendwelche
klaren Vorstellungen und Gedanken zu fassen." (Spiegel) 11

Nicht immer vollzieht sich der Zusammenbruch in dieser
Form, sondern er kann sich auch in äußerst kontrolliertem
Verhalten zeigen, so daß der Schock äußerlich nicht
sichtbar wird.
Von entscheidender Bedeutung ist sicherlich die Art des
Todesfalles, und zwar ob es sich um einen plötzlichen,
unerwarteten Todesfall handelt oder ob eine längere
Krankheit vorausging. Bei einem plötzlichen Todesfall
wird der Schock viel intensiver sein, da keine Vorbe-
reitung auf den Tod möglich war und der Mensch sich ja
im allgemeinen mit dem Tod nicht auseinandersetzt, sondern ihn
von seinem eigenen bewußten Erleben fernhält. Verstärken

- 17 -
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wird sich der Schock, der Schmerz, das Nichtfaßbare,

wenn der plötzliche Tod gewaltsam eingetreten ist.

Z. B. durch einen Unfall. Bei einem plötzlichen Tod

des Partners muß die Ohnmacht, die Wut und die Ver-

zweiflung unendlich groß sein, weil wir es nicht fassen

können und auch nicht akzeptieren wollen, daß der

andere aus dem eigenen Leben herausgerissen und un-

wiederbringlich verloren ist.

Ging dem Tod des Ehepartners eine länger andauernde

Krankheit voraus, bei der die Gewißheit bestand, daß

sie im Tod enden würde, ist der Schock und der Schmerz

vermutlich nicht mehr ganz so groß, da lt. Spiegel

die Erfahrungsregel aufgestellt werden kann, daß

"je länger die Krankheit andauerte, desto eher der

Betroffene den schmerzlichsten Teil der Trauer in

der Vorwegnahme des Todes hinter sich bringen kann."12

Außerdem konnten bereits vorher die nötigen Anord-

nungen und Vorbereitungen für den eintretenden Todes-

fall arrangiert werden und Verwandte und Bekannte

konnten informiert werden.

1.1 Trauerarbeit in der Schockphase

es bei längerer oder kürzerer Krankheit, mit oder

ohne Vorbereitung der Interaktionspartner auf den Tod,

also auf den Partnerverlust, es ist immer notwendig,

sich der Trauer hinzugeben, denn es muß lt. Spiegel

in der Schockphase mit der Trauerarbeit begonnen werden.

"Wesentlich ist, daß der Trauerprozeß in Gang kommt,

das heißt, der Betroffene sich nicht so verhält, als sei

nichts geschehen, den Tod verleugnet und sich zwanghaft

kontrolliert verhält, sondern bereit ist, sich 'gehen-

zu-lassen' und seinem Schmerz und seiner Trauer freien

Raum zu geben." (Spiegel) Dies erfordert zwar Mut,aber

ohne das "Sich-fallen-lassen" besteht die Gefahr, daß

die Trauerarbeit behindert oder verdrängt wird.

- 18 -
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2. Phase - die kontrollierte Phase

"Nach der schockphase folgt eine zweite Phase, die durch

kulturell festgelegte Verhaltenskontrollen gekennzeichnet

ist."14 "Die kontrollierte Phase ist durch eine doppelte

Form der Kontrolle gekennzeichnet, durch die Kontrolle,

die der Trauernde sich selbst gegenüber ausübt, und die

korrespondierende Kontrolle, die Angehörige, Freunde, ...

fordern, um der Bestattung eine gesellschaftlich ange-

messene Durchführung zu sichern." (Spiegel)15

Die kontrollierte Phase erreicht ihr Ende lt. Spiegel

mit der Beerdigung innerhalb von drei bis sieben Tagen.

Der Trauernde ist durch den Ablauf der Beerdigungszere-

monie gezwungen, sich selbst zu kontrollieren, denn vor

allem muß die Beerdigung durchgestanden und ertragen

werden.

Leider führt dies oft dazu, daß die Betroffenen ge-

zwungenermaßen einerseits aus Angst vor den eigenen

unkontrollierten Emotionen der Trauer zurückweichen,

also sie vielleicht nicht zulassen, andererseits ist

die Erwartungshaltung der Umwelt so groß, daß der

Trauernde erneute Angst hat, die Kontrolle zu ver-

lieren.

Fast jede Kultur hat das Verhältnis des Menschen zum

Tod ritualisiert.

Die Begräbniszeremonien können jedoch so Überhand nehmen,

daß der Hauptgrund der Trauer vollständig dahinter zu-

rücktritt, denn die Rituale dienen dazu, die Emotionen

unter Kontrolle zu halten.

- 19 -
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Trauerarbeit in der kontrollierten Phase

Wir sind der Meinung, daß unsere heutigen Trauerrituale
die Trauerarbeit eher behindern als daß sie eine wirkliche

Hilfe sind. Die Beerdigungszeremonie bewirkt durch ihre

Kontrolle und den Zwang zur Beherrschung oftmals eine

Verzögerung des Beginns der regressiven Phase, wodurch

die Trauerarbeit stark behindert werden kann, da lt.

Spiegel in der Schockphase damit begonnen werden sollte.
Wenn nun eine Unterbrechung der Trauerarbeit stattfindet,

wird ein weiteres "Sich-gehen-lassen" unmöglich und

ein Zurückfinden in den alten Zustand eventuell ver-

hindert .

Da es wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit sein wird,

uns mit den Begräbnissitten und deren Auswirkungen auf

das Trauerverhalten und die Trauerarbeit auseinander-

zusetzen, und die Vor- und Nachteile der Rituale

genauer zu untersuchen, wollen wir an dieser Stelle

nicht ausführlicher darauf eingehen.

3. Phase - die Phase der Regression

Die verwirrendste und schmerzlichste Phase des Trauerns,

ist die Phase der Regression. Sie wird auch als die

wichtigste und kritischste bezeichnet, da sie eine Aus-

einandersetzung des Trauernden mit dem Verlust und der

Suche nach Lösungsmöglichkeiten zur Bewältigung bein-

haltet. In dieser Phase hat der Trauernde sich noch nicht

von dem Verstorbenen gelöst und es bleibt ungewiß, ob es

ihm gelingen wird.
"Das regressive Stadium ist nach Lindemann bereits nach

vier bis sechs Wochen durchgestanden, nach Clayton nach

sechs bis zehn Wochen." (Spiegel)16
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Den Trauernden quälen Schuldgefühle wegen so vieler

Dinge, die er in seiner Beziehung zum Verstorbenen

getan oder nicht getan hat, wegen so mancher Gefühle,

die er empfunden oder nicht empfunden hat. Die

Ambivalenz der Gefühle gegenüber dem Verstorbenen,

das heißt die ständig wechselnden Gefühle zwischen

Liebe und Haß, die anscheinend untrennbar miteinander

verbunden sind, werden für den Hinterbliebenen ein

zu bewältigendes Problem, da der Verlust des Partners

viele vorher eventuell verdrängte Gedanken und Gefühle

nun ins Bewußtsein ru f t . Hier wird die Art und Weise,

die Intensität und die Dauer der Auseinandersetzung

in diesem Gefühlskonflikt sicher von der Stärke und

Vielfalt der sich widersprechenden Gefühle abhängig

sein.

Der Verlust des Ehepartners ist zugleich der Verlust

des oft bedeutsamsten Interaktionspartners, mit dem

man in einem bestimmten Rollengefüge zusammenlebte

er beinhaltet somit auch einen Funktionsverlust

ozw. die Übernahme neuer Rollen.

Es wird das Trauerverhalten entscheidend beeinflussen,

wenn der Verstorbene faktisch der einzige Bezugspartner

war und somit eine große Abhängigkeit und vielleicht

sogar eine starke Isolierung von der sozialen Urnwelt

bestand.

Trauerarbeit in der regressiven Phase

Die Aufgabe dieser Phase ist es, den Verlust nach und

nach zu akzeptieren und als Realität anzuerkennen.

"Nur wenn der Tod anerkannt wird, kann er wirklich

tiberwunden werden. Die Durchsetzung des Realitäts-

prinzips kann nur schrittweise erfolgen und ist immer

lurch Phasen der Verleugnung unterbrochen." (spiegel)

- 21 -
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Der Trauernde sieht sich vor die Aufgabe gestellt, das

Gefühlschaos zu strukturieren, um sich in seiner sozialen

Umwelt neu zu orientieren. "Dabei dürfte das Wesentliche

sein, zunächst das Verhältnis zu dem Verstorbenen zu

klären, bevor weitere praktische Entscheidungen zu

fällen sind." (Spiegel)18 Es ist notwendig, die unausge-

glichenen Gefühle des Hasses und der Liebe gegenüber

dem Toten sich selbst einzugestehen und zu akzeptieren,

was eine Auseinandersetzung mit den Vorzügen und Schwächen

dieses Menschen ermöglicht und uns dazu verhilft , zu

einer realistischen Einsicht und einem Verständnis gegen-

über dem Verstorbenen zu gelangen.

Mit der Einsicht in die Realität des Verlustes stellt

sich für den Trauernden die Frage, ob es für ihn noch

einen Sinn habe weiterzuleben. "Die Entscheidung zum

Leben ist freilich eine Aufgabe, bei der der Trauernde

... auf äußere Unterstützung angewiesen ist." (Spiegel)

Gegen Ende der regressiven Phase wird es möglich, deut-

licher als bisher abzuschätzen, was mit dem Verstorbenen

verlorenging und zu beurteilen, ob ein Ersatz möglich

ist und wie er aussehen könnte. Dies ist ein weiterer

wichtiger Schritt in der Trauerarbeit, da der Mensch

auf Interaktionspartner angewiesen ist und in der Regel

versuchen wird, einen Ersatz zu finden.

4. Phase - die Phase der Adaption

vierte Phase schließt den Trauerprozeß ab, da hier

allmählich eine neue Anpassung an das gesellschaftlich

Geforderte erreicht werden kann. "Schrittweise können

die regressiven Formen aufgegeben und durch adaptive

ersetzt werden. Der Verlust wird in seinem vollen Aus-

naß anerkannt. Der Trauernde beginnt sich von dem Bild

des Trauernden zu befreien. Zugleich beginnt er,

die Person, die er verloren hat, in sich selber wieder

Aufzubauen." (Spiegel) 20

Die
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Der Trauernde erneuert auch seine innere Welt, die ihm

teilweise und vielleicht sogar ganz verlorengegangen war

und erhält sich so als Person zurück.

Die Länge der Phase der Adaption wird in der Literatur

unterschiedlich bewertet, man geht in der Regel von

sechs Monaten bis zu einem Jahr aus.

Auch nach einem positiven Verlauf des Trauerprozesses

können wir uns nicht sicher sein, erneut in Perioden

von Depression und Verzweiflung zu verfallen.

Die Möglichkeiten zur Neuorientierung sind individuell

sehr verschieden, da "die Formen der Beziehungen, die

den Trauernden mit dem Verstorbenen verbanden, zu ver-

schiedenartig sind, die Umwelt sehr verschieden reagiert

und die Ressourcen und Bewältigungsmechanismen,über die

ein Trauernder verfügt, von Person zu Person wechseln."
21

(Spiegel)21

4• l Trauerarbeit in der adaptiven Phase

In der adaptiven Phase hat der Trauernde das Ziel der

Trauerarbeit erreicht, seine ambivalenten Gefühle gegen-

über dem Verstorbenen in Einklang zu bringen und den

Verlust zu akzeptieren. Es ist ihm gelungen, mit dem

Toten in ein solidarisches Verhältnis zu treten, ihn

in seiner vollen Menschlichkeit anzunehmen, weder zu

glorifizieren noch zu verurteilen und hat somit das

befreiende Gefühl, ihn nicht mehr an sich binden zu

müssen und nicht mehr an ihn gebunden zu sein.

"Paradoxerweise ist es gerade diese Freigabe, die das

Verlorene gegenwärtig hält." (Spiegel)22

Der Ablösungsprozeß ist gelungen und somit kann die Auf-

gabe der eigenen zukünftigen Lebensbewältigung in Angriff

genommen und nach und nach in die Tat umgesetzt werden.

"Es gehört... mit zu den Aufgaben der Trauerarbeit, die

Chancen der Neuorientierung ernsthaft zu prüfen, auch

wenn dies dem Trauernden zunächst als Verrat an dem
2 3

Verstorbenen erscheint." (Spiegel)

- 23 -



- 23 -

Eine genaue und exakte Zeiteinteilung und Abgrenzung

innerhalb der Phasen im Prozeß des Trauerns ist

sicherlich nicht möglich, da jeder Trauernde indi-

viduell unterschiedlich reagiert.

- 24 -
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II. Teil:

HEUTIGE BEGRÄBNIS- UND TRAUERSITTEN

Bein Eintreten eines Todesfalles setzen sich die Ange-

hörigen in der Regel sofort mit einem Bestattungsinstitut

in Verbindung, das für die Erledigung der notwendigen

Aufgaben seine Hilfe anbietet.

Aufgaben des Bestattungsinstitutes

1. Behördenwege: "Wir bemühen uns bei den Krankenhäusern

um die nötigen Unterlagen, melden den Sterbefall nach

Vorlage der Familienpapiere (Heiratsurkunde, Geburts-

urkunde) beim Standesamt an und beschaffen die nötigen

Sterbeurkunden."

2. Bestattungstermin und Gespräch mit dem Pastor: "Beim

Friedhofsamt vereinbaren wir den Bestattungstermin

und vermitteln eine persönliche Besprechung mit dem

Pastor."

3. Grabstelle: "Wenn Sie es wünschen besorgen wir eine

Grabstelle. Ist eine Grabstelle vorhanden, benötigen

wir das Grabdokument."

4. Todesanzeigen und Danksagungen: "Wir geben für Sie die

Todesanzeigen und Danksagungen in den Tageszeitungen

auf und besorgen ihre Trauerdrucksachen."

5. Versicherungs- und Sterbegelder: "Wir nehmen Ihnen

auch die Anmeldung des Sterbefalles bei der Krankenkasse,

Sterbekasse und Versicherung ab und sorgen für den

Einzug der Ihnen zustehenden Versicherungs- und Sterbe-

gelder."

(Auszug aus einem Informationsblatt eines Bremer Be-

stattungsinstituts)24

Das Bestattungsinstitut übernimmt die Aufbahrung des Toten

für die Angehörigen und die dazu gehörigen Arbeiten sowie

die Dekoration in der Kapelle für die Trauerfeier.
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1.1 Die Beerdigungszeremonie

Trauerfeier in der Kapelle: Am Eingang der Kapelle liegt

eine Kondolenzliste vom Bestattungsinstitut aus, in die

sich die Anwesenden eintragen. Die Trauergemeinde nimmt

in der Kapelle Platz, die nächsten Angehörigen erscheinen

zusammen mit dem Pfarrer und nehmen in den ersten Reihen

Platz. Vor ihnen steht der Sarg umgeben von Kerzen und

Blumen, Eingeleitet wird die Feier mit Orgelmusik, der

Pfarrer spricht ein Gebet, dann beginnt die eigentliche

Trauerrede. Die Trauerfeier endet mit einem gemeinsamen

Gebet und mit der ausklingenden Musik des Organisten.

Erdbestattung: Nach Beendigung der Trauerfeier erscheinen

die Sargträger und tragen den Sarg hinaus, der Pfarrer

und die Angehörigen gehen hinter dem Sarg her hin zum

Grabe. Am Grabe stehend spricht der Pfarrer für den

Toten oftmals noch ein Gebet und danach wird der Sarg

hinuntergelassen. Es ist weit verbreitet üblich, Blumen-

sträuße und Erde auf den Sarg zu werfen. Weitläufige

Verwandte oder Bekannte sprechen anschließend den nächsten

Angehörigen ihr "Beileid" aus; die Trauergemeinde löst

sich auf.

Feuerbestattung: Der Ablauf der Trauerfeier ist identisch.

Nach der üblichen Zeremonie verschwindet der Sarg langsam

(automatisch) unter der Begleitung von Orgelmusik aus

dem Blickfeld der Trauergemeinde. Die Verbrennung dauert

ca. eine Stunde; danach treffen sich die Angehörigen am

Grab und die Urne wird beigesetzt.

Nach der Beerdigung ist es üblich, daß die Trauernden

(Freunde und Verwandte) nochmal zusammentreffen. Dieses

gemeinsame Essen und Trinken, ob zu Hause oder in einem

Lokal, dient häufig dazu, über den Toten und die Beerdigung

zu sprechen.
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Bei der Beerdigung wird im allgemeinen erwartet, daß
alle Anwesenden in schwarzer Kleidung erscheinen. Die
Schwarze Trauerkleidung wird im Verhältnis zu früher
nicht mehr so konsequent auf ein Jahr festgesetzt,
sondern die Hinterbliebenen entscheiden heute selbst,
ob und wie lange sie Trauerkleidung tragen.

2. Unser Besuch bei einem Bremer Bestattungsunternehmen

am 14.4.1982

Wir wollten bei unserem Besuch erfahren, welche Aufgaben
ein Bestattungsinstitut übernimmt.
Dies war eine kleine Zweigstelle von einem großen Be-
stattungsunternehmen und hatte einen Gesprächsraum,
mehrere Aufbahrungsräume und einen Kellerraum, wo
zur Auswahl neun Särge und sechs Urnen standen. Ein
Angestellter dieses Instituts gab uns bereitwillig
Auskunft und es ergab sich ein längeres Gespräch.

Auf unsere Frage, was für Aufgaben das Beerdigungs-

institut übernimmt, antwortete er uns folgendes:
"Wir machen alles, wir nehmen den Leuten alles ab,
sämtliche Organisationen... (zählt sie auf). Die
Leute sind immer ganz dankbar, wenn man ihnen alles
abnimmt. Die rufen an, ich gehe zu ihnen ins Haus oder
bestelle sie hierher." Manchmal besprechen die Trauernden
auch ihre Probleme mit ihm und er nimmt sich die Zeit
zuzuhören. Er erläutert uns, daß er häufig Schwierig-
keiten hat, für die Trauerfeier einen Pfarrer zu finden,
da er den Zeitpunkt bestimmen muß. "Was meinen Sie,
wie schwierig es ist, einen Pfarrer für Beerdigungen
zu finden." Er muß sich manchmal an ein Kirchenober-
haupt wenden, der dann einen Pfarrer bestimmt. Zu
unserer Überraschung erfuhren wir, daß auch heute noch
der Leichnam zu Hause aufgebahrt werden kann. "Es kommt
nur selten vor. Ich habe in meiner zwölfjährigen Tätig-
keit nur ca. drei derartige Fälle erlebt."
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Zur Feuerbestattung erklärte er uns, daß sie mehr und

mehr zunehmen. Als Gründe hierfür nannte er einerseits

den geringeren Kostenaufwand und andererseits die

religiösen Vorstellungen. "Die Feuerbestattung wird mehr

von nicht so religiösen Menschen in Anspruch genommen."

Wir erfuhren von ihm, daß es sogenannte Sterbekassen

gibt, auf die vorwiegend alte Menschen noch zu Leb-

zeiten ihren monatlichen Beitrag einzahlen, um sich

eine gesicherte Beerdigung zu verschaffen.

Wir fragten ihn, ob er Kataloge zur Ansicht von Särgen

und Sargwäsche habe. Da er dies verneinte, wollten wir

wissen, ob er Särge im Hause habe und baten ihn, sie

uns zu zeigen. Daraufhin antwortete er uns: "Ja, wenn

Sie dann auch trotzdem diese Nacht schlafen können."

Wir erwiderten ganz selbstverständlich, daß es uns

nichts ausmachen würde, doch als wir die steile, schmale

Wendeltreppe sahen, die in den Keller führte, wären

wir am liebsten umgekehrt. Wir traten in einen kleinen,

ca. 10 am großen Kellerraum, in dem immer jeweils drei

Särge in den verschiedenen Preisklassen übereinander

aufgestellt waren. Die Urnen standen in einem Regal,

daneben lag in verschiedenen Ausführungen die weiße

Sargwäsche, für die Frauen mit Rüschen, für den Mann

mit Fliege. Die Sargdecken, die an einem Ständer hingen

waren ebenfalls weiß. Als wir die verschiedenen Preise

sahen, interessierte uns, was eine sogenannte "mittlere

Beerdigung" kostet. Daraufhin erklärte er uns die Be-

schaffenheit der Särge und daß der Preis von der Holz-

art und deren Stärke abhänge. Die meisten Leute bevor-

zugbeneinen stabilen Eichensarg, weil dieser lange Jahre

in der Erde überdauert. "Sie bedenken nur die Haltbarkeit

des Sarges, vergessen aber, daß der Tote innerhalb

kürzester Zeit verfällt und wollen den Toten so vor

Augen behalten, wie sie ihn zuletzt aufgebahrt gesehen

haben, in der Vorstellung, er ruhe im Grabe so weiter.

Die Leute verdrängen den Tod, verdrängen, daß alles

verwest und zerfällt."
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Eine durchschnittliche Beerdigung kostet 3.000,- bis
4.000,- DM.

Nachdem wir mindestens eine viertel Stunde zwischen
Särgen und Urnen verbracht hatten und er immer noch
ausführlich und anschaulich erzählte, äußerten wir
dann doch den Wunsch,wieder nach oben zu gehen. Dieser
kleine Raum, nur mit künstlichem Licht, wo wir zu dritt
gerade noch Platz hatten, wirkte doch sehr beengend und
bedrückend auf uns.
Wieder oben angekommen,fragte er uns: "Wollen Sie sich
auch einen Aufgebahrten ansehen, ich habe gerade einen
da," Da er merkte, daß wir doch sehr zögerten, forderte
er uns auf, "wenn Sie sich mit diesem Thema beschäftigen,
dann auch richtig und nicht ausweichen!"
Warum zögerten wir?
Wir hatten Angst vor dem Anblick eines Toten, von dem
wir keine Vorstellung hatten, nicht wußten was uns er-
warteteund wie wir darauf reagieren würden. Da uns Herr
H. jedoch bestärkte,auch noch diesen Schritt zu tun, ent-
schlossen wir uns in den Aufbahrungsraum mitzugehen.
Unterwegs berichtete er uns, daß der Verstorbene, ein
Kriminalbeamter, im Alter von 59 Jahren an Herzversagen
gestorben sei. Wir sahen uns sprachlos an, weil wir nach
diesem Besuch im Bestattungsinstitut vorhatten, an einer
von uns ausgesuchten Trauerfeier teilzunehmen und wir
nun erfuhren, daß genau diese Person jetzt vor uns lag.
Dies war eine befremdende Situation für uns, die uns
völlig überraschend traf und uns verwirrte. Er reagierte
unbefangen und erzählte uns nüchtern und sachlich Einzel-
heiten über den Toten. "Die Verwesung hat eingesetzt
und beginnt bereits an verschiedenen Stellen am Hals.
Heute morgen war noch deutlicher Leichengeruch vorhanden.
Inzwischen ist er etwas zurückgegangen und wird überdeckt
vom Geruch der Tannen und Blumen." Er beugte sich doch
tatsächlich hinunter und sagte zu uns auffordernd "In
dieser Höhe kann man es riechen."
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Jetzt im Nachhinein stellen wir fest, daß uns diese

Äußerungen in dem Moment sehr schockiert haben und

später sehr belastend auf uns wirkten. Wir hätten

in dieser Beziehung mehr Einfühlungsvermögen von ihm

erwartet! Für ihn jedoch war es eine Selbstverständ-

lichkeit, so offen darüber zu reden, was uns aber

überforderte.

Zum Schluß stellten wir ihm noch die Frage nach seiner

eigenen Einstellung zum Tod. "Ich verdränge den Tod

nicht. Ich bin Atheist. Vielleicht ist es deshalb für

mich schwerer, damit fertig zu werden als für jemand,

der sich an seinen Glauben klammert. Der Glaube kann

vielleicht eine Hilfe sein."

"Das sterben könnte ich mir so vorstellen, wie es mir

einmal ein Pathologe beschrieb: Sterben ist wie

schlafen ohne zu träumen und am nächsten Morgen nicht

zu wissen,was geschehen ist."

Im großen und ganzen übertrug sich seine natürliche,

unbefangene Art,über das sonst so tabuisierte Thema

"Tod" zu sprechen, auf uns. Bei uns selbst stellten

wir später fest, daß wir schon bei unseren Frage-

stellungen oft nicht wußten, wie wir uns ausdrücken

sollten und sehr vorsichtige Formulierungen wählten.

Einerseits kostete es uns schon eine große Überwindung

nach den Särgen zu fragen, andererseits nahm er uns

jedoch die Angst vor der konkreten Situation und wir

wagten dann auch noch den letzten Schritt, uns eine

Aufbahrung anzusehen.

Dadurch, daß er sich insgesamt sehr viel Zeit für uns

nahm und zwischendurch immer wieder von besonderen

Todesfällen berichtete, die ihn berührt hatten, ge-

wannen wir den Eindruck, daß es ihm auch guttat

über diese Erlebnisse zu sprechen.
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Unsere Teilnahme an Trauerfeiern

Wir wollten bei unserer Teilnahme an den Trauerfeiern

erfahren, wie die heutigen Beerdigungsrituale aussehen,

welche Funktion sie erfüllen und auf was sich der

Trauernde hier einlassen "muß".

Hauptsächlich versuchten wir, uns auf die Ansprache des

Pfarrers zu konzentrieren, um herauszufinden, wie er

seine Ansprache formulierte, um sie hinterher auszu-

werten. Da es uns als schwierig erschien einen Cassetten-

recorder mitzunehmen, mußten wir uns hinterher sofort

zusammensetzen und in etwa sinngemäß oder teilweise mit

behaltenen Zitaten die Rede zusammenstellen.
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Todesanzeige aus dem Weser Kurier:

Mein lieber Mann, unser Vater, Schwiegervater

und Großvater, mein lieber Schwiegersohn und

Bruder, unser Schwager, Onkel und Neffe

11.8.1922 7.4.1982

ist plötzlich und unerwartet eingeschlafen

In stiller Trauer:

Bremen

Aufbahrung im Bremer Bestattungsinstitut,

Waller Heerstraße 200.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem

14. April 1982, um 12 Uhr in der Kapelle

des Waller Friedhofes statt.

In aufrichtiger Anteilnahme trauern wir um

unseren Kollegen

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken be-

wahren.

Die Kollegen der Inspektion 1/3

der Kriminalpolizei

Bremen, im April 1982
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Trauerfeier in der Kapelle des Waller Friedhofes am

14.4.1982, um 12 Uhr

(Feuerbestattung)

Gestorben ist Herr ..., im Alter von 59 Jahren. Die

nächsten Angehörigen waren seine Frau, zwei Töchter,

zwei Schwiegersöhne und Enkelkinder. Es war eine sehr

große Trauergemeinde, ca. 70 Personen.

Der Pastor war ungefähr in dem gleichen Alter wie der

Verstorbene. Er leitete seine Rede mit einem Psalm ein

und sagte anschließend:

1. "Wir haben uns hier versammelt und trauern um den

Verstorbenen ... ." Er kam auf den Schmerz, den die

nächsten Angehörigen empfinden, zu sprechen

und erwähnte unsere allgemeine Hilflosigkeit im

Verhalten gegenüber dem Hinterbliebenen. "Die

formellen Worte erscheinen uns unangebracht, des-

halb würden wir sie am liebsten meiden." Er forderte

die Anwesenden auf, ruhig mehr mit den Betroffenen

zu sprechen, um ihr Leid zu teilen. Sehr realistisch

wies er darauf hin: "Der Tote hat nichts mehr von den

Lebenden zu erwarten, sie können nichts mehr für ihn

tun."

2. Danach ging er auf die Persönlichkeit des Verstorbenen

ein, er versuchte zu vermitteln, daß dieser offen und

mitfühlend gegenüber seinen Mitmenschen war, das Ge-

spräch suchte und andere Meinungen respektierte. Der

Verstorbene selbst aber hatte sich schwer getan, seine

eigenen Gefühle zu zeigen, wovon be onders die Töchter

betroffen gewesen seien. Er wies aber gleichzeitig

darauf hin, daß dieses Problem bereits seit Generationen

besteht und daß die heutige Jugend es damit sicher

schon etwas leichter habe als seine Generation.
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An die Ehefrau des Verstorbenen gewandt, hob er hervor,

daß sie 30 Jahre mit ihrem Mann zusammenleben konnte

und er unversehrt den Krieg überstanden habe, was für

diese Generation gewiß nicht selbstverständlich sei.

nies aollte vielleicht ein Versuch des Trostes sein.

5. Zur Verdrängung des Todes sagte er: "Die Auseinander-

setzung mit dem Tod hört nie auf: Leute, die sagen,

für sie ist es abgeschlossen, die haben den Tod ver-

drängt! ! Er erwähnte nochmal die Endgültigkeit des

Todes und daß der Verstorbene aber in unserer Er-

innerung weiterlebe.

4. "Es gibt nichts mehr für den Toten zu tun, wir sollten

uns keine Gedanken mehr machen, was wir für ihn noch

tun können oder nicht getan haben."

Zum Schluß wies er darauf hin, daß auch die Trauer nicht

verdrängt werden sollte.

Bei dem Besuch dieser Trauerfeier waren wir persönlich

doch sehr betroffen und auch lange danach noch in unseren
Gedanken und Gesprächen damit beschäftigt, das Geschehene

zu verarbeiten.

Wir konnten an dieser Trauerfeier nicht als distanzierte
Beobachter teilnehmen, da wir erst im Beerdigungsinstitut
direkt mit dem Leichnam konfrontiert worden waren, er dann in

der Kapelle im geschlossenen Sarg vor uns lag, wir die

Reaktion der Angehörigen beobachten konnten und zum Schluß auch

noch, vom Fenster eines Lokals aus, dunkle Rauchwolken

aus dem Krematorium aufsteigen sahen.
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Der Tod kam als Erlöser!

8.2.1905 5.3.1982

In stiller Trauer:

Bremen 44,

Aufbahrung im Beerdigungsinstitut Ahrens,

Bremen, Osterholzer Heerstraße 176.

Trauerfeier am Donnerstag, dem 11. März

1982, um 11 Uhr in der Kapelle des

Osterholzer Friedhofes.
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3.2 Trauerfeier in der Kapelle des Osterholzer Friedhofs
am 11.3.1982, um 11.00 Uhr
(Erdbestattung)

Gestorben ist Frau ... im Alter von 77 Jahren. Die
nächsten Angehörigen waren die Tochter, zwei Enkel-
kinder und ihre Schwester. Es war insgesamt eine
kleine Trauergemeinde.

1. Es sprich ein junger Pastor. Er leitete seine
Trauerrede mit einem Psalm ein, in dem es in-
haltlich um die Hoffnung der Auferstehung ging
und daß alles in Gottes Händen liege. "Gott gibt
Leben, Gott nimmt Leben."
Dann sprach er von der Krankheit der Verstorbenen,

die sie schon seit Jahren gehabt hätte und an der

sie jetzt gestorben sei.

2. Er beschrieb die Persönlichkeit der Frau, wie sie

ihm von den Angehörigen geschildert wurde, als

kantige, resolute Frau, was die Angehörigen wohl

oft genug zu spüren bekommen hätten. Er erwähnte
aber gleichzeitig, sie sei eine lebensbejahende
Frau gewesen und daß diese Eigenschaften keines-

weg negativ wären, sondern daß es solche Menschen
wie Frau ..., die sich gegen alles auflehnen, was

ihnen widerstrebt, heute nur noch selten gebe.

3. In unserer heutigen Gesellschaft ginge leider allzu
oft Resignation vor Widerstand. Es sei besser,
Konflikten nicht aus dem Wege zu gehen, auch wenn

es unbeguem wäre und manchmal Ärger bringe.
Er kam dann wieder auf die Krankheit zu sprechen,

gegen die sie schließlich nicht mehr ankämpfen konnte

und sie die letzte Zeit ans Bett gefesselt habe.
Man solle sich überlegen, was dies für so eine ,
aktive Frau bedeutet habe. Aber sie habe schließlich
ihre Krankheit akzeptiert und sei ruhiger und ent-

gegenkommender geworden.
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4. Sie sei ruhig und gelassen in den Tod gegangen!

"Ihr Gesicht hatte nicht die geringsten Anzeichen

eines Sich-Sträubens, sondern hatte einen ent-

spannten Ausdruck." Sie sei friedlich eingeschlafen.

Er sagte, sie hätte einen "gnädigen" Tod gehabt,

wobei er das Wort gnädig nicht gerne gebrauche,

in diesem Fall es aber angemessen sei.

Er wies darauf hin, daß wir Menschen den Tod im

allgemeinen als einen "Feind" betrachteten und ihn

nicht akzeptieren kennten,er jedoch auch eine Er-

lösung seinkönne und wir versuchen sollten, ihn

anzunehmen.

Anschließend ging er wieder in eine religiöse Be-

trachtung über.

5. Er sprach dann auch noch direkt die Angehörigen an

und erwähnte dabei, daß sie nach dieser Trauerfeier

wieder hinaus ins Leben gingen,am Leben teilnehmen!

Zum Abschluß seiner Rede gab er einen Hinweis auf

den weiteren Verlauf der Trauerfeier. "Wir begleiten

nun Frau ... auf ihrem letzten Weg zum Grab."

Wir sind nicht mit zum Grab gegangen, da wir es für

unangemessen hielten, uns den wenigen Angehörigen an-

zuschließen.
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III. Teil:

BEDEUTUNGEN UND AUSWIRKUNGEN DER BEGRÄBNIS- UND

THAUERSITTEN FÜR DEN TRAUERNDEN

So möcht ich nicht begraben sein

Das sag ich euch: so möcht ich nicht begraben sein,

daß eine liebe Mutter meine Erde pflegt.

Nicht unter Rosen liegen, nicht unter einem Marmorstein,

will, daß man nichts auf meinen Körper legt.

Ich will so offen liegen, daß mich meine Hunde kriegen

und meine Lippen weiß sind wie die Luft.

Will wie ein Bock auf meiner Erde liegen.

Was soll ich unfrei sein in einer engen Gruft?

Will liegen, wie ich falle. Ich verzichte

auf diesen letzten Beistand eurer Heuchelei.

Gestattet, daß ich dies Geschäft allein verrichte.

Kein Nachgesang. Ich war einmal und bin vorbei.

Ich bin getilgt. Ihr habt euch um mein Leben

doch keinen Furz gekümmert. Warum dann um meinen Tod.

Ihr müßt euch keinen letzten weißen Anstrich geben.

Der Körper steift sich, und das Blut ist nicht mehr rot.

Die Augen werden aus den Höhlen treten.

Und meine Füße werden etwas kühl.

Ich hab euch früher mal um eure Hand gebeten.

Das ist vorbei. Es stirbt auch das Gefühl.

So möcht ich neben jedem Nichtsnutz liegen,

dem ich die krumme Faust und das Gesicht entgegenstrecke.

So werd ich euch ein letztes Mal noch lieben

in dem Moment, in dem ich dann verrecke.
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Das sag ich euch: so möcht ich nicht begraben sein.

Kein Leichenunternehmer, kein Bestattungsfest.

Den Herren in seinem schwarzen Gehrock laßt daheim.

Ihr solltet alles lieben, nicht den Rest.

(aus "Ich will noch eine ganze Menge leben" von
25

Konstantin Wecker)

l• Bestattungsinstitut als Hilfe oder als Behinderung

Unserer Meinung nach trägt das Bestattungsinstitut

wesentlich zur Verdrängung des Todes bei. Es ist in

unserer Gesellschaft im allgemeinen üblich, den

Todesfall öffentlich durch die Tageszeitung bekannt-

zugeben, es besteht ein gewisser Zwang zur Veröffent-

lichung.

"Da der Bestatter bei der Formulierung der Todesan-

zeigen und Briefe behilflich ist, bestimmt er die

Vorstellungen, mit denen Tod beschrieben und begriffen

wird." (Spiegel)26

Der Begriff "tot" und "sterben" wird am häufigsten

durch umschreibende Formulierungen wie "entschlafen"

und "einschlafen" ersetzt sowie durch die Worte:

"verlassen, gegangen, erlöst, verloren, verschied,

Ruhe,bzw. Frieden gefunden, entrissen, genommen,

heimgerufen."

"Lediglich 69 mal findet sich unter lo.258 Anzeigen

dieses "starb". (Dirschauer, Auswertung aus dem

Weser Kurier) Die Formulierung "tot" wird kaum ver-

wandt, sie erscheint den meisten Menschen vermutlich zu

krass und zurealistisch. Nur in Ausnahmefällen bestim-

men die Angehörigen die Worte selbst, wobei sie sich

über die Vorschläge des Bestatters hinwegsetzen.
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Peter Brückner
ist tot.

Wir trauern um unseren Freund und Lehrer. Wir wissen,
daß Verfolgung sein Herzleiden verschlimmert hat.

Unsere Trauer wird sich in Wut verwandeln.

AStA Uni Hannover
FSR Sozialwissenschaft Uni Hannover
Liste „Es geht voran" Uni Hannover
AStA und Basisgruppe HfSS Bremen
AStA Uni Köln
AStA Uni Göttingen
AStA GHS Essen
AStA TU Braunschwelg
AStA PH Braunschweig
AStA Uni Bochum
AStA Uni Frankfurt/M.
AStA Uni Münster
AStA FH Münster
AStA AFH Köln

Diese Todesanzeige von Peter Brückner im Weser

Kurier ist ein Beispiel dafür, daß eine Todes-

anzeige auch anders aussehen kann.

Die Frankfurter Allgemeine und die Hannoversche

Tageszeitung waren nicht bereit die Anzeige zu

drucken. Sie sahen darin einen Aufruf zur Gewalt.
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Die Aufbahrung des Toten im Beerdigungsinstitut

gehört auch zu den Aufgaben des Bestatters. Er

bietet kostspielige Särge, Sargwäsche und Sarg-

decken an, unter denen die Angehörigen auswählen

müssen. Die anscheinend notwendige Kleidung

(Totenwäsche) kann auch durch die persönlichen

Kleidungsstücke des Toten ersetzt werden.

- Ohne Sarg und ohne Sargwäsche kommt keiner unter

die Erde! -

Tote wird im Bestattungsinstitut so zurechtge-

macht, daß er das Bild eines Schlafenden vermittelt.

Die weiße Sargdecke und das Kissen, das den Kopf des

Toten stützt, verdecken ganz und gar den Sarg. Es
»

sind nur das Gesicht und die Arme zu sehen, gerade

so, als ob der Tote in einem Bett läge.

Wird nicht gerade in dieser Situation, die vermut-
lich den Angehörigen zum Abschiednehmen dient, ein

künstliches und makabres Bild des Verstorbenen ge-

boten?

"Bestattungsreformatoren betonen die Sinnlosigkeit,

die darin liege, eine Leiche "wie lebendig" er-

scheinen zu lassen oder die Illusion des Schlafs
zu schaffen, wo doch der Tod mit dem Schlaf nichts
zu tun habe." (Parkes)28

Soll nicht hier der Trauernde vom wahren Anblick

und von der Veränderung seines Toten abgelenkt

werden und Angstvolle Vorstellungen in ihm ver-

drängen, nämlich der Tod sei nicht gegenwärtig?

Abgeleitet von den Theorien der Trauer im ersten

Teil unserer Arbeit würde in diesem Fall die Trauer-

arbeit behindert werden, da hier eine Hingabe an die

schmerzvollen Gefühle der Trauer verhindert wird

und der Verlust noch nicht als Realität erscheint.
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l.l Bestattungssitten zu Profitzwecken

Durch die Übergabe der Bestattung an das Dienst-

leistungsgewerbe wurde die Bestattung zu einem Ge-

schäft. Durch die Industrialisierung hat eine Über-

tragung von Sitte und Brauch an das Bestattungs-

institut stattgefunden, das gegen Bezahlung die

Toten- und Bestattungssitten übernimmt und eine

Reihe anderer Aktivitäten ausführt.

Für die privatwirtschaftlichen Unternehmen wie Be-

stattungsfirmen, Sargfabrikanten, Friedhofsgrund-

stückmakler, Grabsteinhersteller, Kleiderfabrikanten

und Gärtnereien wurde der Tod zur Ware.

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war lt. W. Fuchs

das Begräbnis fast ausschließlich Angelegenheit der

Familie und der Kirche:

"Die Familie und die nächsten Freunde sorgten selber

für die Besetzung. Sie wuschen den Leichnam und bahrten

ihn auf; sie wickelten ihn in Leichentücher und be-

stellten den Sarg beim Schreiner des Ortes. Sie trugen

den Sarg zu Fuß zur Kirche und von dort zum Friedhof;

häufig, wenn kein Kirchendiener da war, gruben sie

auch das Grab. Die Trauerfeier wurde in der Kirche vor

dem mit einem Bahrtuch verdeckten Sarg abgehalten,

am Grab sprachen alle ein kurzes gemeinsames Gebet.

Bis zur Beerdigung wurde der Tote gewöhnlich im Wohn-

zimmer der Familie aufgebahrt, die Trauernden hielten

abwechselnd die Totenwache." (Fuchs)

Das Profitinteresse dieses Gewerbes verfestigt die

bestehenden Einstellungen gegenüber dem Tod. "Das

Bestattungsgewerbe muß glaubhaft machen, daß für die

Toten noch irgend etwas getan werden kann, daß sie

in irgendeiner weise noch leben, sonst wären all die

Tätigkeiten und Beigaben, die dies Gewerbe anbietet,

nicht länger zu rechtfertigen. "30 "Indem die Be-

stattungsindustrie die Schuldgefühle der Hinterbliebenen

gegenüber dem Verstorbenen und die Mechanismen der

sozialen Kontrolle durch Verwandschaft, Bekanntschaft
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und Nachbarn, die sehr genau darauf Achten, was den

Hinterbliebenen der Tote "wert" ist, benutzt, braucht

sie solche... Todesbilder. Wie sonst könnten die

Überlebenden die Notwendigkeit bestimmter Ausgaben

einsehen." (Fuchs) 31

Pietätloser Leichenkrieg
Bestattungsunternehmer liefern sich Schlachten am Totenlager

P a r i s (dpa). Nur ein Toter im richtigen
Sarg ist für französische Bestattungsunterneh-
mer ein guter Toter. Sie wenden deshalb im-
mer wieder wenig pietätvolle Methoden an,
wenn es darum geht, wer als erster an der
Leiche ist. Ein Streit hat zwei Konkurrenten
der Branche jetzt vor Gericht gebracht: Sie
hatten ihren Wettbewerb vor den Trauernden
mit Handgreiflichkeiten und Tränengas ausge-
tragen.

Der Kleinkrieg spielte sich nach Angaben
einer Pariser Zeitung in der 40 000-Seelen-
Stadt Macon nördlich von Lyon ab. Vor vier
Jahren gründete Bernard Rolet, ein gekündig-
ter Mitarbeiter des französischen Bestat-
tungsgiganten PFG (260 Filialen), dort sein ei-
genes kleines Unternehmen und machte sich
an die Eroberung des lokalen „Marktes" von
jährlich etwa 500 Sterbefällen.

Der war allerdings schon in festen Händen,
denn eine Filiale seines früheren Arbeitgebers
hatte laut Vertrag mit der Stadtverwaltung
ein Monopol für Leichenwagen, Träger und
Särge. Jedes andere Beerdigungsunternehmen
mußte diese Dienste bei der PFG in Anspruch
nehmen. Nach freundlicher Kreditgewährung
für das örtliche Krankenhaus war PFG auch
der Vertrag für Ausstattung und Bewachung
von dessen Totenkammer sicher.

Rolet ging trotzdem vor den Türen des
Krankenhauses auf Kundenfang und prote-
stierte gegen die Verschwörung von Stadt,
Krankenhaus und PFG. Seitdem häuften sich
die Zwischenfälle. Einmal fand er sich im Au-
topsie-Saal eines Krankenhauses eingesperrt
und mußte ein Oberlicht einschlagen, um an
die frische Luft zu kommen. Im Gegenzug
versperrte er einem „feindlichen" Leichenwa-
gen den Weg und verzögerte so eine Beiset-
zung um eine volle Stunde.

Im Mai vergangenen Jahres entspann sich
vor der Totenkammer ein Handgemenge zwi-
schen zwei Angestellten der Konkurrenten.
Ergebnis: Der bewußtlose PFG-Mitarbeiter
mußte von einer anwesenden trauernden Fa-
milie mit Schädelverletzung und gebrochener
Nasenscheidewand in die Notaufnahme ge-
bracht werden. Ein PFG-Kommando sperrte
den Täter dafür zu den Leichen in die Toten-
kammer ein.

Die Rache folgte zwei Monate später. Beim
Einsargen, in Gegenwart einer Familie, schlug
ein PFG-Vertreter nach einem Wortgefecht
Rolet in den Bauch. Dieser antwortete mit ei-
ner Tränengasbombe. Beide Schlachten koste-
ten vor Gericht Schmerzensgeld.

Das französische Innenministerium kennt
die Entgleisungen der Branche. Nach Anga-
ben des zuständigen Ressorts in Paris sollen
die Bestimmungen und Strafen jetzt ver-
schärft werden.
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l.2 Bestattungsinstitut eine Hilfe?

Durch die Entstehung der Kleinfamilie, das Nachlassen

der Beziehungen zu entfernten Verwindsch^ftsmit-

gliedern ist die Zahl der vom Todesfall direkt Be-

troffenen kleiner geworden, so daß eine Durchführung

der Beerdigungszsremonie innerhalb der Familie nach

und nach unmöglich wurde. Das Bestattungsinatitut

ist daher heute besonders für alte, alleinstehende

und vereinsamte Menschen eine notwendige Hilfe ge-

worden, da es den Betroffenen die zusätzlichen Be-

lastungen abnimmt.

Das Bestattungsinstitut übernimmt die den Menschen

als notwendig erscheinende Totenarbeit.

Der Trauernde in unserer Gesellschaft nimmt dies

bereitwillig an, da er es verlernt hat, sich selber

den Aufgaben zu stellen und empfindet es vermut-

lieh als angenehme Hilfe, von dem Toten befreit

zu werden.

2. Das Beerdigungsritual als Hilfe oder als Behinderung

In der Vergangenheit fand der Trauernde eine Unter-

stützung in der Gemeinschaft und den pitualen. Magische

Bräuche und Ansammlungen von Aberglauben dienten dazu,

die Ängste der Trauernden nach dem Tod eines geliebten

Menschen zu mildern. Die Rituale, Tod und Totengeister

durch magische Handlungen abzuwehren, sind weniger ge-

worden und man kann insgesamt heute von einer Schwächung

des religiösen Glaubens sprechen.

"In Teilen Südeuropas schreien noch die Klageweiber.

Sie protestieren lautstark gegen Todesmacht, schreien

an gegen die Angst. " (Holger Weinert)32
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Hierzulande pflegt man die stille Beerdigungszeremonie
mit ihrer stillen Trauer seit langem schon, weil
Selbstbeherrschung und Gefühlskontrolle zu den Ge-
boten unseres bürgerlichen Lebens zählen.
In unserem heutigen Beerdigungsritual wird die Mög-
lichkeit, sich seinem Schmerz hinzugeben und die
eigenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen nach unseren
eigenen Beobachtungen und Erfahrungen unterdrückt.
"Beerdigungen und Verbrennungen werden so eilig wie
möglich überstanden...Die Hinterbliebenen tragen nur
noch selten Trauerkleidung oder sonst irgendwelche
äußeren Zeichen...In dieser Hast und Eile kann sich
keine Atmosphäre bilden, in der Leid und Trauer
akzeptiert, unterstützt und geachtet werden." (Pincus)33

Spiegel bezeichnet dieses Verhalten des Trauernden
als die "kontrollierte Klage", in der die Züge der
Protestlosen Unterwerfung überwiegen. In unserem
Ritual scheint die vorherrschende Verhaltensform
der Trauernden sich in Apathie zu äußern, die ledig-
lich manchmal durch Gefühlsausbrüche, besonders bei
der Herabsenkung des Sarges, unterbrochen wird. Während
der Trauerfeier in der Kapelle herrscht meist eine
beklemmende Stille, in der jeder bemüht ist, kein Ge-
räusch von sich zu geben. Nur der Pfarrer ergreift
das Wort und bestimmt somit den Ablauf in der Kapelle.
Kr hat in diesem Geschehen die wichtigste Funktion
als Leiter des kirchlichen Rituals.

In unserer heutigen hektischen Zeit laufen die noch
vorhandenen Beerdigungszeremonien an uns vorbei,
wir bestimmen sie kaum mit, wir lassen sie über uns
ergehen, wir hinterfragen sie nicht einmal mehr.
Aus Angst davor, während der Beerdigungszeremonie
die Kontrolle über sich zu verlieren, greifen heute
schon viele Menschen zu Beruhigungmitteln, um so
ihren Schmerz zu betäuben und einen Zusammenbruch zu
verhindern. "Trauernde, die während des Begräbnisses
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viel weinen und am Grabe zusammenbrechen, gelten als

heuchlerisch, obgleich gewisse Trauerreaktionen er-

wartet werden, wenn ein naher Angehöriger sich völlig

ungerührt zeigt, findet dies soziale Mißbillidung."

(Spiegel) 34

Lt. Spiegel läßt sich im Verlauf dieses Jahrhunderts

eine zunehmende Entemotionalisierung des Begräbnis-

rituals feststellen, Er führt dies auf die prägende

Kraft christlicher Tradition zurück, die eine Er-

gebung in den göttlichen Willen fordert und auf

unser zunehmendes Realitätsbewußtsein, wonach es

als nicht sinnvoll angesehen wird, um etwas, was

unbestreitbar verloren ist, zu protestieren und zu

klagen. Es scheint für unsere heutige Zeit eine

Norm zu geben, nach der Expression von Gefühlen in

der Öffentlichkeit als unpassend gelten und in den

privaten Raum verbannt werden.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß nicht allein

die Kirche den Handlungsablauf während des Beerdigungs-

rituals bestimmt und begrenzt, sondern auch die be-

stehenden gesellschaftlichen Wert- und Normvorstel-

lungen das Verhalten der Hinterbliebenen und der

sozialen Umwelt hier entscheidend prägen.

Dieses zwanghaft kontrollierte Verhalten während des

Zeitraums der Beerdigung kann die Trauerarbeit

erheblich behindern, da lt. den Theorien der Trauer

erst eine Freisetzung der Emotionen die Auseinander-

setzung mit dem Verlust ermöglicht und somit einen

positiven Verlauf des Trauerprozesses fördert.
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2.l Beerdigungsritual als Hilfe?

Sicherlich läßt sich trotz unserer bisherigen Kritik

sagen, daß es schwierig erscheint, die Beerdigungs-

zeremonie der Kirche ganz zu verwerfen, Die Menschen

sind seit jeher auf rituelle Begräbnisformen und die

damit verbundenen Glaubensvorstellungen angewiesen,

da der Tod mit seiner Macht, Ungeheuerlichkeit und

Rätselhaftigkeit ein zu bewältigendes Phänomen dar-

stellt. Gesten, Rituale und Formeln sollen hier helfen,

wo vielschichtiges Empfinden in keine Worte zu fassen

ist.

Der religiöse Glaube und die damit verbundene Hoffnung

auf eine Auferstehung und vielleicht sogar Wiederver-

einigung nach dem Tode können für den gläubigen Menschen

Trost und Hilfe darstellen, um den Verlust leichter

akzeptieren und bewältigen zu können. Außerdem

ist die Beerdigungszeremonie die letzte Möglichkeit,

dem Toten die nötige Anerkennung und Ehrung zu er-

weisen und dies auch öffentlich zu bezeugen, was so

vielleicht dazu beitragen kann, die eigenen Schuld-

gefühle zu mildern.
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2.2 Die soziale Rolle des Pfarrers

In der Bundesrepublik ist der Pfarrer, soweit es sich

um eine kirchliche Beerdigung handelt, der Leiter des

Rituals. Wir möchten uns nur kurz mit der Rolle des

Pfarrers in dem Beerdigungsritual auseinandersetzen.

Wobei nicht unerwähnt bleiben sollte, daß es uns hier-

bei nicht um eine Auseinandersetzung mit der kirch-

lichen Theorie und Praxis geht, hierfür fühlen wir

uns nicht kompetent.

Nach reformatorischer Lehre ist die Kirche ihrem

Wesen nach eine Gemeinschaft der Gläubigen. Lt.

dem Theologen Schäfer ist die kirchliche Beerdigung

ein Gottesdienst, weil der gläubige Trauernde die

Macht Gottes im Todesgeschehen vernimmt und mit ihr

ringt. Insofern ist sie mindestens ein wichtiger

Orientierungspunkt für die Aufgabe des Alterns und

des Altseins, die der Lebenszyklus dem religiösen

Menschen stellt. "Der Pfarrer wird bei der Beerdi-

gung nicht als Privatperson, sondern als Vertreter

der Kirche und als Träger seines spozifischen Berufes

in Anspruch genommen." (Schäfer)35 In Anspruch genommen

wird er, nach Beauftragung durch das Beerdigungsinsti-

tut, wie schon erwähnt, von dem Trauernden, mit dem

er sich zusammensetzt, um die "Beerdigungsansprache"

(Trauerrede) zusammenzustellen und das Beerdigungs-

ritual zu vollziehen. "Obwohl zu der offiziellen Auf-

gabenbeschreibung des Pfarrers auch die Seelsorge ge-

hört, beschränkt sich im allgemeinen seine professionelle

Tätigkeit auf einen kurzen Besuch im Trauerhaus, bei

dem überwiegend die kommende Beerdigung und ihre Durch-

führung besprochen wird." (Spiegel)

Einerseits bietet der Pfarrer vielleicht durch seinen

Hausbesuch eine Möglichkeit für den Trauernden, sich

zu öffnen und ihn als Mann des Vertrauens zu sehen,

andererseits aber ist der Pfarrer selbst ein Außenseiter,
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er ist emotional distanziert von den Ängsten und

Spannungen des Trauernden und seiner Familie, er

kommt als Vertreter moralischer Werte und als

Spezialist für religiöse Fragen.

Zwar bestehen in unserer Gesellschaft keine allge-

mein anerkannten Ansichten über das Schicksal des

Toten und über sein Weiterleben nach dem Tode, aber

der Trauernde wird damit konfrontiert und fordert

vielleicht eine hilfesuchende Antwort. Aber ist

nicht auch hier ein gewissenhafter sich tatsächlich

für Gespräche mit den Trauernden Zeit nehmender

Pfarrer überfordert?

Bowers schreibt, daß der Pfarrer in einer paradoxen

Situation stecke, denn seine glaubensmäßige Bejahung

der Auferstehung der Toten, hebt die Erkenntnis nicht

auf, daß der Tod eine unausweichliche Realität ist.

"Er versucht daS Göttliche zu repräsentieren, während

er doch menschlich ist und versuchen möchte, eine

Einsicht in die Geheimnisse zu vermitteln, die für

ihn letzten Endes genauso geheimnisvoll wie für die

anderen sind. Er spricht von der Unsterblichkeit und

ist sich tief in seinem Inneren doch seiner eigenen

Sterblichkeit bewußt." (Bowers in Spiegel) 37

Der Pfarrer steht vor einer schwierigen Situation,

nicht umsonst lehnen wohl viele Pfarrer lieber die

Aufgabe der Beerdigung ab.

2.3 Vorschlage zur kirchlichen Arbeit mit Trauernden

Wenn die Kirche schon die Aufgabe der Beerdigungs-

zeremonie übernimmt, sollte sie auch darüber hinaus

dem trauernden Menschen die Möglichkeit zu beratenden

Gesprächen geben. "Trauer wird immer mehr aus der

gesellschaftlichen und alltäglichen Wirklichkeit ver-

bannt... Es gibt nicht viele in unserer Gesellschaft,

die ihre Verantwortung für Trauernde in ihrer vollen

Tragweite erkannt haben - leider auch die Kirche nicht..."
(aus der ZDF-Sendung "Das Leben geht weiter - Hilfe für
trauernde Menschen" Moderator: Dr. M. Albus) 38
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Der Pastoraltheologe Professor Zulehner sagt dazu,
die Begleitung des Trauernden müsse auch in der

regressiven Phase, das heißt nach der Beerdigung,

fortgesetzt werden. Als überlegenswertes Modell

nannte er die Praxis einiger Pfarrereien: "Ich

kenne Gemeinden, die das so gemacht haben, daß

Menschen, die selbst Trauer erlebt haben, ...

in die Lage gesetzt wurden, als kompetente Trauer-

begleiter im Rahmen der Gemeinde Trauernde durch

diese schwierige Talphrase der Trauer zu begleiten."

(aus der ZDF-Sendung "Das Leben geht weiter - Hilfe

für trauernde Menschen")

Spiegel fordert eine therapeutische Ausbildung der

Pfarrer und den anderen kirchlichen Mitgliedern,

um den Vorgang des Trauerns mit seinen verschiedenen

Phasen besser verstehen und angemessener darauf reagieren

zu können.

2.4 Auszüge aus einem Interview mit einem Pastor

(aus "Der verborgene Tod" von Stella Baum) 40

Der Pastor wird von Stella Baum folgendermaßen be-

schrieben: "Er ist ein aufrechter, tüchtiger Mann,

der sein Bestes gibt in einer viel zu großen Ge-

meinde... Seine Ausbildung umfaßte noch nicht die

wissenschaftlichen Fächer, die heutzutage jungen

Geistlichen Sicherheit im Umgang mit Menschen ver-

leihen, wie Gerontologie, verschiedene Gesellschafts-

wissenschaften, Sterbehilfe und anderes mehr."

Der Pastor:

"Ich habe die Angehörigen stets vor der Bestattung

besucht. Da sind zwei Dinge, die ich bespreche. Erst

mal die Frage, was sie gerade mitteilen möchten über
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den Verstorbenen. Aber ich spreche nicht über den

Toten bei der Beerdigung. Ich sage immer, in der

Regel bin ich der Einsige, der von dem Verstorbenen

nichts weiß. Und warum soll ich den anderen, die ihn

besser gekannt haben, von ihm erzählen? Das ist doch

Unsinn!

Ich soll versuchen aus Gottes Wort Trost zu geben.

Das ist meine Aufgabe. Mein Bezug besteht in der

Regel darin, daß ich den Bibeltext aussuche, je nach

Fall, und dann über den Bibeltext spreche. Das andere

ist natürlich, daß ich versuche, Trost zu geben. Wobei

ich immer wieder sage, der einzige Trost, den es über-

haupt gibt, ist, daß das, was passiert ist, rück-

gängig gemacht wird...

Gebete nur, wenn die Angehörigen Wert darauf legen und

dann ganz kurz...

Häufig haben es die Leute nicht gern, wenn man vom

Tod spricht. Je mehr ich das merke, um so lieber

spreche ich davon, um sie zu ärgern. Ich lege Wert

darauf, daß gerade in gesunden Tagen vom Tode ge-

sprochen wird, denn dann kann man auch am Krankenbett

davon sprechen. ...

Das soziale Gefalle auf dem Friedhof ist katastrophal!

Wenn es nach meinem Wunsch ginge, würden alle Fried-

höfe so aussehen wie in Bethel zum Beispiel. Also,

alle würden gleich sein, wie auch die Ehrenfriedhofe.

Alle Gräber gleich, denn ich meine, wenn wir irgendwo

gleich sind, dann sind wir es im Tod. ...

Trauerriten sind zum Teil heute noch sinnvoll. Ich

halte zum Beispiel das Trauertragen in den ersten

Wochen für geeignet als Schutz. Aber ich würde sagen,

so kurz wie möglich. Die Trauerjahre halte ich für

vollendeten Quatsch. Die Leute tun sich selbst was

an."
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2.5 Unsere eigene Einschätzung zur Rede des Pfarrers

bei der Trauerfeier auf dem Waller Friedhof

(siehe auf Seite 32-33 die Rede des Pfarrers)

Wir fanden diese Rede insgesamt positiv und sie ent-

sprach an vielen Stellen unseren Vorstellungen, wie

eine Trauerrede sein sollte.

zu 1.: Als sehr fortschrittlich und nicht üblich empfanden

wir seine Aufforderung an die anwesenden Trauer-

gäste, den Betroffenen nicht auszuweichen,

sondern sich auf Gespräche mit ihnen einzu-

lassen und durch den Ausdruck der eigenen

Empfindungen den Trauernden mit seinem Schmerz

nicht allein zu lassen.

Sehr treffend wies er auf unsere Hilflosigkeit

gegenüber Trauernden hin, die leeren Worte

reichen nicht aus, um Trost zu geben, wir müssen

es mehr lernen, miteinander zu reden, damit

der Trauernde sich öffnen und sich von seinem

Schmerz befreien kann. Durch einen Hinweis

darauf machte er deutlich, daß der Hinter-

bliebene auf die Hilfe und das Mitgefühl seiner

Umwelt angewiesen ist. Dieser Aufruf an die

versammelte Trauergemeinde kann unterstützend

für uns alle sein, damit wir es endlich lernen,

mit Tod und Trauer umzugehen.

zu 2.: Auch nicht selbstverständlich erschien uns die

Erwähnung der negativen Eigenschaften des Ver-

storbenen, daß er seine Gefühle, besonders seiner

Familie gegenüber, nicht zum Ausdruck bringen

konnte. Wobei wir insgesamt sagen können, daß

innerhalb der gesamten Trauerrede, die Hervor-

hebung der positiven Eigenschaften des Toten

überwog.
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zu 3.: Seine realistische "Erklärung der Verdrängung

des Todes, überraschte uns sehr und entsprach

genau unseren eigenen Vorstellungen, wie wir

sie in der Auseinandersetzung mit dem Thema

Tod und Trauer gewonnen haben.

Diese offensichtlich klare Definition unseres

Verhaltens gegenüber dem Tod aus dem Mund eines

Pfarrers zu hören, von dem wir annahmen, daß

er mit religiösen Formeln und Gebeten ver-

schleiert, erstaunte uns.

Durch seine Aufforderung, den Tod und die Trauer

nicht zu verdrängen, ermutigt er, sich seines

Schmerzes und seiner Trauer nicht zu schämen,

sondern sie auch nach außen zu zeigen und zu

akzeptieren, sich Zeit zu nehmen und nicht den

Anspruch zu haben, von heute auf morgen wieder

funktionieren zu können. Er sagt damit auch aus,

daß Trauer nicht zeitlich zu begrenzen ist.

zu 4.: Oft plagen Schuldgefühle den Trauernden, er müsse

noch etwas für den Toten tun, oder er glaube vieles

vernachlässigt zu haben. Um diese zu verwerfen,

bestätigte er erneut die Realität des eingetretenen

Todes und wies darauf hin, daß wir endgültig

nichts mehr für ihn tun können.

- 52 -



- 53 -

2•6 Unsere eigene Einschätzung zur Rede des Pfarrers

bei der Trauerfeier auf dem Osterholzer Friedhof

(siehe auf Seite 35-36 die Rede des Pfarrers)

Auch diese Rede haben wir als positiv, realistisch

und offen empfunden, obgleich sie lange nicht so

fortschrittlich und inhaltsreich wie die Rede des

Pfarrers in Walle war.

zu 1.: Daß er gleich zu Anfang auf die Auferstehung

zu sprechen kam und dabei den Spruch "Gott

gibt Leben, Gott nimmt Leben" verwandte, ist

unseres Wissens nach ein typischer Einleitungs-

spruch für kirchliche Beerdigungen und soll

vermutlich als christlicher Trost verstanden

werden.

zu 2. : Bei der Beschreibung von Per-sönlichkeitsmerk-

malen der Verstorbenen versuchte auch er nicht

nur zu beschönigen, sondern wies auf negative

Eigenarten hin - hier eingesetzt als Zuspruch

für die Angehörigen, dieses zu ihrer Persönlich-

keit zugehörend zu akzeptieren.

zu 3.: In seiner Bemerkung, daß in unserer heutigen

Gesellschaft leider allzu oft Resignation vor

Widerstand geht, lag für uns indirekt eine

Aufforderung an die Anwesenden, "konfliktfähiger"

zu werden.

zu 4.: Durch seine ehrliche und aufrichtige Art,den Tod

der Verstorbenen zu beschreiben und darüber

hinaus aufzuklären, der Tod sei allgemein nicht

zu fürchten, sondern zugehörig und oft erlösend

für die Menschen, konnte er einem in diesem Mo-

ment sogar die eigene"Angst vor dem Sterben"

nehmen.
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zu 5.: Sein Hinweis an die direkten Angehörigen,

daß sie nach dieser Trauerfeier wieder am

Alltäglichen Leben teilnehmen werden, war

eine Art Aufforderung, die bewußt machte,

daß trotz des Schmerzes der Trauer das eigene

Leben im Vordergrund steht, bzw. das eigene

Leben weitergeht.

Die Trauerrede als Hilfe oder als Behinderung

Es ist die Frage zu stellen, an wen sich der Pfarrer

in seiner Trauerrede wendet. Lt. Spiegel ist die

kirchliche Beerdigungszeremonie und somit die Predigt

des Pfarrers primär für den Toten bestimmt und der

Trost für die Trauernden wird nur in einer indirekten

Form ausgesprochen, Der Trost, den die Kirche ver-

mittelt, basiert lt. Spiegel in erster Linie auf dem

christlichen Glauben, dessen Kernstück es ist, die

biblische Lehre der Auferstehung zu verkünden. Somit

ist es die Hauptaufgabe des Pfarrers, die Trauernden

zu trösten indem er aussagt, der Tote sei nicht ver-

loren, sondern ruhe in Gottes Hand und indem er die

Hoffnung auf Auferstehung und Wiedervereinigung weckt,

womit er dem Trauernden zugleich sagt, er brauche sich

nicht um den Verstorbenen zu sorgen.

In der kirchlichen Praxis und Theorie bestehen in

der Handhabung der Trauerrede unterschiedliche Auf-

fassungen. Nach B. Bürki gilt das Pegräbnis zuerst

dem Verstorbenen, wobei er im Mittelpunkt steht.

FürDehn, "spielt die Ehrung des Toten eine bedeutende

Rolle, die der Verstorbene für die Beerdigung hat."

(aus Spiegel)41 Für Dehn ist es reine Theorie, wenn man

glaubt, man solle sich primär an die Hinterbliebenen

wenden. "Der Verstorbene ist da und stellt seine An-

sprüche: Die Kirche gibt den Toten, was des Toten ist...
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Jede Leichenfeier ist eine Ehrung des Verstorbenen

und das gilt auch für das kirchliche "Begräbnis."
42

(aus Spiegel)

Hier ist zu kritisieren, daß der Trauernde selbst

und seine Probleme kaum angesprochen werden und daß

der Tote im Mittelpunkt steht. Spiegel stellt außerdem

fest, daß die Pastoren oft der Todesverdrängung ent-

gegenwirken wollen, indem sie sagen: "Der Tote ist tot.

Er ist dahin, Gott weiß wo und wie.43, kritisiert aber,

daß die Pastoren damit die Betroffenheit aller An-

wesenden ausnutzen, indem sie daran erinnern, daß

jedermann ebenso schnell vom Tode überrascht worden

könne und daher eine Umkehr zu Gott dringlich sei.

Die Trauerzeremonie und die Trauerrede machen zwar

den Verlust wirklich, aber sie beschönigen und be~

schwichtigen, sie bringen alles in einen harmonischen

Rahmen, in dem Gefühlsausbrüche nicht angebracht sind!

Bei unseren Beobachtungen haben wir jedoch festge-

stellt, daß sich anscheinend ein allmählicher Wandel

in der Ausbildung der Theologen vollzieht, was sich

auch in den verbalen Ausdrucksformen und Inhalten der

Trauerrede niederschlägt. Hinzu kommt, daß wir mit

einer auf unseren Erfahrungen beruhenden Einstellung

an die Ansprachen herangegangen sind.

Es findet heute nicht mehr eine so starke Glorifizierung

des Toten statt und es lassen sich sogar Ansätze mög-

licher Hilfestellungen für den Trauernden selbst

erkennen.

Trauerrede eine Hilfe?

Wir haben zwar gesagt, daß wir die im vorherigen Teil

der Arbeit aufgeführten Ansprachen von den Pastoren

als generell positiv empfunden haben. Aber was be-

deuten sie eigentlich für den Trauernden, wo sind sie

ihm eine Hilfe?

- 56 -

- 55 -

3.1



- 56 -

Ist der Trauernde nicht viel zu sehr mit dem Verlust

beschäftigt und kann somit gar nicht auf die einzelnen

Aussagen der Ansprache achten? Muß er sich nicht zu

sehr bemühen, nicht die Kontrolle zu verlieren bei

den ihn schmerzenden Worten des Pfarrers, die ihm

eigentlich dazu verhelfen sollten, die Endgültigkeit

des Todes zu begreifen?

Wir meinen, daß selbst die realistischen Worte und

Aufforderungen des Pfarrers (siehe Ansprache des

Pfarrers in Walle) kaum eine wirkliche Hilfe für

den Trauernden sein können, da dieser in den meisten

Fällen sich noch nicht vorher mit den Aufgaben der

Bewältigung der Trauer beschäftigt hat. Wie sollen

nun diese hilfreichen Worte, die der Trauernde ver-

mutlich zum ersten Mal hört, voll in sein Bewußt-

sein dringen und ihren Zweck, die Trauerarbeit zu

erleichtern, erfüllen?!

Der Trauernde kann, wenn überhaupt Aussagen zur Hilfe

gemacht werden, sie nicht sofort umsetzen, da diese

an ihn neue ungewohnte Forderungen stellen, welche

er erst in einem allmählichen Lernprozeß bewältigen

kann.

Original einer Trauerrede von 1974 44

Diese "Rede bezieht sich auf eine 18-jährige junge

Frau, die durch einen Selbstmord ihr Leben beendete.

Der Inhalt dieser Rede bietet uns typische Merkmale,

wie 1974 und auch sicherlich heute noch oftmals der

Trost aus Gottesworten und Psalmen besteht.
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Ansprache bei der Trauerfeier für , am 16, Sept. 1974

"Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem

Herrn Jesus Christus.

Liebe Familie G., liebe Angehörige, Freunde und Nachbarn -

liebe Gemeinde!

In der Klage und der Trauer dieser Stunden und Lage soll uns ein

Wort helfen, das wir in den Psalmen finden:

"Elend bin ich und arm, der Herr aber denkt an mich. Du bist mein

Helfer und mein Retter, säume nicht, du mein Gott!"(Psalm 40,18)

Diese Worte können wir dem geplagten Beter aus alter Zeit jetzt

nachsprechen: elend bin ich und arm. Hilfsbedürftig, trostlos, in

großer Not ist der Beter. Es geht um sein Leben und die grauenhafte

Nähe des Todes. Furchtbar ist uns der Tod nahegrückt, und wir können

ihn nicht fassen. Wir fragen nach dem Warum und wissen keine Antwort.

Und wir alle können es Euch allernächsten Angehörigen nachempfinden,

wie dieser Tod schmerzt. Wir sind mit Euch die Getroffenen, die so

viel Ärmeren, denen ein Stück Ihres Lebens weggerissen ist.

Was Gisela Ihnen bedeutete, darüber haben Sie in diesen Tagen und

Nächten viel nachgedacht, gesprochen und geklagt. Die Klage hat in

diesen Tagen ihr Wort und soll sie haben. Das Elend, das wir

empfinden, steht zurück hinter dem Elend, das Ihre Tochter empfunden

hat. Sie fand keine Antwort mehr auf das, was sie fühlte, sie fühlte

sich elend (allein, wie im Ausland des Lebens) - und sie konnte nur

noch das "Aus denken. Alle Hoffnungen sind im Elend erstickt. Wir

klagen über diesen Tod - der Schrecken und die Größe und Gewalt des

Todes packen uns an, wie es Rilke sagte: "Der Tod ist groß. Wir sind

die Seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen,

wagt er zu weinen mitten in uns."

Mitten im Leben vom Tod umfangen. So ergeht es jetzt uns. So fühlte

es Gisela. Sie konnte nicht mehr, sie mochte nicht mehr: elend "bin

bin ich und arm. Der Herr aber denkt an mich. Zu wissen, daß einer

an einen denkt, bringt Geborgenheit in unser Leben. Das ist ein

Zeichen der Liebe, die wir brauchen, von der wir leben können.

Daß einer nicht mehr an einen denkt, das kann tödlich sein - wir

haben es jetzt erfahren! Von Gott sagt der Psalmbeter, daß er an uns

denkt, daß wir bei ihm Geborgenheit und Hilfe finden. Der Herr

denkt an mich. Er ist für mich da, gerade auch jetzt und in dieser

Stunde für Gisela und für uns alle. Er ist für uns da, wie er,

Jesus Christus, immer für Menschen in Not und Leiden, an der

Grenze des Lebens und im Tod da gewesen und alle Schuld auf sich

genommen hat. Dieser Jesus hat selbst das Leiden und die Ver-
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lassenheit kennenge lernt, er ist gestorben, "Mein Gott, mein Gott

warum hast du mich verlassen." Sein Gebet am Kreuz können wir nach-

empfinden und mitbeten. Welcher Gott sonst außer Jesus Christus

wußte so wie er in unser Leiden einzutreten? Er denkt an uns, er

ist für uns da - mit - leidend und hilfreich.

In der Armut und Trostlosigkeit solcher Tage findet sich für unser

Denken und Suchen, unser Fragen, Zweifeln und Vertrauen nur dieser

Jesus, der als junger Mann den Tod erlitt und für den der Tod nicht

das Letzte wurde. Jesus, der Christus - der Name heißt Helfer und

Retter für alle Zeit, auch für solche Zeiten wie diese.

Du bis mein Helfer und mein Retter, betet der Mann des ALTEN TESTA-

MENTS. Dahinter steht eine im tiefen Leiden gemachte Erfahrung, eine

Erfahrung aus tiefster Hilflosigkeit. Das ist keine Erkenntnis von

heute auf morgen, das geht nicht so schnell von der Zunge und auch

mir jetzt nur, weil ich das für uns alle jetzt Sagen kann und muß.

Unser Reden und Glauben ist in diesen Tagen durchgeschüttelt worden.

Darum sollten wir diesem Wort des Vertrauens und der Hoffnung nach-

sinnen und diese Erfahrung für uns gewinnen wollen. Wer sich auf die

Hilfe Jesu für sein Leben verläßt, kann solche Erfahrungen machen

von der Hoffnung und neuer Zuversicht trotz Elend, Verzweiflung,

Armut. Dietrich Bonhoeffer (ein Pastor, der von den Nazis 1945 ge-

tötet wurde) hat den Menschen der Verzweiflung auf der Suche nach

neuem Vertrauen so beschrieben: "Er sieht Irrtum und er glaubt Wahr-

heit, er sieht Schuld und er glaubt Vergebung, er sieht Sterben und

er glaubt ewiges Leben, er sieht nichts und er glaubt die Tat und die

Gnade Gottes, 'laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist

in den Schwachen mächtig.'" Wir dringen jetzt in Gott und bitten,

flehen ihn an um Hilfe: säume nicht, du mein Gott! Gott hat es uns

schwer gemacht. Nun wollen wir mit unseren Tränen (zu denen wir viel

Grund und Recht haben vor Gott!) und unserer Klage, unserer Hoffnung

und unserem Vertrauen in ihn dringen. Unser Vertrauen in Gott ist es,

daß wir Gisela jetzt gut aufgehoben wissen bei Gott. Doch wir wollen

jetzt auch aneinander nichts versäumen und im Geist Jesu aneinander

denken und füreinander da sein. Als Jesus am Kreuz hing, standen

seine Mutter und der Jünger Johannes, den er besonders gern mochte,

dabei. Jesus wies sie aneinander. Er sagte zu Maria: Siehe, das ist
(jetzt) dein Sohn! und zu Johannes: Siehe, das ist deine Mutter!"
Tut auch Ihr darum einen Blick aufeinander, seht Euch an und er-
kennt: Das ist mein Mann. Das ist meine Frau, Das ist unser Sohn.
Das sind meine Eltern. Das sind unsere Nächsten. Wir sind getragen
von der Liebe Jesu, die uns verlorene Menschen sucht. Elend bin
ich und arm, der Herr aber denkt an mich. Du bis mein Ketter und
mein Helfer, säume nicht, du mein Gott! Amen."
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Vorschläge und Forderungen bezüglich der Trauerrede

Der Frage, ob bei der Beerdigung, mit ihrer Ansprache,

nicht vor allem dem Hauptleidtragenden geholfen werden

sollte, geht Spiegel nach. "Die Position, daß es in

der Beerdigung primär um den Trauernden gehe, ist in

den letzten Jahren verstärkt worden." (Spiegel)

Das heißt, nach den neuesten Ansätzen solle also der

Trauernde im Mittelpunkt stehen.

Geischer bringt bezüglich der Trauerrede folgenden

Vorschlag: "Der Tote ist und bleibt tot. Die Frage

nach dem Danach und Wohin entfällt. Der Tote ist

bestenfalls in Erinnerung. Das was den Sinn seines

Lebens ausgemacht hat verpflichtet die Lebenden."

(aus Spiegel)

Der Pfarrer sollte als Leiter des Beerdigungsrituals

bei der Wahl seines Textes darauf achten, daß er Worte

benutzt, die Trauerreaktionen freisetzen können.

"Ein Pfarrer allein wird kaum ein gesamtgesellschaft-

liches Verhalten ändern können, das auf die Unter-

drückung der öffentlichen Expression von Gefühlen

ausgerichtet ist, selbst wenn er den therapeutischen

Wert einer freien Expression anerkennt. Er kann aber

darauf verzichten, diese Unterdrückung zu verstärken

und durch Erläuterungen und seine eigene Reaktion

auf solche Ausbrüche zu erkennen geben, daß hier nichts

Peinliches geschieht." (Spiegel)47

Der Brief eines Pfarrers an die Eltern eines ver-

storbenen Kindes könnte a1s positives Beispiel für

eine kirchliche Predigt dienen:

"Im letzten Ruch der Bibel lese ich: "Gott wird alle

Tränen abwischen von ihren Augen." Das liegt weit

vor Ihnen, es wird heute nicht geschehen und nicht

in einer Zeit, die sich von hier aus übersehen läßt,

und vorstellbar ist es heute vielleicht überhaupt nicht.
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Sie werden in Ihren Gesprächen, in Gedanken und. Träumen

noch lange und immer wieder die Sekunden wiederholen

in denen der Tod Ihres Kindes besiegelt wurde - die

Sekunden, die Sie noch einmal haben möchten, und die

Ihnen keiner zurückgibt. Sie werden die Erinnerung

wiederholen und irgendwann merken, daß es leichter

wird, mit ihr zu leben. Irgendwann werden Sie sich

zum ersten Mal wieder lachen hören und werden darüber

erschrecken und sich auch daran gewöhnen, daß Sie

das Lachen nicht verloren haben.

Natürlich wird Ihr Leben nie mehr so sein, wie davor.

Die Bilder aus all den Jahren mit Ihrem Kind sind

nicht auszulöschen, und daß es keine Fortsetzung mehr

gibt, das wird Ihnen immer unsinnig, sinnlos vorkommen.

Einen Sinn, der erkennbar wäre, wird der Tod Ihres

Kindes wohl nie hergeben. Aber Sie werden anfangen,

mit diesem Tod zu leben. Er wird Sie nicht umbringen.

Er läßt Ihnen Ihr Leben und Ihre Liebe. Sie werden ihn

nicht hinnehmen - nicht so, daß er Ihr Leben zerstört,

nicht so, daß Ihre Liebe unter seinem Zorn verdampft...

"Gott wird alle Tränen abwischen von Ihren Augen..." -

Zurückgeholt in das Maß unserer Tage mag es bedeuten,

daß Tränen getrocknet werden - nicht für immer, aber

immer wieder; daß sich Zuversicht durchsetzt - nicht

auf immer und ewig, aber immer wieder. Mehr habe ich

nicht als die Hoffnung, daß es nicht immer so dunkel

bleiben werde um Sie wie in diesen Tagen. Aber diese

Hoffnung will ich für Sie festhalten, gegen alles,

was heute wahrscheinlich und möglich erscheint."

(aus der ZDP-Sendung "Das Leben geht weiter - Hilfe

für trauernde Menschen", entnommen aus dem Ruch:

Klaus Eulenberger "Vom Gelingen des Lebens")48
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Der Pfarrer Kurt Marti ärgert sich offenkundig über

das notwendig zwanghafte Ritual der Beerdigungsfeiern

und Trauerreden. Er bietet uns in seinem Buch

"Leichenreden" Alternativen zur herkömmlichen An-

sprache an.

Hier einige Auszüge:

"Als sie mit Zwanzig

ein Kind erwartete

wurde ihr Heirat befohlen

als sie geheiratet hatte

wurde ihr Verzicht

auf alle Studienpläne

befohlen

als sie mit Dreißig

noch Unternehmungslust zeigte

wurde ihr Dienst im Hause

befohlen

als sie mit Vierzig

noch einmal zu Leben versuchte

wurde ihr Anstand und Tugend

befohlen

als sie mit Fünfzig

verbraucht und enttäuscht war

zog ihr Mann

zu einer jüngeren Frau

liebe Gemeinde

wir befehlen zu viel

wir gehorchen zu viel

wir leben zu wenig!" 49
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"Dem Herrn unserem Gott

hat es ganz und gar nicht gefallen

daß Gustav E. Lips

durch einen Verkehrsunfall starb

erstens war er zu jung

zweitens seiner Frau ein zärtlicher Mann

drittens zwei Kindern ein lustiger Vater

viertens den Freunden ein guter Freund

fünftens erfüllt von vielen Ideen

was soll jetzt ohne ihn werden?

was ist seine Frau ohne ihn?

wer spielt mit den Kindern?

wer hat die neuen Ideen?

dem Herrn unserem Gott

hat es ganz und gar nicht gefallen

daß einige von euch dachten

es habe ihm solches gefallen

im Namen dessen der Tote erweckte

im Namen des Toten der auferstand:

wir protestieren gegen den Tod von Gustav E. Lips" 50
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"ihr fragt

wie ist

die Auferstehung der Toten?

ich weiß es nicht

ihr fragt
wann ist

die Auferstehung der Toten?

ich weiß es nicht

ihr fragt
gibts

eine Auferstehung der Toten?

ich weiß es nicht

ihr fragt

gibts

keine Auferstehung der Toten?

ich weiß es nicht

ich weiß

nur

wonach ihr nicht fragt:

die Auferstehung derer die leben

ich weiß

nur

wozu Er uns ruft:
51zur Auferstehung heute und jetzt "
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"was kommt nach dem Tod?

nach dem Tod

kommen die Rechnungen

für Sarg Begräbnis und Grab

was kommt nach dem Tod?

nach dem Tod

kommen die Wohnungssucher

und fragen ob die Wohnung erhältlich

was kommt nach dem Tod?

nach dem Tod

kommen die Grabsteingeschäfte

und bewerben sich um den Auftrag

was kommt nach dem Tod?

nach dem Tod

kommt die Lebensversicherung

und zahlt die Versicherungssumme

was kommt nach dem Tod?" 52
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Zusammenfassung: Was bedeuten die heutigen Begräb-

nissitten für den trauernden Menschen?

Vorweg möchten wir erwähnen, daß wir zwar im Laufe

unserer Arbeit des Öfteren zwischen früheren und

heutigen Begräbnis- und Trauersitten Vergleiche anstellten

wir uns jedoch nicht zur Aufgabe gemacht haben, die

früheren Sitten und den Verlauf ihres Rückgangs

bis heute genau zu untersuchen. Uns geht es in

erster Linie um die heutigen Sitten und ihre Be-

deutung für den Trauernden.

Wir haben in unserer Auseinandersetzung mit den

Ritualen, ihrer Funktion und ihren Auswirkungen

für den Trauernden herausgefunden, daß wir den

Begräbnis- und Trauersitten eine zu große Be-

deutung beigemessen haben. Denn die Zeit vom Ein-

tritt des Todes eines nahestehenden Menschen bis

zum Ende der Beerdigung zwingt den Betroffenen

zur Selbstkontrolle, die ihn vermutlich voll und

ganz in Anspruch nimmt. Besonders die Beerdigung

muß vor allen Dingen durchgestanden und ertragen

werden! Die Rituale werden zumeist nicht nach

ihrem tieferen Sinn hinterfragt, man unterwirft

sich statt dessen dem vorgeschriebenen Ablauf der

Ereignisse.

Außerdem ist die erste Woche nach dem Verlust zu

früh, als daß ein Trauergottesdienst in Bezug auf

die Loslösung von dem Toten von großem psychologischem

Wert sein könnte. Selbst wenn die Beerdigung den Ver-

lust wirklich machen kann, so ist aber dieser Los-

lösungsprozeß mit dem Ende der Beerdigung noch lange

nicht abgeschlossen.
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4. Die Trauerkleidung als Hilfe oder als Behinderung?

Viele der in Deutschland üblichen Bestattungs- und

Trauersitten lassen sich auf primitive Vorbilder zu-

rückführen. Dazu gehört auch das Tragen von schwarzer

Trauerkleidung. "Sie hatte einmal die Funktion des

Versteckens. Um von den Toten nicht erkannt und evtl.

in den Tod nachgezogen zu werden, wollte man sich ihnen
53

mittels schwarzer Kleidung gleichmachen." (Fuchs)

Auch heute noch besteht eine Erwartungshaltung an

die Hinterbliebenen, zumindest bei den Trauerfeier-

lichkeiten in schwarzer Kleidung zu erscheinen.

Wir konnten in unserer Praxis beobachten, daß vor-

nehmlich die direkt Betroffenen bei der Beerdigungs-

feier schwarze Kleidung tragen, die Trauergäste je-

doch nicht mehr einheitlich in Schwarz erscheinen.

In der anschließenden Trauerperiode nach der Be-

erdigung gibt es heute kaum noch Normen einer zeit-

lichen Begrenzung, in der Trauerkleidung getragen

werden sollte und man kann allgemein beobachten,

daß in erster Linie nur noch ältere Menschen von

dieser Sitte Gebrauch machen und das auch in einem

immer geringerem Ausmaße.

Es ist unserer Meinung nach als positiv zu bewerten,

ein Nachlassen im Tragen von schwarzer Kleidung zu

beobachten, denn der Trauernde befreit sich somit

aus seiner äußerlich isolierten Position. "Schon

die schwarze Kleidung isoliert und schränkt in der

Öffentlichkeit wenigstens den Bereich gewohnter Ver-

haltensweisen entscheidend ein. Bestimmte soziale

Aktivitäten sind für den Trauernden für kürzere oder

längere Zeit nicht mehr vollziehbar, sein Status ver-

langt Abstinenz und Isolierung." (Fuchs)54
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Das Nachlassen im Tragen von Trauerkleidung ist sicher-

lich auch darauf zurückzuführen, daß gesamtgesellschaft-

lich der Tod ins Abseits gedrängt wurde, und wir nicht

mehr mit "ihm" leben - und wir uns auch äußerlich von

"ihm" distanzieren wollen.

4.1 Trauerkleidung als Hilfe?

Früher bedeutete das Tragen von Trauerkleidung vielleicht

eine Hilfe für den Hinterbliebenen, da ihm auf diese

Weise ein emotionaler Freiraum gewährt wurde. Es

gab eine von der Gesellschaft anerkannte Trauer-

periode und für die Menschen war es selbstverständ-

lich, dem Trauernden ihre Anteilnahme entgegenzu-

bringen.

"Ich habe im Sommer 1964 meine Mutter verloren. Als

ich im Sommer in das kleine Dorf zurückkehrte, in dem

wir seit langem bekannt waren, wurde ich mit den her-

kömmlichen Beileidsbezeugungen empfangen: "Ah! Die

arme alte Dame! Welchen Kummer müssen Sie gehabt haben!

Hat sie sehr gelitten usw."

1971 starb mein Vater. Dieselben ausgezeichneten

Manschen - und zwar genau dieselben - die sich sieben

Jahre zuvor mit Mitleidsäußerungen über die arme alte

Dame nicht genug tun konnten, weder junge Leichtfüße

noch blinde Fortschrittsanbeter, sondern nostalgische

Siebziger - mieden mich entweder oder kürzten das Ge-

spräch ab, um eben den Beileidsbezeugungen aus dem

Wege zu gehen, an denen sie vordem Gefallen gefunden

hatten... Mein Vater hatte kein Recht mehr auf rituelle

Lobpreisungen und Klagen... Er hatte sich vollkommen

verflüchtigt, und was sich dieser Verflüchtigung auf

Grund der Gegenwart seiner Kinder doch noch widersetzt

hat, war eher peinlich. Im Zeitraum von sieben Jahren
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war diese kleine Gruppe von Siebzigjährigen, von der

man hätte annehmen sollen, daß sie abseits der großen

modernen Strömungen des Zeitgeistes stand, von einer

gänzlich neuen Verhaltensweise gegenüber dem Tode

erfaßt und überwältigt worden."

(Ph. Ariès "Studien zur Geschichte des Todes im

Abendland" aus "Unruhestand" von Borchert/Derichs-
55

Kunstmann/Hamann)

Kann die Trauerkleidung auch heute noch eine Hilfe

für den trauernden Menschen sein, oder deutet

nicht gerade die Flucht in die schwarze Kleidung

und besonders das übermäßig lange Tragen von Trauer-

kleidung auf eine Nichtbewältigung des Verlustes hin?!

Unserer Meinung nach ist das Tragen von Trauerkleidung

heute absolut überflüssig und hindert den Trauernden

eher an einer Zurückfindung in das gesellschaftliche

Leben, da die meisten Menschen heute nicht mehr auf

diese äußeren Zeichen der Trauer reagieren können,

ihn nicht auf sein Leid hin ansprechen, sondern ihn

statt dessen eher meiden.

"Die Feierlichkeit, mit der man Begräbnis

und Trauer umgibt,

die Vorstellung, daß es um die Gräber

still sein muß,

daß man auf dem Friedhof mit gedämpfter

Stimme sprechen sollte,

um die Ruhe der Toten nicht zu stören,

alles das sind im Grunde Formen der

Distanzierung der Lebenden von den Toten,

Mittel, eine empfundene Bedrohung

durch die Nähe der Toten
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von den Lebenden fernzuhalten.

Es sind die Lebenden,

die Ehrfurcht vor den Toten verlangen,

und sie haben ihre Gründe.

Zu ihnen gehört die Angst der Lebenden

vor dem Tod und den Toten."

(N. Elias)56
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IV. Teil:

BEDEUTUNGEN UND AUSWIRKUNGEN DES VERHALTENS DER

SOZIALEN UMWELT GEGENÜBER TRAUERNDEN

l. Beschreibung des Verhaltens der sozialen Umwelt

"Unsere Zeit verneint einfach den Tod und damit

den weltanschaulichen Urgrund des Daseins. Statt

daß man die Menschen Tod, Leid und Schmerz als

stärkste Antriebe zum Leben wahrnehmen läßt, als

Grundlage menschlicher Solidarität..., ist das

Individuum angeleitet oder gezwungen, das Todes-

gefühl als einen "Unfug" zu verdrängen...

Hier liegt die Ursache für die Verflachung fast

allen anderen Erlebens, für die Unrast, die heute

das ganze Dasein durchdringt..."

(E. Fromm, aus Fuchs)57

Da wir in dem vorlierigenTeil unserer Arbeit zu

dem Resultat gekommen sind, daß die Rituale nur

eine geringe Bedeutung für den Trauernden haben,

wollen wir uns in dem nun folgenden Teil eingehender

mit dem Verhalten der sozialen Umwelt gegenüber

Trauernden auseinandersetzen. Denn besonders in

der schwierigsten Phase im Prozeß des Trauerns

(Phase der Regression) ist der Trauernde auf die

Hilfe seiner sozialen Umwelt angewiesen, um seinen

Schmerz und seine Trauer bewältigen zu können und

vor allen Dingen, um sich neu orientieren, wieder

ins Leben zurückfinden zu können.

- Doch wird nicht gerade hier der Trauernde allzu

oft allein gelassen? -
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Der Verlust durch den Tod, und vor allem der Verlust

eines geliebten Menschen, bewirkt eine schwerwiegende

und einschneidende Veränderung im Leben eines Menschen,

da es immer zu einem Wendepunkt im eigenen Leben

kommt, der oft zu einer echten Lebenskrise führt.

Diese Gefühle des Leidens, des qualvollen Schmerzes

und der Trauer werden in unserer Gesellschaft aller-

dings wenig beachtet.

Eine Person, die kürzlich einen Verlust erlitten hat,

wird von der Gesellschaft ziemlich genauso behandelt

wie ein Schwerkranker. Wir gehen ihm aus dem Weg,

als würde er uns anstecken. Wir sprechen, wenn über-

haupt, leise, flüsternd mit ihm, als brauche er

Schonung. Wir billigen ihm zu, sich zurückzuziehen

und mit Medikamenten zu betäuben als hätten wir Furcht

davor, mit ihm reden zu müssen, über seine Sorgen

und Probleme, die ihn jetzt umgeben. Parkes stellt

eine Veränderung im Verhalten der Gesellschaft fest,

die eintritt, wenn jemand stirbt:

"Jede Witwe muß feststellen, daß Menschen, die früher

freundlich und ansprechbar waren, in ihrer Gegenwart

verlegen und verkrampft werden. Symphatiebezeugungen

klingen oftmals hohl und Hilfsangebote werden nicht

wahr gemacht. ... Es ist, als sei die Witwe vom Tode

befleckt, beinahe so, wie der Beerdigungsunternehmer."

(Parkes)58

Wir geraten in Gegenwart eines Trauernden in Verlegen-

heit und wissen oft nicht recht was zu sagen. "Der

Sprachschatz für den Gebrauch in dieser Situation

ist verhältnismäßig arm. Peinlichkeitsgefühle halten

die Worte zurück." (N. Elias) 59
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"Trauer wird behandelt, als sei es eine Schwäche,

eine Nachgiebigkeit sich selbst gegenüber, eine

verwerfliche schlechte Angewohnheit, anstatt eine

psychologische Notwendigkeit." ( Gorer, in Parkes)60

Vorn Trauernden wird erwartet, daß er tapfer ist,

sich in würdiger Weise beträgt und nicht andere

Leute mit seinem Kummer belästigt. "Dieser Mangel

an Mitgefühl und Herzenswärme bestätigt im Trauernden

die verzehrende Angst, einsam und verlassen zu sein,

ohne Liebe und Trost." (Pincus)61 Der einzige Trost,

der vielen Menschen als sinnvoll erscheint, liegt

darin, daß sie versuchen, den Trauernden von seinem

Leid abzulenken, was jedoch nur ihre eigene Hilf-

losigkeit und Unfähigkeit zu emotionaler Anteil-

nahme zum Ausdruck bringt. Aber gerade diese gut-

gemeinte Ablenkung verstärkt die Vereinsamung des

Trauernden.

In ihrem Buch "Plötzlich allein" erfährt Marlene

Lohner in einem Gespräch folgendes:

"Wir hatten Bekannte, ein älteres kinderloses Ehe-

paar, das mich kurz nach dem Tode meines Mannes be-

suchte. Ich saß mit den Kindern auf dem Sofa, und

die Frau fing an/zu erzählen, erzählen, erzählen,

lauter belangloses Zeug, mir wurde ganz schlecht

davon. Da sagte mein damals dreijähriger Sohn zu

ihr: "Tante Hilde, unser Vati ist gestorben!" Ich

habe mich oft gefragt, was es ist, ob sich die

Leute nicht vorstellen können oder nicht vorstellen

wollen wie es ist, wenn man plötzlich allein da-

steht und die Kinder allein großziehen muß. Ich

mußte jedenfalls feststellen, daß nur wenige Menschen

dazu in der Lage sind, einen Trauernden mit an-

haltender Teilnahme zu unterstützen."(M. Lohner)62
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Das Verhalten der sozialen Umwelt kann dazu führen,

daß der Trauernde sich gegen sein Bedürfnis au

trauern sperrt und seinen Kummer ableugnet. Er

befindet sich dann in einer für ihn gefährlichen

Situation, er kann sich nicht ausreichend seinem

Schmers hingeben und sich mit ihm auseinander-

setzen - ein positiver Trauerverlauf ist nicht

mehr gewährleistet.

Abschließend noch ein Beispiel, das aufzeigt,

wie die soziale Umwelt den Trauernden meidet:

"Ein häßliches Nebenergebnis meines Verlustes ist

dies, daß ich gewahr werde, wie sehr ich jedermann

lästig bin, dem ich begegne. Bei der Arbeit, im

Klub, auf der Straße, überall sehe ich Leute, die,

wenn sie mir begegnen, versuchen, ihre Haare zurecht-

zulegen, gleichgültig, ob sie "ein Wort darüber sprechen"

oder nicht. Ich hasse es, wenn sie es tun, und wenn

sie es nicht tun. Manche drücken sich völlig drumherum.

R. hat mich seit einer Woche gemieden. Am liebsten

sind mir die gut erzogenen jungen Männer, fast noch

Jugendliche, die auf mich zugehen, als sei ich ein

Zahnarzt, rot werden, es hinter sich bringen und dann

in die nächste Ecke rasch in eine Wirtschaft flüchten,

so rasch es der Anstand erlaubt. Vielleicht sollte der

Trauernde in besonderen Siedlungen isoliert werden,

wie Aussätzige... Für manche bin ich schlimmer als

nur eine peinliche Belästigung. Ich bin ein Totenkopf.

Immer, wenn ich ein glücklich verheiratetes Paar sehe,

kann ich fühlen, wie sie beide denken: "Einer von uns

muß eines Tages in dem gleichen Zustand sein, in dem

er nun ist." (Clerk, in Spiegel)63

Wir geben uns kaum die Mühe, zu erspüren, was in einem

Trauernden vorgeht, wie er mit sich und seiner Situation

umgeht, er bedroht uns zu sehr und konfrontiert uns

mit unseren ureigensten Ängsten, sterben zu müssen.
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l.l Beschreibung der Ursachen

Wir sind verunsichert und blockiert gegenüber

Trauernden, da in unserer Gesellschaft der ganze

Bereich um Tod und Trauer stark mit Vorurteilen und

Verdrängungen belastet ist. Durch den Trauernden

werden wir zu sehr mit der Zwangsläufigkeit des

eigenen Todes konfrontiert! Die Tatsache, selbst

irgendwann einmal sterben zu müssen können wir gar

nicht gefühlsmäßig erfassen, Dies vermittelt den

Anschein, als glaubten wir fest an unsere Unsterb-

lichkeit. Der Gedanke daran, daß irgendwann alles

vorbei sei und ein "Nichts", ist schwer vorstellbar

und auch beängstigend.

Wer oder was ist der Tod?

- "Der Tod stellt eine Sinnfrage für das eigene

Leben dar." (Spiegel) 64

- "Wenn du das Leben aushalten willst - richte dich
65

auf den Tod ein." (S. Freud)

- "Der Tod verbirgt kein Geheimnis.

Er öffnet keine Tür. Er ist das Ende eines Menschen.

Was von ihm überlebt, ist das, was er anderen

Menschen gegeben hat, was in ihrer Erinnerung bleibt."

(N. Elias)66
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- "Der Tod ist das Ende eines Menschen - die
67

Endstation des Naturablaufs." (M. Elias)

- "Der Tod ist ein Problem für die Lebenden.
68

Tote Menschen haben keine Probleme." (M. Elias)

- "Der Tod ist nichts Schreckliches. Man fällt ins

Träumen und die Welt verschwindet - wenn es gut

geht." (N. Elias)69

Unsere derzeitig vorhandene Einstellung zum Tod,

die in unserer Gesellschaft besteht, hat entschei-

denden Einfluß auf unser Verhalten und zeichnet uns

im Umgang mit direkt vom Tode Betroffenen aus.

"Die Angst vor dem Tod und die Angst vor dem Sprechen

über dem Tod werden durch den in unserer Kultur üb-

lichen Umgang mit Sterbenden gefördert und verstärkt."

(A.-M. Tausch)70

Unsere Gesellschaft bietet das Bild der Isolation von

Gebrechlichen und Sterbenden. Die alleemeine Angst

vor den Phänomenen der Altersgebrechlichkeit und dem

Tod herrscht vor, deswegen schieben wir Kranke, Alte

oder Sterbende schnell aus unserem sozialen Umfeld

heraus. "Die Leistungsgesellschaft liquidiert ihrer

Störer." (pad.extra Sozialarbeit)71 "Wir haben die un-

verkennbare Tendenz gezeigt, den Tod beiseite zu

schieben, ihn aus dem Weg zu eliminieren. Wir haben
72

versucht, ihn totzuschweigen." (S. Freud)

Eine Sichtbarkeit des Todes findet bei uns nicht mehr

statt. Der Tod ist verlegt worden in medizinische

Institutionen, in die isolierte Atmosphäre von Alten-

und Pflegeheimen. Für den Umgang mit Sterbenden haben

wir heute Spezialisten! 1974 starben in der BRD

727.511 Menschen, jeder zweite davon im Krankenhaus.
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Diese Ausgrenzung der Sterbenden aus dem Bereich der

Lebenden sowie die ureigensten Ängste der Menschen vor

dem Tode haben zu einer Tabuisierung des Todes ge-

führt. "Die zentrale Definition eines Tabus lautet:

Wo immer man nicht mehr weiter zu fragen wagt, oder

nicht einmal mehr auf den Gedanken kommt, es zu tun,

hat man es mit einem Tabu zu tun." (A. u. M. Mitscherlich)73

Der Anblick von Toten und Sterbenden ist nichts All-

tägliches mehr, man kann ihn heute leichter vergessen

und will auch nicht gerne daran erinnert werden. Dies

fördert die gesellschaftliche Unfähigkeit, der Trauer

zu begegnen.

In unserer Gesellschaft verbieten Tabus allzu starkes

Zeigen starker Gefühle, obwohl sie vorhanden sein

mögen. Es ist eine typische Erscheinung unserer heutigen

Zeit, daß wir unsere emotionale Anteilnahme kaum zum

Ausdruck bringen können, aus Angst vor dem Verlust

der Selbstkontrolle.

Marlene Lohner hierzu im Gespräch mit Ingrid Kiepe

als Betroffene:

"Ich glaube, es ist einfach eine Unfähigkeit,die

eigenen Gefühle auszudrücken. Ich kenne die "beiden"

(Freunde), die sind gar nicht so oberflächlich, ich

glaube es ist eine fürchterliche Angst, sie kennten

mir wehtun. Und es ist auch die Angst, sie könnten

selber die Fassung verlieren. Das ist nämlich das

Eigenartige, das auch dabei mitspielt, daß sie sich

nicht trauen, selber aus der Fassung zu geraten. Als

wenn es der Tod nicht wert wäre, mal die Eassung zu

verlieren." (M. Lohner) 74

Die Unwissenheit über das, was im Trauernden vorgeht,

der durch die ihm auferlegten Zwänge auch kaum noch

seine wirklichen Gefühle zeigen kann, machen uns hilf-

los im Umgang mit Trauernden.
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l.2 Mögliche Hilfen

"Der Mensch braucht die Trauer a1s Antwort auf den

erlittenen Verlust... Die erste therapeutische Auf-

gabe in unserer Gesellschaft ist daher die, das

Trauern zu billigen und gutzuheißen." (Pincus) 75

"Kein Trost

als ich weinte

in deinen Armen

hast du nicht versucht

meine Tränen

zu stillen

du hast mich festgehalten

damit ich

weiter weinen konnte

als allein

so

hast du mir

geholfen.

(H.-C. Fleming)

Zu Beginn der Trauerperiode ist es wichtig, daß wir

nicht vom Trauernden erwarten, daß er sich die ganze

Zeit zwanghaft kontrolliert verhält, sondern gerade

hier braucht er einen Freiraum und unsere Unterstützung,

um seinem Kummer freien Lauf lassen zu können. "Das

Bedürfnis zu reden, zu klagen... zu jammern ist sehr

groß." (Pincus)77

Hierzu die Aussage von einer Trauernden aus dem

Buch "Plötzlich allein" von Marlene Lohner:
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"Es ist mir später klar geworden, daß es mir damals

gut getan hätte, wenn jemand mich hätte zum Sprechen

bringen können, ich galaube, daß man es als Helfender

versuchen sollte dem Betroffenen die Zunge zu lösen,

denn im Grunde genommen möchte, glaube ich, jeder

über den Verlust sprechen können, weil ihn innerlich

nichts anderes beschäftigt. Man möchte angesprochen

oder auch antelefoniert werden, man möchte gar nicht
78

allein sein, glaube ich." (M. Lohner) 76

Mach der Bestattung, wenn die Familie sich wieder zu

zerstreuen beginnt, werden sich die Trauernden oft

erst ihrer Situation bewußt. "In diesem Zeitpunkt

steht ihr Gram auf seinem Höhepunkt und sie müssen

mit dem Versuch der Bewältigung den schmerzlichsten

und bestürzenden Gedanken beginnen, die sie beherrschen."

(Parkes) 79

Dies ist die Periode seelischer und emotionaler Hilfs-

bedürftigkeit in der sich der Trauernde oft verloren

und alleingelassen fühlt. Hier kann allein die An-

wesenheit teilnahmsvoller und verständnisvoller

Menschen dem Trauernden helfen, sich in seinem Ver-

lust nicht so verloren und verlassen zu fühlen.

Gespräche über den Verstorbenen, in denen er auch

seine Gefühle zum Ausdruck bringen kann, können ein

wunderbarer Trost für ihn sein. Für den Trauernden

ist es bestimmt eine wirkliche Hilfe, wenn jemand

seine ambivalenten Gefühle als einen Bestandteil

der Trauer versteht und akzeptiert. "Sprechen be-

freit den Trauernden aus der Isolation und schafft

Kommunikation, die ihn als Menschen erst nimmt."
80(Spiegel)

Marlene Lohner selbst:
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"Als mein Mann vor sechs Jahren starb, suchte ich in

meinem verzweifelten Zustand nach Menschen, die mir

hätten helfen können. Mir wurde nach und nach klar,

daß es nur wenige gibt, die fähig oder willens sind,

einen Trauernden durch alle Phasen des Schmerzes,

der Hoffnungslosigkeit und, bestenfalls, der lang-

samen Regeneration zu begleiten. Hemmungen, Ängste

und Mangel an Einfühlungsvermögen von Seiten der

Umwelt treiben den Betroffenen nur noch mehr in die
8l

innere und äußere Isolation."(M. Lohner) 81
"Wer den Trauernden helfen will, braucht viel

Geduld und Einfühlungsvermögen. Er darf sich durch
82

die Rückfälle nicht entmutigen lassen. (M. Lohner) 82

Notwendig ist es auch, daß der "Helfende" sich selbst

nicht seiner Gefühle schämt und scmit durch sein Mit-

betroffensein, durch seine emotionale Anteilnahme

am Leid des anderen, dem Trauernden das Gefühl geben

kann, nicht ganz allein mit dem Schmerz zu sein.

Dr. Maria Bührer ermutigte alle, die einen Trauernden

kennen, auf ihn zuzugehen und die scheinbare eigene

Hilflosigkeit zurückzustellen."Dasein ist auch hier

wieder alles. Dasein und engagiertes Zuhören. Er

selber (der Trauernde) wird im Verlauf des Bedens

genau die Antwort signalisieren, was jetst für ihn

notwendig ist, und darauf wird unsere Antwort auch

die richtige sein." (aus der ZDF-Sendung KONTAKTE
83

"Das Leben geht weiter - Hilfe für trauernde Menschen")

"wahre, echte Hilfe, erwächst aus der Erkenntnis der

Tatsache, daß der Trauernde eine schwere Aufgabe er-

füllen muß, eine Aufgabe, der er nicht aus dem Wege

gehen darf, und die nicht beschleunigt werden kann.

Er muß nicht allein den endgültigen Verlust eines

geliebten Menschen akzeptieren, er muß zugleich das

Erlebnis verarbeiten und bewältigen, mit dem Tode in
84

Berührung gekommen zu sein." (Pincus)
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Die Erfüllung der Aufgabe des Trauerns sowie der

Aufgabe mit neuen Kräften ins Leben zurückzukehren,

kann eine lange Zeit in Anspruch nehmen." (Pincus) 85

Die Erkenntnis, daß man den Ablauf der Phasen nicht

zeitlich begrenzen kann, ist auch die Voraussetzung

dafür, daß ein Mensch seinen Trauervorgang vollenden

kann, daß er in seiner ihm eigenen Art und zu seiner

eigenen Zeit trauern darf.

"Jemand hat zu mir gesprochen

und nicht an mir vorbei.

Jemand hat sich mit mir eingelassen

und nicht das Risiko gescheut.

Jemand hat mir zugehört

und nicht auf die Uhr gesehen.

Jemand hat sich mir zugewandt

und nicht ungeduldige Augen gemacht.

Jemand hat mich mitgenommen

und nicht sitzenlassen.

Jemand hat sich helfen lassen

und nicht stolz abgelehnt."

Jemand hat sich als Mensch bewährt!

(aus der ZDF-Sendung KONTAKTE "Das Leben geht

weiter- Hilfe für trauernde Menschen, ent-

nommen dem Buch "Ich begann zu beten" von

Martin Gutl) 86
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l.3 Vorschläge und Forderungen zur Veränderung

Da wir im Vergleich zu früher keinen Bezug mehr zum

Tod herstellen können, werden wir um eine wichtige

Lebenserfahrung gebracht. "Ehemals war das Sterben

der Menschen eine weit öffentlichere Angelegenheit

als heute. Das konnte schon deswegen nicht anders

sein, weil es ungewöhnlich für Menschen war, allein

zu bleiben... Die Räumlichkeiten ließen ihnen kaum

eine andere Wahl. Geburt und Tod... waren im höheren

Maße als heute öffentliche also auch gesellige Er-
87eignisse..." (N. Elias)87 Die Kinder wurden, wenn ein

Mensch starb ganz natürlich und selbstverständlich

mit einbezogen.

Bei uns kann man heute von einer Vertreibung des Todes

aus dem Alltag der Menschen sprechen. "Der soziale

Wohnungsbau und mit ihm der seltene Tod in den

Wohnungen haben dem Sterbenden einen Geruch von

Obszönität verliehen." (päd.extra Sozialarbeit)

Wären wir in der Lage, wieder ein offenes Verhältnis

zum Tode zu finden, so wären wir im Umgang mit Sterbenden

und Trauernden sicher nicht mehr so befangen. Darum

sollten wir dem Tod ins Auge sehen und ihn als Ge-

gebenheit der eigenen Existenz anerkennen und es als

unsere Aufgabe betrachten, anderen Menschen, sowie

uns selbst den Abschied vom Leben so leicht und an-

genehm wie möglich zu machen.

"Jede Annahme des Leidens ist eine Annahme dessen,

was ist. Es ist unmöglich, sich dem Leiden vollständig

zu verweigern, es sei denn, man verweigere sich dem

Leben überhaupt, man ginge keine Verhältnisse mehr

ein und man machte aus sich einen Unverwundbaren.

Schmerzen, Verluste, Amputationen sind auch im

glatten Lebenslauf gegeben - die Ablösung von den

Eltern, das Verwelken von Jugendfreundschaften, das
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Absterben bestimmter Gestalten des Lebens, mit

denen wir uns identifiziert haben, das Altern,

das Wegsterben der Angehörigen und Freunde,

schließlich der Tod.

Je stärker wir die Realität bejahen, je mehr wir

in sie eingetaucht sind, desto tiefer werden wir

von diesem uns umgebenden und in uns eindringenden

Prozessen des Sterbens berührt." (aus

der ZDF-Sendung KONTAKTE "Das Leben geht weiter -
89

Hilfe für trauernde Menschen")

Der Tod sollte wieder in unseren Lebensbereich mit

einbezogen werden, so daß wir ein natürlicheres

Verhältnis zu ihm gewinnen können. Ansatzweise

läßt sich in letzter Zeit eine Rückkehr zur Haus-

geburt feststellen - holen wir uns auch wieder

den Tod ins Haus!

Sterben ist ebenso natürlich

wie geboren zu werden

und für einen Säugling

ist das eine vielleicht so schmerzhaft

wie für uns das andere.

Peter Härtling beschreibt in dem Buch "Der verborgene

Tod" von Stella Baum in seinem Vorwort, wie Sterben

sein könnte:

"Kürzlich las ich in einer Zeitschrift den Bericht

eines amerikanischen Fotografen, der sich entschloß,

seinen Vater zu Hause, inmitten einer großen Familie

sterben zu lassen, Gewiß eine Zumutung für alle,

die Erwachsenen und die Kinder, doch auch eine

Erfahrung, die die einfachen Sätze des Mannes nicht

fassen konnten. An einen dieser Sätze erinnere ich

mich sehr genau, da er mich fast wie eine Botschaft
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berührte. Der Sohn erzählte, wie sein Vater in seinem

Stuhl dahindämmerte und wie die Kinder zu seinen

Füßen spielten, ungeniert miteinander stritten und

wie die "normalen" Geräusche aus der Küche zu hören

waren, das klappern der Töpfe, Stimmen, wie alles

weiterging, während dieses Leben allmählich endete.

Es endete mit dem, was ihm vertraut war, was es

selber einmal belebt hatte. Und die Kinder waren

nach fast einem Jahr Sterben betroffen als Groß-

vaters Bett leer war. Er war fort, für immer. Sie

hatten den Tod als Lebensgefährten kennengelernt."
(P. Härtling)90

Der Tod kann hier seine Bedrohlichkeit verlieren und

uns vielleicht zum Teil unsere Angst vor dem Sterben

nehmen. Außerdem wird uns sicher durch unsere An-

wesenheit im Augenblick des Todes die Endgültigkeit

des Verlustes bewußter werden, als wenn wir den

Prozeß des Sterbens nicht miterleben können. "Dies

würde auch für den Trauernden sicherlich eine Hilfe

sein, da es ja eine Hauptaufgabe des Trauerns ist,

die Tatsache des Verlustes zu akzeptieren.

Würden sich diese Einstellungen zum Tod allgemein

durchsetzen, wären wir bestimmt besser in der Lage,

mit Sterben, Tod und Trauer umzugehen.

Sicherlich ist es nicht einfach, unsere herkömmliche

Einstellung und unser Verhalten zum Tode und zum

Trauern durch rationelles Wissen zu beeinflussen,

wünschenswert wäre es aber, die Erziehung zum Tode

als eine Hauptaufgabe in unserer Zeit und in unserer

Gesellschaft voranzutreiben. Hierzu schreibt Pincus:

"An den Tod denken oder über ihn zu sprechen, muß

nicht krankhaft und grauenvoll sein, das genaue Gegen-

teil wäre möglich. Unkenntnisse über den Tod und die

Angst vor dem Sterben überschatten das Leben, wohin-

gegen das Wissen vom Tode und die Bereitschaft den

Tod anzunehmen diese Schatten aufheben und das Leben
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von Angst und Schrecken befreien.... Kinder von Eltern,

die keine Angst vor dem Tode haben, haben keine Angst

vor dem Leben." (Pincus)

"Wenn jemand stirbt, nicht das allein ist Tod.

Tod ist, wenn einer lebt und es nicht weiß.

Tod ist, wenn einer gar nicht sterben kann.

Vieles ist Tod, man kann es nicht begraben,

in uns ist täglich Sterben und Geburt."

92
(Rainer-Maria Rilke, in R. Taeni)

"Die Geburt ist nicht ein augenblickliches Ereignis,

sondern ein dauernder Vorgang.

Das Ziel des Lebens ist es, ganz geboren zu werden,

und seine Tragödie, daß die meisten von uns sterben,

bevor sie ganz geboren sind.

Der Tod tritt ein, wenn die Geburt aufhört."

(E. Fromm, in M. Wander)93

So gesehen ist die Erziehung zum Tode eine Erziehung

zum Leben und sie sollte jeder Erziehung zugrunde

liegen, sowohl in den Kindergärten, Schulen und Uni-

versitäten, als auch in den Massenmedien. Kinder und

Erwachsene werden immer noch davor bewahrt, etwas

über den Tod zu erfahren, sie werden davon abgehalten,

mit einem Sterbenden in Berührung zu kommen. "Aus

einem dunklen Gefühl heraus, daß man die Kinder schädigen

könne, versteckt man die einfachen Fakten des Lebens,

die sie ja noch unweigerlich kennenzulernen und zu

begreifen haben." (N, Elias)94
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Erwachsene, die sich scheuen, mit ihren Kindern über

den Tod zu sprechen, fühlen vielleicht nicht zu Un-

recht, daß sie ihre eigenen Ängste, ihre Furcht vor

dem Tode, beim Sprechen auf die Kinder übertragen

könnten.

"Die Individuen, die bei einem Todesfall am meisten

vernachlässigt werden, sind die Kinder. Sie werden

über den Tod nicht aufgeklärt und mit Klischeeformeln

abgespeist, sie werden zu Verwandten geschickt und

können keine unmittelbare Erfahrung machen...

Niemand scheint bereit, sich die Zeit und Mühe zu

machen, sie über die Vorgänge aufzuklären und damit

zu verhindern, daß sie phantastische Vorstellungen

darüber entwickeln." (Spiegel)

Wir stehen also vor einer schwierigen Aufgabe, sei

es als Eltern, Elternteil, Sozialpädagoge, Erzieher

etc., wenn wir die Kinder mit der Realität des ein-

getretenen Todes konfrontieren wollen.

Vielleicht können wir mit oder über unsere Kinder

uns langsam an eine Form des besseren Miteinander-

umgehens bezogen auf das Sterben und der Anerkennung

des Todes heranwagen und somit auch ein positiveres

Verhalten gegenüber Sterbenden und Trauernden uns

auferlegen.

Es wird heute vermehrt in der Öffentlichkeit

viel über Sterbehilfe und humaneres Sterben gesprochen,

doch die Auseinandersetzung mit der Situation eines

Trauernden scheint noch unerträglicher zu sein und

wird von daher immer noch vermieden. Wir haben uns

Hemmungen auferlegt, Sterbenden zu besegnen. Wir

haben aber auch gleichzeitig erkannt, daß unser Um-

gang mit Trauernden uns verunsichert und wir von daher
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nicht in der Lage sind, dem Trauernden offen zu be-

gegnen und Trost zu vermitteln. Doch der Trauernde

braucht die Hilfe seiner Mitmenschen. Um sich selbst

aus der Isolation zu befreien, haben Betroffene be-

reits einige Selbsthilfegruppen gegründet.

Der Wiener Witwenclub zum Beispiel entstand aus der

Privatinitiative einer jungen Frau, die ihren Mann

verloren hatte.

"Per Zeitungsannonce wandte sie sich an Menschen in

ahnlicher Lage. Die Resonanz war groß. Schon nach

einem halben Jahr gehörten zu dem Verwitwetenclub

80 Personen. In kleinen Gruppen trafen sie sich regel-

mäßig zum Gedankenaustausch. Die Einsamkeit war für

die meisten Menschen das Hauptmotiv sich auf die

Zeitungsannonce hin zu melden."

(aus der ZDF-Sendung KONTAKTE "Das Leben geht weiter -
96

Hilfe für trauernde Menschen")

- Keiner fühlt sich für die Trauernden verantwortlich -

Die öffentlichen Medien sollten es als eine wichtige

und notwendige Aufgabe betrachten, zur Aufklärung und

Information über die Gefühle und Bedürfnisse beizu-

tragen. Die Mitmenschen würden erfahren, was der

Verlust eines geliebten Menschen für den Trauernden

bedeuten kann und sie könnten ihm sicher mehr Ver-

ständnis und Mitgefühl entgegenbringen, ihn in seiner

Trauerarbeit unterstützen.

Integriert in soziale Einrichtungen, wie zum Beispiel

Altentagesstätten, sollten Beratungsgespräche für

Trauernde angeboten werden, die die Aufgabe haben,

dem Trauernden Unterstützung in theoretischen und

praktischen Dingen zu gewähren. Hierzu sollten sich

speziell dafür vorbereitete Mitarbeiter anbieten,

die auch den Trauernden in seinem Prozeß des Trauerns

beobachten und ihm helfen können.
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Wir fordern eine öffentliche Beratungsstelle für

Trauernde, welche es bereits für andere Problem-

gruppen gibt (z.B. Drogenberatung, Familien- und

Sexualberatung, Beratungsstelle für ehemalige

Strafgefangene), die Sprechstunden für Trauernde

anbietet.
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