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Der Tod des Menschen 

Eine gesellschaftstheoretische Situierung  
der Thanatosoziologie  

Human Death 

A Socio-theoretical Situating of Thanato Sociology 

Gesa Lindemann 

Ein anthropologisch-gesellschaftstheoretischer Rahmen verdeutlicht, dass mit dem Tod 

des Menschen auch die Wissensordnung des Todes verschwinden würde. Die Existenz ei-

nes Individuums wird durch eine gesellschaftlich abgesicherte Existenzerwartung gestützt. 

Doch nur solange die Grenzen der Institution des »anthropologischen Quadrats« gelten, 

kann der Mensch endgültig sterben. Die Thanatosoziologie analysiert dabei nicht, sondern 

bestätigt den institutionellen Sachverhalt, dass es diesseitig lebendige menschliche Kör-

perindividuen gibt. Um den Tod des Menschen allerdings zu analysieren, muss der Mensch 

analytisch auf Abstand gebracht werden. 

Tod, Anthropologie, Wissensordnung, horizontale Differenzierung, Thanatosoziologie 

 

An anthropological theory of society clarifies that with the death of a person, the knowledge 

order of death would also disappear. A socially based expectation of existence supports the 

existence of an individual. But only as long as the boundaries of the »anthropological 

square« apply can human beings finally die. Thanato sociology does not analyze, but rather 

confirms the institutional situation that there are human body-individuals living on this side. 

In order to study human death, however, the human has to be analytically distanced. 

Death, anthropology, knowledge order, horizontal differentiation, thanato sociology 

Vom Tod des Menschen zu sprechen, ist doppeldeutig. Zunächst erinnert diese 
Aussage an Foucaults Diktum, dass der Mensch das tragende Element einer 
besonderen historischen Ordnung des Wissens sei, weshalb der Mensch mit 
dieser historischen Wissensordnung auch untergehen könne bzw. würde. Der 
Tod des Menschen kann aber auch meinen, dass jeder einzelne Mensch sterben 
muss. Dabei ist eingeschlossen, dass alle Exemplare der Gattung Mensch ster-
ben können, etwa verursacht durch die Konsequenzen des Klimawandels. In 
diesem Fall würden in einem überschaubaren Zeitraum alle Menschen sterben 
und der Mensch als biologische Gattung würde nicht mehr existieren. Das 
sind, soweit ich sehe, die drei möglichen Bedeutungen, wenn wir vom Tod des 
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Menschen sprechen. Da die dritte Variante eine zahlenmäßig erweiterte Form 
der zweiten darstellt, werde ich diese nicht eigens weiter diskutieren. 

Die ersten beiden Bedeutungen sind sachlich sehr unterschiedlich, hängen 
aber inhaltlich miteinander zusammen. Um dies auszuarbeiten, wollen wir fol-
gendermaßen vorgehen. Zunächst sei daran erinnert, dass die erste Bedeutung 
auf Helmuth Plessner und Michel Foucault zurückgeht und dass es notwendig 
ist, dieser Einsicht einen gesellschaftstheoretischen Rahmen zu geben. Dabei 
stellt sich heraus, dass der Mensch nicht nur die Bedingung einer Ordnung des 
Wissens ist (Abschnitt 1), sondern auch die institutionelle Bedingung einer be-
stimmten Form gesellschaftlicher Differenzierung, der horizontalen Differen-
zierung (Abschnitt 2).1 D.h., der Mensch, wie wir ihn kennen, ist als eine ge-
sellschaftliche Institution zu begreifen, die in einem wechselseitigen Bedin-
gungsverhältnis mit der gesellschaftlichen Differenzierungsordnung steht. Für 
die moderne horizontal differenzierte Gesellschaft gilt, dass nur Menschen als 
tragende personale Akteure in Betracht kommen.  

Dieser gesellschaftlich-institutionelle Gesamtzusammenhang ist die Bedin-
gung dafür, wie wir davon sprechen, dass Menschen sterben können und damit 
aufhören zu existieren. Folglich müssen wir auch den Sachverhalt, dass ein-
zelne Menschen sterben, als ein Merkmal der gesellschaftlichen Institution des 
Menschen begreifen. Für eine gesellschaftstheoretisch orientierte historische 
Forschung stellt sich der Sachverhalt so dar. Der Mensch ist institutionell über 
eine vierfache Abgrenzung definiert: die unüberschreitbaren Grenzen zwischen 
Mensch und Tier bzw. Mensch und Maschine sowie die überschreitbaren 
Grenzen am Lebensanfang und am Lebensende. Diese vierfache Abgrenzung 
wollen wir als »anthropologisches Quadrat« (Lindemann 2018: 101) bezeich-
nen (Abschnitt 3). Damit wird der Tod zu einer der vier entscheidenden Gren-
zen des Sozialen. Dieser Tod, d. h. der Tod, den moderne Menschen sterben, 
ist historisch genauso einmalig wie der Mensch des anthropologischen Quad-
rats. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass auch dieser Tod mit dem Men-
schen und seiner gesellschaftlichen Ordnung untergehen wird. Wer Parado-
xien liebt, könnte es so sagen: Auch der Tod ist sterblich. Es wird ein histori-

 

                                                                 
1 Luhmann hat diese Differenzierungsform seit seiner autopoietischen Wende (Luhmann 

1984) als »funktionale Differenzierung« fehlinterpretiert, weil er die Bedeutung des 
Menschen als Bedingung dieser Differenzierungsform vergessen hatte. In seiner frühen 
Schrift »Grundrechte als Institution« (Luhmann 1999) hatte er dem Menschen noch die 
Position eines Knotenpunktes der Vergesellschaftung eingeräumt, konnte diese Einsicht 
aber nicht systematisch ausarbeiten, aufgrund einer sachlich falschen Analyse der Funk-
tion der Grundrechte für die gesellschaftliche Ordnung (vgl. hierzu Lindemann 2018: 
301ff.). Luhmanns Fehler liegt darin, die Selbstdarstellung der Persönlichkeit zentral zu 
stellen, statt anzuerkennen, dass bereits dem lebenden menschlichen Körper Freiheit 
und Würde zukommen. 
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sches Jenseits des Todes geben, wenn die Institution des anthropologischen 
Quadrats untergegangen sein wird. 

Der Mensch als Bedingung des Wissens und  

des modernen Verständnisses gesellschaftlicher Ordnung 

Wenn wir den Einsichten von Plessner und Foucault folgen, kommt dem Men-
schen für das Wissen und die Differenzierungsordnung moderner Gesellschaf-
ten eine besondere Funktion zu. Der Mensch gilt als subjektive Bedingung der 
Erkenntnis und zugleich wird der Mensch, insofern er als Bedingung der Er-
kenntnis fungiert, zum Objekt der Erkenntnis gemacht. Diesen Sachverhalt hat 
Foucault prägnant mit dem Ausdruck erfasst, dass der Mensch eine empirisch/ 
transzendentale Dublette sei (vgl. Foucault 1971: 385ff.). Dass der Mensch so-
wohl Erkenntnisgegenstand als auch Bedingung des Wissens ist, zeichnet die-
jenige Ordnung des Wissens aus, die sich in der Sattelzeit (1750-1850) entwi-
ckelt und durchgesetzt hat (vgl. ebd.: 26f.; Plessner 1981: 149f., 162ff.). Wie jede 
geschichtliche Ordnung des Wissens kann auch diese wieder vergehen, wes-
halb der Mensch auch wieder vergehen kann (vgl. Foucault 1971: 462; Plessner 
1981: 163). Sowohl Plessner als auch Foucault begreifen den Menschen als his-
torisch entstandene Bedingung des Wissens und gesellschaftlicher Ordnungs-
bildung. 

Plessner entwickelt dieses Argument in zwei Schritten. Zunächst unter-
sucht er, wie der Mensch um 1800 als »Macht zu…« (Plessner 1981: 188) be-
griffen worden ist, denn seit dieser Zeit hat sich ein Verständnis durchgesetzt, 
wonach alle gesellschaftlichen Ordnungen als von Menschen geschaffen zu be-
greifen seien. Dies beträfe sowohl gesellschaftlich-kulturelle Ordnungen als 
auch die Ordnungen der Natur, in denen Menschen leben. Folglich müssten 
wir die Lebenswelt einschließlich der uns umgebenden Natur als eine von 
Menschen geschaffene Ordnung begreifen. Menschen würden nicht nur in un-
terschiedlichen Kulturen, sondern auch in jeweils unterschiedlichen Naturen 
leben. Dies schließt explizit auch das moderne an den Naturwissenschaften 
orientierte in Europa und den USA entwickelte Naturverständnis ein. Auch 
dieses sei nur eines unter möglichen anderen Verständnissen von Umwelt bzw. 
Natur. Die moderne von den Naturwissenschaften erforschte Natur sei relativ 
auf das »europäische Menschentum«, wie Plessner sagt. (Für eine genaue Re-
konstruktion der Argumentation Plessners siehe Lindemann 2014: 68ff.) Die 
globale Klimadebatte ist nur vor diesem Hintergrund zu verstehen. In dieser 
gilt die implizite Voraussetzung, den Menschen zu begreifen als »Macht zu…«. 
Der Mensch konnte den Planeten erwärmen, er hatte die Macht dazu. Deshalb 
kommt ihm als Subjekt der Ordnungsbildung, als Subjekt der Macht auch die 
Verantwortung zu, den Planeten und damit seine eigenen Lebensmöglichkei-
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ten zu retten. Der ganzen Debatte liegt dabei ein an den Naturwissenschaften 
orientiertes Naturverständnis zugrunde. Dieses unterscheidet sich von demje-
nigen anderer Völker, die ein anderes Verständnis von Natur entwickelt ha-
ben, das gleichberechtigt neben dem modernen europäischen Naturverständ-
nis stehen müsse. In dieser Radikalität wurde der Gedanke, dass es eine vari-
able von Menschen geschaffene Natur gibt, erst wieder in den 1990er Jahren 
bzw. 2000er Jahren vorgetragen (siehe hierzu etwa die Arbeiten von Descola 
2011 oder Castro 1998).  

Damit gerät der Mensch in eine doppelte Position, denn er ist das Subjekt 
der Ordnungsbildung und der Erkenntnis, und er ist zugleich deren Objekt. Es 
sind Menschen, die etwa Soziologie, Ethnologie oder Geschichtswissenschaft 
betreiben und rekonstruieren, wie Menschen in der Geschichte bzw. in der Ge-
genwart unterschiedliche gesellschaftliche Ordnungen geschaffen haben. Die-
ser Satz beschreibt den Menschen als das Subjekt der Ordnungsbildung, denn 
es sind Menschen, die die gesellschaftliche Ordnung schaffen, in der sie leben. 
Dass es einen König gibt, der über ein Land herrscht, ist eine von Menschen 
gebildete Ordnung. Es wäre falsch, davon auszugehen, dass ein König von Got-
tes Gnaden regiert. Der König ist nicht von Gott eingesetzt, sondern es waren 
Menschen, die diese Ordnung gebildet haben. Entsprechend muss diese Ord-
nung untersucht werden. Historiker*innen fragen nicht danach, was Gott wohl 
gewollt haben könnte, als er diesen König einsetzte, sondern sie fragen danach, 
welche Herrschaftsformen Menschen im Laufe der Geschichte gebildet haben. 
Historiker*innen nehmen für sich keinen grundsätzlich anderen Status in An-
spruch als diejenigen, die sie untersuchen. Sie begreifen sich als Menschen, die 
untersuchen, wie Menschen ihre Geschichte gestalten. So ist der Satz zu ver-
stehen, dass der Mensch das Subjekt der Ordnungsbildung und der Erkenntnis 
und das Objekt der Ordnungsbildung und der Erkenntnis ist.  

In der ethnologischen Forschung wird besonders deutlich, dass die dop-
pelte Position, sowohl Subjekt als auch Objekt der Ordnungsbildung und der 
Erkenntnis zu sein, auch für den Bezug zur äußeren Natur gilt. Denn es sind 
Menschen, die untersuchen, wie Menschen ein Verständnis der Welt und ihrer 
Ordnung bilden, das sich qualitativ von unserem modernen Weltverständnis 
unterscheidet. Während wir eine unbeseelte Natur wahrnehmen, nehmen an-
dere Völker eine Natur wahr, die beseelt ist. Beide Naturverständnisse haben 
praktische Konsequenzen. Während wir modernen Menschen die Natur als 
ein Objekt unserer Planung verstehen können, müssen andere damit rechnen, 
dass die beseelte Natur einen eigenen Willen hat, der berücksichtigt werden 
muss. Nehmen wir als Beispiel einen alternden Baum im Garten, den der Ei-
gentümer fällen und dessen Wurzeln er entfernen lässt, um einen neuen Baum 
zu pflanzen. Für uns stellt sich dabei nur die Frage, ob es sich um den recht-
mäßigen Eigentümer und Besitzer handelt. Diese Klärung vorausgesetzt ist es 
Sache des Eigentümers, über die Zukunft des Baums zu entscheiden. Würde 
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die Natur allerdings als beseelt aufgefasst, müsste in Rechnung gestellt werden, 
ob es überhaupt erlaubt ist, den Baum zu fällen, ob mit der Rache des Baumes 
oder des Baumgeistes gerechnet werden müsste usw. Die Frage des Eigentums 
und menschlicher Verfügungsrechte wäre in diesem Fall eher bedeutungslos. 
Für beide Ordnungen der Welt und der Natur gilt aber, dass sie als von Men-
schen gemacht zu verstehen sind.  

Wenn die Ordnung der Welt von Menschen gemacht und erforscht wird, 
sind diese sowohl Subjekt als auch Objekt der Ordnungsbildung und Erkennt-
nis. Diesen Sachverhalt gälte es, Plessner zufolge, anzuerkennen und in seinen 
Konsequenzen zu begreifen. Insofern Menschen Subjekt der Ordnungsbildung 
und Erkenntnis sind, müssten sie sich als Subjekte anerkennen, d. h. als dieje-
nigen, die über die Macht verfügen, Ordnungen zu bilden und diese zu erken-
nen. D.h., insofern Menschen Subjekt der Ordnungsbildung und Erkenntnis 
sind, sind sie gleich, sie stehen auf einer Stufe, und es gibt keinen Grund, die 
menschlichen Subjekte der europäischen Ordnung über die menschlichen 
Subjekte nicht-europäischer Ordnungen zu stellen. Die Subjekte der Ord-
nungsbildung sind zugleich auch die Objekte der Ordnungsbildung.  

Die entscheidende Wendung erfolgt im zweiten Schritt der Argumentation 
Plessners: Dass der Mensch in dieser Weise als Subjekt und Objekt von Ord-
nungsbildung und Erkenntnis verstanden wird, ist selbst ein historischer Sach-
verhalt. Es ist historisch entstanden, erstens: dass der Mensch als das Subjekt 
der Ordnungsbildung gilt, die sein Leben bestimmt und zweitens: dass er das 
Subjekt der Erkenntnis ist. Wenn wir den Sinngehalt anderer Ordnungen ernst 
nähmen, müssten wir eigentlich sagen, dass es auch Ordnungen gibt, die von 
Göttern oder von einem Gott geschaffen worden sind. Dies war jedenfalls ein 
Selbstverständnis, das in vielen Ordnungen vorherrschte, die vor derjenigen 
der Moderne bestanden haben. Wenn wir die unterschiedlichen Ordnungen 
also auf eine Stufe stellen wollen, müssen wir auch die Konsequenz ziehen, dass 
erst seit dem 18. und 19. Jahrhundert alle Ordnungen als von Menschen ge-
schaffene Ordnungen begriffen worden sind. Erst in dieser Zeit entwickelte 
sich der Mensch begabt mit der Schöpferkraft, die Ordnung der Gesellschaft 
und der Welt zu bilden und sich selbst als denjenigen zu erkennen, der diese 
Ordnungen bildet. Das Argument ist bestechend einfach: Wenn etwas histo-
risch entstanden ist, kann es auch wieder vergehen. Dem Menschen ist »das 
Schicksal alles geschaffenen bereitet […], untergehen – und nicht nur außer 
Sicht geraten zu können« (Plessner 1981: 163; vgl. hierzu auch Lindemann 
2014: 68ff.). Foucault hat diesen Gedanken später, wenn auch ohne direkten 
Bezug auf Plessner, wieder aufgenommen und die Formel vom möglichen Tod 
des Menschen geprägt, wonach der Mensch verschwinden wird, »wie am Mee-
resufer ein Gesicht im Sand« (Foucault 1971: 462).  
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Die Grenzen des Sozialen und die gesellschaftliche  

Differenzierungsordnung 

Um genauer zu verstehen, was es heißt, dass der Mensch untergehen kann, 
müssen wir seine Existenz stärker an die historische Gesellschaftsordnung zu-
rückbinden, als dies bei Plessner und Foucault ausgeführt ist. Wir hatten ein-
gangs schon festgestellt, dass sich der Mensch darüber begreifen lässt, wovon 
er zu unterscheiden ist, und sind auf die Grenzen des anthropologischen 
Quadrats gestoßen. Dessen Ausbildung ist ein integraler Bestandteil der Ent-
wicklung hin zur modernen Form gesellschaftlicher Differenzierung, der hori-
zontalen Differenzierung.2  

Die Theorie der horizontalen Differenzierung weist eine gewisse Ver-
wandtschaft mit derjenigen der funktionalen Differenzierung auf, unterschei-
det sich von dieser aber in zwei wichtigen Punkten. Zum einen kommt dem 
Institutionenbegriff analytisch eine zentrale Bedeutung zu – und nicht, wie in 
der Theorie funktionaler Differenzierung, dem Systembegriff. Zum zweiten 
geht die Theorie funktionaler Differenzierung von einer Mehrzahl von Syste-
men aus, die nebeneinanderstehen. Im Unterschied dazu stellt die Theorie ho-
rizontaler Differenzierung die Differenzierung zweier Typen von Handlungs-
zusammenhängen in den Mittelpunkt: zum einen mitgliedschaftlich verfasste 
und zum anderen weltgesellschaftlich orientierte Handlungs- und Kommuni-
kationszusammenhänge (vgl. Lindemann 2018: 157ff.). 

Erstens: Der in der Theorie horizontaler Differenzierung (Lindemann 
2018) verwendete Institutionenbegriff schließt sowohl an Berger und Luck-
mann (1980) als auch an den frühen Luhmann (1972) an. Danach sind Insti-
tutionen als typisierte Handlungsabläufe zu verstehen, die von typisierten Ak- 
teuren ausgeführt werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass Instituti-
onalisierung reflexiv wird (vgl. Lindemann 2014: 198ff.; dies. 2018: 51ff.). Da-
mit ist Folgendes gemeint: Typisierte Handlungsabläufe, die von typisierten 
Akteuren ausgeführt werden, werden in einer typisierten Form miteinander 
gekoppelt. Die messbare Zeit ist eine solche vermittelnde Institution, die es er-
laubt einzelne Handlungsabläufe miteinander zu koppeln. Um 7 Uhr Fami-
lienfrühstück, um 8 Uhr Arbeitsbeginn, um 16 Uhr Feierabend, um 16.30 Uhr 
die Tochter aus dem Kindergarten abholen. Die exakt gemessene Zeit ermög-
licht es, einzelne institutionalisierte Handlungsabläufe (Aufstehen, Familien-
frühstück, Zur-Arbeit-Fahren, Arbeitsabläufe usw.) in eine institutionelle, d. h. 
eine sicher erwartbare Reihenfolge zu bringen. Da dies durch die gemessene 

 

                                                                 
2 Im Unterschied zur modernen Grenzziehung zeichnet sich etwa das vormoderne Europa 

dadurch aus, dass es noch keine strikten Grenzen des Sozialen, sondern eher kontextab-
hängige situative Grenzziehungen gibt (Descola 2011; Lüdtke 2015). 
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Zeit erreicht wird, bezeichne ich sie als eine vermittelnde Institution. Reflexive 
Institutionalisierung kann auch mehrstufig funktionieren. Es gibt die Institu-
tionen erster Stufe, die einzelne Handlungsabläufe strukturieren, es gibt Insti-
tutionen zweiter Stufe, die zwischen Institutionen der ersten Stufe vermitteln 
– wie die gemessene Zeit. Es kann aber auch noch höherstufige Institutionen 
geben, die etwa sinnhafte Zusammenhänge zwischen Institutionen erster und 
zweiter Stufe herstellen. Legitimationstheorien im Sinne von Berger und Luck-
mann wären solche Institutionen dritter Stufe: Sie stellen Zusammenhänge 
zwischen sehr verschiedenen Institutionen erster und zweiter Stufe her. So 
können etwa die Herstellung unterschiedlicher Güter und deren Verkauf bzw. 
Kauf als ein zusammenhängender Handlungszusammenhang beschrieben 
werden, nämlich als gewinnorientierte Wirtschaft. Wenn solche legitimieren-
den Beschreibungen praktisch wirksam werden, werden ausdifferenzierte 
Handlungszusammenhänge, wie eben die gewinnorientierte Wirtschaft, insti-
tutionalisiert.  

Zweitens: Die Theorien menschlicher Würde (Kant) bzw. der Menschen-
rechte (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) sind noch weiter ausgrei-
fende Legitimationstheorien. Sie beschreiben lebende Menschen als diejenigen 
Wesen, denen ein voller moralischer Status zukommt. Solche Legitimations-
theorien funktionieren praktisch im Sinne einer konkreten handlungsrelevan-
ten institutionellen Festlegung, die bestimmt, welche Wesen in dieser Weise 
anzuerkennen sind. Der institutionell gesteuerte Prozess, in dem lebende Men-
schen in dieser Weise zu Personen werden, ist die mitgliedschaftliche Erfas-
sung aller lebenden Menschen durch die einzelnen Nationalstaaten. Mitglied-
schaftliche Verfasstheit ist konstitutiv für die Zusammenhänge von Politik und 
Recht, während eine weltgesellschaftliche Orientierung vor allem in den Hand-
lungszusammenhängen von Wirtschaft und Wissenschaft realisiert ist. 

Die Besonderheit mitgliedschaftlich verfasster Handlungs- und Kommuni-
kationszusammenhänge in den Mittelpunkt zu rücken, führt auf die Bedeu-
tung der ungeheuren, maßgeblich vom Staat getragenen Organisationsleis-
tung, durch die sich moderne Vergesellschaftung auszeichnet. Staatliche In-
stanzen sorgen dafür, dass mehr oder weniger vollständig jede Geburt und je-
der Todesfall organisatorisch erfasst und dokumentiert wird. Die staatliche 
Kontrolle der Aufnahme neuer Mitglieder bzw. ihres Ausscheidens wird ver-
mittels der Medizin, d. h. der Medikalisierung von Schwangerschaft, Geburt, 
Sterben und Tod, konkret durchgesetzt.3 Diejenigen, die in dieser Weise als 

 

                                                                 
3 Dieser Aspekt wird in der soziologischen Literatur zumeist kritisch als Herrschaftssiche-

rung analysiert (siehe etwa Bergmann 2005; Duden/Schlumbohm/Veit 2002; Foucault 
1988). Dass es sich dabei um eine für die Herausbildung des modernen Körperindividu-
alismus relevante Praxis handelt, wird zumeist übersehen (vgl. Lindemann 2020: 44ff.). 
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Staatsbürger organisatorisch erfasst werden, gelten als Menschen mit univer-
salen Menschenrechten, ihnen kommen Freiheit und Würde zu. Aufgrund 
dieses staatlich bzw. rechtlich garantierten Status sind Bürger als Menschen 
freigestellt, sich global zu vergesellschaften.  

Für die Ausbildung des global ausgreifenden Handlungs- und Kommuni-
kationszusammenhangs Wirtschaft ist es z. B. notwendig, dass sich Menschen 
frei bewegen und frei über ihr Eigentum verfügen können. Dies ermöglicht den 
Menschen, sich als Marktteilnehmer global zu vergesellschaften, indem sie et-
was kaufen oder verkaufen (vgl. Lindemann 2018: 203ff.) Diese Ordnung ist 
darauf angewiesen, dass es nicht nur Staatsbürger*innen gibt, sondern auch 
Menschen, die sich global vergesellschaften können. Zugleich bringt eine sol-
che Differenzierungsordnung auch ihre eigene Existenzbedingung hervor. So-
mit stehen die Institution von Staatsbürger*in/Mensch und horizontale Diffe-
renzierung in einem wechselseitigen Bedingungszusammenhang. 

Im Ergebnis können wir festhalten, dass der Mensch als Körperindividuum 
das Resultat einer großartigen staatlichen Organisationsleistung ist (vgl. Lin-
demann 2020: 46ff.), alle Geborenen werden durch staatliche Instanzen erfasst 
und registriert und zu Staatsbürger*innen gemacht. Staatsbürger*innen sollen 
sich zugleich als Menschen verstehen können, denen die Rechte zukommen, 
sich weltweit mit allen anderen Menschen vergesellschaften zu können. Dies 
ist die Bedingung für die Ausbildung unterschiedlichster Handlungszusam-
menhänge wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft usw. Im Unterschied zur The-
orie funktionaler Differenzierung wird in der Theorie horizontaler Differen-
zierung die Bedeutung des Staates, der über eine überlegene Zentralgewalt ver-
fügt, zentral gestellt. Ohne solche Nationalstaaten gäbe es keine horizontale 
Differenzierung (vgl. Lindemann 2018: 101ff., 175ff.; dies. 2020: 66ff.).  

Der Mensch des anthropologischen Quadrats ist also an die Ordnung ho-
rizontaler Differenzierung gebunden und wird untergehen, wenn diese gesell-
schaftliche Differenzierungsordnung untergeht. Gegenwärtig sieht es noch 
nicht danach aus, denn der Mensch scheint sich noch bester institutioneller 
Gesundheit zu erfreuen, weshalb die einzelnen Menschen immer noch sterben 
können. Es ist also durchaus noch von einem gegenwartsbezogenen Interesse, 
wenn wir uns darüber verständigen, was es heißt, dass menschliche Körperin-
dividuen sterben.  

Der Tod als eine der Grenzen des anthropologischen Quadrats 

Die Menschen des anthropologischen Quadrats sind individuelle Körper, die 
sterben, womit ihre Existenz beendet ist. Was es heißt, in dieser Weise zu ster-
ben, wird deutlich, wenn wir einen Vergleich zwischen den modernen mensch-
lichen Körperindividuen mit einer anderen Individualitätsform wagen, die 
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sich zuvor in Europa entwickelt hatte: den christlichen Seelenindividuen. Da-
bei stellen wir die zeitliche Existenzspanne in den Mittelpunkt. Ein Körperin-
dividuum wird geboren, es wächst gemäß seiner biologisch vorgegebenen 
Form heran und stirbt irgendwann einmal. Dieser Prozess dauert in den fort-
geschrittenen Industriestaaten etwa 70 bis 90 Jahre. Für die Zwecke des Ver-
gleichs zum Seelenindividuum spielen 20 oder 30 Jahre mehr oder weniger 
keine Rolle. Rechnen wir also großzügig mit 90 Jahren. Wenn der Mensch ge-
storben ist, ist es zu Ende – Schluss – aus. Das Leben der menschlichen Person 
ist beendet. 

Bei der Existenzspanne eines Seelenindividuums ist es anders. Es wird ge-
boren, getauft und hat als getaufter Christ die Möglichkeit, in den Himmel zu 
kommen. Im Rahmen der christlichen Tradition gibt es unterschiedliche Mög-
lichkeiten, wie sich die Entwicklung eines Seelenindividuums vollziehen kann. 
Es wächst heran, stirbt, wartet dann auf das endgültige Gericht Gottes und ver-
bringt die Ewigkeit entweder in der Hölle, wo es gepeinigt wird und für seine 
Sünden büßen muss, oder aber: Es hat nicht so viel gesündigt, dass es auf ewig 
in der Hölle leiden muss, und es kommt möglicherweise nach einer Zeit der 
qualvollen Reinigung im Fegefeuer in den Himmel. Möglich ist auch eine dritte 
Variante: Das Seelenindividuum hat nicht gesündigt bzw. Gott hat gleich alle 
Sünden vergeben. Dann kommt es sofort in den Himmel und erlebt dort eine 
ewige Seligkeit. Die Idee, dass die personale Existenz ab einem bestimmten 
Zeitpunkt einfach beendet ist, ist in diesem Verständnis vollständig absurd. 
Denn für jedes Seelenindividuum lag das entscheidende Ereignis seiner perso-
nalen Existenz noch in der Zukunft: Das Urteil Gottes am Tag des Jüngsten 
Gerichts.  

Noch für die Europäer etwa des 15. Jahrhunderts war der Seelenindividua-
lismus genauso real und unbezweifelbar wie für uns heute der Körperindivi-
dualismus. Alle rechneten mit der entsprechenden Zeitspanne für ihre Exis-
tenz. Der Tod spielt für ein Seelenindividuum eine ganz andere Rolle. Zu ster-
ben heißt, an einem anderen Ort, etwa dem Kirchhof, auf das endgültige Ge-
richt Gottes zu warten. Das ist eine offiziell anerkannte, gesellschaftlich abge-
sicherte, durch alle Autoritäten gestützte Existenzerwartung. Eine wichtige 
Konsequenz dieser Weltauffassung besteht in der Einsicht: Alles, was ich jetzt 
tue, kann sich auf den Heilszustand der Seele auswirken.  

Wenn ich befürchten muss, auf Grund meiner Taten für viele Jahre, Jahr-
zehnte oder Jahrhunderte im Fegefeuer unter qualvollen Leiden zu verbringen, 
tue ich gut daran, alles zu versuchen, um diese Zeit zu verkürzen. Über viele 
Jahrhunderte war es gemäß der christlichen Tradition auch möglich, dies zu 
tun. Demnach konnte mein Aufenthaltsort nach dem Tod auch maßgeblich 
durch die Taten der noch Lebenden beeinflusst werden. Dies kommt etwa in 
Erbschaftsregelungen zum Ausdruck. Gerade wohlhabende Menschen ver-
pflichteten ihre Erben, große Teile des Erbes für das Seelenheil des Erblassers 
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nach dessen Tode aufzuwenden. Wenn die Erben etwa in der Kirche eine 
Messe lesen ließen, konnte dies den Aufenthalt der Seele des Verstorbenen im 
Fegefeuer verkürzen. Dies galt als eine realistische Möglichkeit. Die Vorausset-
zung dafür war eine enge Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten. 
Die Existenz eines Seelenindividuums beginnt, aber sie endet nie. 

Die Sorge um das Heil der Seele war eine hochoffizielle Angelegenheit. Wer 
den offiziell gestützten Jenseitsbezug praktisch nicht teilte, wurde als Ketzer 
verfolgt und riskierte eine strenge Bestrafung. Im eigenen Selbstverständnis 
agierte die Kirche nur zum Besten der Betroffenen. Denn Ketzer würden in der 
Hölle enden und ewige Qualen leiden. Davor mussten sie bewahrt werden.  

Für ein Körperindividuum stellt sich die Existenz anders dar. Es gibt einen 
klar datierbaren Beginn und es gibt ein klar datierbares Ende. Auch für ein 
Körperindividuum gibt es eine offiziell anerkannte, gesellschaftlich abgesi-
cherte, durch alle Autoritäten gestützte Existenzerwartung. Diese besagt, dass 
Menschen geboren werden, für eine gewisse Zeitspanne leben und dann ster-
ben, womit ihr Leben beendet ist. Was nach dem Tod geschieht, ist nicht ver-
bindlich geregelt. Körperindividuen ist es erlaubt, sich unterschiedliche Vor-
stellungen davon machen, was nach dem Tod passiert. Sie können sich auch 
zu Gruppen zusammenfinden, deren Mitglieder sich darin bestärken, dass es 
ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Sie können an Seelenwanderung glauben 
und daran, nach ihrem Tod als Wurm wiedergeboren zu werden. In der Mo-
derne soll sich jeder/jede aus dem reichen Fundus religiöser und atheistischer 
Anschauungen bedienen, sich mit Gleichgesinnten zusammentun und nach 
seiner/ihrer selbst gewählten Façon selig werden können. 

Es ist leicht nachvollziehbar, dass sich mit dieser Verkörperung der Tod 
änderte. Wenn der Tod das endgültige Ende des Lebens ist, wird die Frage nach 
sicheren Todeszeichen zu einem Problem. Solange die Möglichkeit der Wie-
derauferstehung existierte, war die Grenze zwischen Leben und Tod nicht als 
Ende des personalen Lebens zu betrachten. Denn die für die personale Existenz 
wichtigste Etappe stand den Seelenindividuen immer noch bevor: der Tag des 
Jüngsten Gerichts. Wenn der Mensch dagegen nur ein körperliches Leben hat, 
endet das personale Leben mit dem Tod endgültig. Die Debatte um den 
Scheintod, die im 18. Jahrhundert begann und bis in das 19. Jahrhundert an-
dauerte (vgl. Rüve 2008: 9), dokumentiert die sich daraus ergebenden Prob-
leme (vgl. Kessel 2001: 136). Wenn tatsächlich alles vorbei ist, muss es unter 
allen Umständen verhindert werden, vorzeitig beerdigt zu werden, deshalb 
braucht man absolut sichere Todeszeichen.  

Die Lösung des Scheintodproblems erfolgte durch eine beachtliche Orga-
nisationsleistung, nämlich durch die staatlich-bürokratisch forcierte Einbezie-
hung der Medizin in die Todesfeststellung. Während die Mediziner vor der 
Sattelzeit den Sterbenden fernbleiben sollten, wurden sie jetzt staatlicherseits 
verpflichtet, den Tod festzustellen. Im Laufe dieses Prozesses wurden zunächst 
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die Priester von Seiten des Staates miteinbezogen. Gemäß dem Allgemeinen 
Landrecht von 1794 sollten etwa in Preußen Geistliche selbst die Zeichen des 
sicher eingetretenen Todes feststellen und dabei sorgfältig vorgehen (vgl. ebd.: 
149). Zugleich verwies das Landrecht aber auch auf die »Polizeyverordnun-
gen«, die ihrerseits festlegten, dass nicht mehr der Geistliche, sondern ein Arzt 
den Tod feststellen und erklären sollte, hilfsweise der Dorfschulze, falls ein 
Arzt nicht erreichbar war (vgl. ebd.). In Deutschland wurde erst mit dem 
Reichsgesetz zur Beurkundung des Personenstandes von 1875 eindeutig fest-
gelegt, dass Mediziner*innen den Totenschein ausstellen sollten.  

»Der Totenschein speicherte persönliche Daten ebenso wie Krankheitsursache und 

-verlauf. Er lieferte ein zuverlässiges Hilfsmittel für die staatlichen Informationsbe-

dürfnisse und die Systematisierung von Sterberegistern, nachdem die Medizinal-

ordnungen seit den 1720er Jahren meist vergeblich von den Physici gefordert hat-

ten, zuverlässige Daten über Epidemieverläufe zu liefern.« (Ebd.: 150)  

Vergleichbare Vorschriften wurden nach und nach in Kontinentaleuropa seit 
dem Ende des 18. Jahrhunderts gesetzlich vorgeschrieben und bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts auch tatsächlich durchgesetzt. Danach galt, dass ein Arzt 
jeden Toten in Augenschein genommen haben musste, bevor er den Toten-
schein ausstellte und die Toten mussten über einen längeren Zeitraum (zwölf 
Stunden in Italien und Frankreich, bis zu drei Tagen in Sachsen) aufgebahrt 
werden (vgl. Pernick 1988: 31, 35). Erst solche Maßnahmen galten als ausrei-
chender und letztendlich sicherer Schutz davor, vorzeitig, d. h. im Zustande 
des Scheintodes, beerdigt zu werden. Denn als letztendliches sicheres Todes-
zeichen galt und gilt immer noch die einsetzende Verwesung. Sie bildete den 
Abschluss der verschiedenen Phasen des Todes (vgl. Kessel 2001: 141). Wer 
allerdings an der Annahme festhielt, dass eine Rückkehr aus dem Jenseits prin-
zipiell möglich ist, musste die Durchsetzung der Aufbahrung in Leichenhäu-
sern für gefährlich halten. Diese Annahme konfligierte effektiv bis in die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der modernen materialistischen Auffassung, 
wonach der Mensch lediglich ein lebender Körper ist, der endgültig stirbt (vgl. 
ebd.: 151ff.).  

Einen neuen Höhepunkt erreichte die Produktion von Unsicherheit in den 
1950er Jahren. Im Mittelpunkt standen einerseits die Entwicklung der Inten-
sivmedizin, vor allem die Techniken der maschinell gestützten künstlichen Be-
atmung und der künstlichen Aufrechterhaltung des Blutkreislaufs, und ande-
rerseits die Erfolge der Reanimationsforschung, der es gelang, im Experiment 
auch höhere Säugetiere nach allen Regeln der Kunst zu töten und vollständig 
wieder zu beleben (vgl. Lindemann 2003: 55ff.). Die neuen Techniken der Le-
benserhaltung bzw. die Reanimationsforschung bildeten die unmittelbare Vo-
raussetzung der Hirntodkonzeption, und zugleich stellte die Entwicklung der 
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Hirntodkonzeption einen Scheidepunkt dar. Durch die Intensivmedizin und 
die Reanimationsforschung wurde die Unsicherheit hinsichtlich der Todes-
feststellung auf die Spitze getrieben. Die neuen Techniken ließen es sogar als 
möglich erscheinen, den Tod endgültig zu überwinden (vgl. ebd.: 67f.). Erst die 
Etablierung der hirnbezogenen Todesfeststellung beendete die hoffnungsvolle 
Unsicherheit, den Tod technisch beherrschen zu können. Das Hirntodkonzept 
war zunächst ein Mittel, das es erlaubte, die Sinnlosigkeit einer weiteren Be-
handlung zu begründen (vgl. ebd.: 69ff.), und es führte schließlich erneut zu 
der Vorstellung, den Tod definitiv feststellen zu können (vgl. ebd.: 74ff.). Erst 
als der Hirntod seit dem Ende der 1960er Jahre als Bedingung für die Ent-
nahme transplantierbarer Organe begriffen wurde (vgl. ebd.: 92ff.), entstand 
erheblich zeitverzögert in den 1990er Jahren erneut eine intensive öffentliche 
Dramatisierung der Grenze am Lebensende (Fuchs 1996), die bis heute anhält. 

Bei der Fokussierung auf die Auseinandersetzungen darum, wie die Gren-
zen des menschlichen Körperindividuums am Lebensende gezogen werden, 
muss man sich immer vor Augen halten, dass sich der Streit insgesamt in den 
Grenzen der Institution des anthropologischen Quadrats bewegt. Nur solange 
diese Institution gilt, können Menschen endgültig sterben. Nur solange diese 
Institution gilt, gibt es Menschen als Bedingung des gesellschaftlichen Wissens 
– oder anders gesagt: Nur solange diese Institution gilt, gilt das Thomas-The-
orem. Danach sollen Soziolog*innen so vorgehen: In einem gegebenen sozia-
len Feld gilt dasjenige als wirklich, was die beteiligten Menschen für wirklich 
halten. 

Fazit: Wie die Soziologie mitspielt, statt das Spiel zu analysieren 

Damit müssen wir am Ende zu einer traurigen Einsicht gelangen: Die Soziolo-
gie ist weitgehend nicht dazu in der Lage, eine wissenschaftliche Todesfor-
schung zu betreiben. Vielmehr stützt sie den institutionellen Sachverhalt, den 
sie zu analysieren vorgibt. Das Thomas-Theorem funktioniert nur, wenn wir 
den Menschen als Bedingung der Herstellung gesellschaftlicher Ordnung be-
greifen. Es ist der Inbegriff dessen, was Foucault als empirisch-transzendentale 
Dublette bezeichnet hat. Gemäß dem Thomas-Theorem gibt es Menschen, die 
sich eine Vorstellung von der Welt machen. Als Soziolog*innen untersuchen 
wir, wie Menschen die Welt konstruieren, wie sie sie deuten und was sie für 
wirklich halten. Gemäß dem Thomas-Theorem gibt es zwei Wirklichkeitsebe-
nen: Erstens gibt es Menschen, die eine Wirklichkeit konstruieren, zweitens 
gibt es die von Menschen konstruierte Wirklichkeit, in der die Menschen le-
ben. Der Tod spielt dabei eine ambivalente Rolle, denn einerseits ist er gemäß 
der ersten Wirklichkeitsebene ein natürlicher Sachverhalt, denn Menschen 
sind sterbliche Körperindividuen, deren Existenzspanne an die Lebendigkeit 
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ihres Körpers gebunden ist. Andererseits ist der Tod aber auch gemäß der 
zweiten Wirklichkeitsebene eine von Menschen gemachte Konstruktion. In 
diesem Sinne können die Menschen auch nach ihrem Tod weiterleben, wenn 
Menschen glauben, dass das der Fall ist. 

In diesem Spannungsfeld befasst sich die Thanatosoziologie damit, wie der 
Tod organisiert, verdrängt wird oder auch nicht, wie über ihn kommuniziert 
wird usw. (Ariès 1978; Feldmann 1997; Knoblauch/Zingerle 2005). Insofern 
der Tod auch eine soziale Konstruktion ist, können Menschen auch weiterle-
ben, indem sich die Lebenden an sie erinnern (Benkel 2008) und generell er-
scheint der Tod eher als ein Problem der Lebenden (Feldmann/Fuchs-Heinritz 
1995). Damit reiht sich die soziologische Forschung einschließlich der Todes-
forschung in die Wissensordnung der Moderne ein. Sie analysiert nicht, son-
dern sie bestätigt durch ihre ›Analyse‹ den institutionellen Sachverhalt, dass es 
diesseitig lebendige menschliche Körperindividuen gibt, die ihre Wirklichkeit 
schaffen. Um den Tod des Menschen allerdings zu analysieren, gälte es den 
Menschen analytisch auf Abstand zu bringen. Erst dann werden wir eine wis-
senschaftliche Thanatologie, eine Wissenschaft vom Tod des Menschen entwi-
ckeln können, die die Sterblichkeit des Todes einbezieht. Nur wenn man die 
historische Kontingenz des anthropologischen Quadrats und damit den gesell-
schaftsstrukturellen Rahmen der horizontalen Differenzierung einbezieht, 
können wir eine wissenschaftliche soziologische Todesforschung betreiben. 
Ich wünsche diesem Jahrbuch viel Erfolg auf dem Weg zu einer wissenschaft-
lichen Erforschung des Todes des Menschen.  
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Trauern und Trauer 

Bemerkungen zu einem vielschichtigen Phänomen 

Grief and Mourning  

Remarks on a Multi-layered Phenomenon 

Ronald Hitzler 

Ausgehend von dem Vorschlag, eine häufig undifferenzierte Begriffsverwendung termino-

logisch stärker unterscheidbar zu machen, werden in diesem Beitrag die Begriffe Traurig- 

sein, Trauern und Trauer voneinander abgegrenzt. Als empirische Bezugspunkte fungieren 

mediale Berichterstattungen bzw. rituelle Aufführungen dessen, was gemeinhin als ›kollek-

tive Trauer‹ bezeichnet wird. Entsprechende Trauerinszenierungen werden indes häufig 

nach moralischen Maßstäben bewertet; dabei werden die kulturellen Praxen der tatsächli-

chen emotionalen Empfindungen häufig übergangen. 

Trauer, Trauern, Medien, Kollektivität, Katastrophe 

 

Based on the proposal to make an often undifferentiated use of concepts more terminolo- 

gically distinguishable, this paper distinguishes the terms sadness, grieving, and mourning 

from each other. Media reports or ritual performances of what is commonly referred to as 

›collective mourning‹ serve as empirical reference points. Corresponding grieving perfor-

mances, however, are often evaluated according to moral standards; in doing so, the cul-

tural practices of actual emotional feelings are often ignored. 

Mourning, grief, media, collectivity, catastrophe 

 

Ronald Hitzler hat den nachfolgenden Artikel als Vortrag im Rahmen des 39. Kongresses 

der Deutschen Gesellschaft für Soziologie gehalten, der vom 24. bis 28. September 

2018 an der Universität Göttingen stattfand. Angesichts des Entstehungskontextes sind 

die über den Text verteilten Verweise auf Ereignisse des Jahres 2018 nachvollziehbar. 

Um den prägnanten Charakter der ursprünglichen Ausführungen zu Trauer und Trauern 

beizubehalten, wurden in der hier abgedruckten Fassung des Vortrages nur sporadische 

Aktualisierungen, nur einige wenige Referenzen auf späteres Geschehen und dement-

sprechend auch nur ausgewählte Angaben zu später erschienener Literatur platziert. 

Die Relevanz der hier vorgelegten Auseinandersetzung mit Trauer, und damit implizit 

auch mit Sterben und Tod, beruht ohnehin nicht auf der Passgenauigkeit gegenüber se-

lektiven gesellschaftlichen Ereignissen, sondern liegt in dem über Einzelbeispiele weit 

hinausreichenden Grundtenor. Hitzlers kritische Überlegungen erlauben vielfältige An-

schlüsse auf vergangene und fraglos auch auf zukünftige Phänomene im Kontext (ver-

meintlicher) ›öffentlicher Trauer‹.                                                                      Thorsten Benkel 
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In der einschlägigen Literatur wird Trauer oft als psycho-physischer Prozess 
der Verarbeitung des Verlustes von etwas emotional positiv Besetztem be-
schrieben. Demgegenüber schlage ich vor, diesen psycho-physischen Prozess 
als ›Traurigsein‹ zu bezeichnen und ansonsten analytisch zwischen Trauern als 
einem vielschichtigen und in sich widersprüchlichen Befindlichkeitssyndrom 
und Trauer als je kulturell bereitstehendem Ausdruck dieser Gemengelage zu 
unterscheiden.  

Inszenierung kollektiver Trauer 

Anlässe zu kollektivem Trauern und kollektiver Trauer können sowohl der 
Tod einer prominenten Person als auch der Tod mehrerer oder vieler Men-
schen infolge eines Unglücks, eines Versagens (Seibel/Klamann/Treis 2017)  
oder einer Gewalttat sein. Kollektives Trauern und kollektive Trauer können 
(etwa als Staatstrauer) bürokratisch angeordnet oder (sozusagen als Ausdruck 
eines Volksempfindens) medial evoziert und intensiviert und politisch genutzt 
und umgenutzt werden. In ihrem Essay »Gewalt, Trauer, Politik« befasst sich 
Judith Butler (2005) mit so verstandener kollektiver Trauer als einem macht-
getriebenen performativen Geschehen im öffentlichen, d. h. im politisch-me-
dialen Raum: Der öffentliche Diskurs beeinflusst ihres Erachtens wesentlich, 
wer und was als ›trauerwürdig‹ angesehen wird (siehe ferner Butler 2010). Un-
geachtet des wie immer vorentschiedenen moralischen Impetus Butlers und 
ihrer Gefolgsleute1 ist für die hier interessierenden Belange ihre (am Beispiel 
des politischen Umgangs mit den Geschehnissen von ›9/11‹ dargestellte, ter-
minologisch diffuse) Analyse vor allem insofern von Relevanz, als sie einen ab-
sichtsvoll befremdenden Blick auf öffentlich virulente Trauerfälle eröffnet oder 
zumindest intensiviert. 

Als prominenteste Trauer-Ikonen der Gegenwart gelten zum einen die 
1997 mutmaßlich auf der ›Flucht‹ vor Paparazzi als Mitfahrerin in einem PKW 
tödlich verunglückte Lady Di und zum anderen der 2005 sein Siechtum bis zur 

 

                                                                 
1  Paula-Irene Villa z. B. schrieb in ihrem ›Sozblog‹: »Am Donnerstag letzter Woche, mit-

ten in der Konferenz, sah ich in den deutschen Teilen meiner social media bubble das 
Video zu einer Pegida-Demo in Dresden vom 25.6.2018. Zu diesem Zeitpunkt fährt 
die ›Lifeline‹ der Dresdner Hilfsorganisation ›Mission Lifeline‹ noch mit über 230 geret-
teten Menschen an Bord im Mittelmeer umher, sie darf keinen Hafen ansteuern. Manche 
Teilnehmende der Demo in Dresden, nicht mal wenige, ›kommentieren‹ die humanitäre 
Tragödie um die ›Mission Lifeline‹ mit ›absaufen! absaufen!‹-Rufen. Es ist widerlich. 
Zeitgleich höre und sehe ich Vorträge in Toronto von Soziologen und Soziologinnen, 
die sich seit Jahren mit Migration und Asyl, mit Flucht und Einwanderung befassen. 
Dabei geht es bisweilen auch um die Frage, wessen Körper, also wessen Leben und wes-
sen Sterben wem was wert ist.« (Villa 2018) 
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von den Gläubigen nachgerade herbeigeflehten Erlösung demonstrierende 
›Medien-Papst‹ Johannes Paul II. Vor allem in Deutschland war aber auch, wie 
Marija Stansavljevic (2012) in einer wissenssoziologischen Fallanalyse gezeigt 
hat, der durch Selbstmord zu Tode gekommene ehemalige Nationaltorwart 
Robert Enke Gegenstand hochgradig emotionalisierter medialer Kollektiv-
Trauer-Inszenierung in einem Fußballstadion.  

Unter den prominenten Toten des Jahres 2018 hat Aretha Franklins Able-
ben auch hierzulande wesentlich mehr Trauer-Resonanz hervorgerufen als 
etwa das von Daniel Küblböck, von Burt Reynolds, von Stephen Hawking, von 
Kardinal Karl Lehmann oder gar von Cocco Schumann, Jazzmusiker und einer 
der letzten Holocaust-Überlebenden. Kein Anlass zur Trauer aber wurde 2018 
auch nur annähernd so hemmungslos politisiert wie der Tod des republikani-
schen US-Senators John McCain, der Anlass für eine ganze Woche dauernde 
Trauerfeierlichkeiten gab, die von zahlreichen Prominenten und den Medien 
zumindest der sogenannten westlichen Welt zur großteils unverhohlenen Pro-
paganda für das moralisch ›bessere‹ Amerika genutzt wurden. Das Beiset-
zungsspektakel begann mit einer im Fernsehen live übertragenen zentralen 
Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington mit 3.000 Gästen, bei 
der einer indirekten Anti-Trump-Bemerkung der Tochter McCains applau-
diert wurde und Barack Obama parteienübergreifend ›gemeinsame‹ Werte be-
schwor, die unter dem jetzigen Präsidenten als gefährdet gelten. Und es endete 
mit dem Überflug einer Formation von Kampfjets bei der Sarglegung auf dem 
Friedhof der Marineakademie in Annapolis. Dazwischen wurde die Leiche 
McCains in der Rotunde des Kapitols aufgebahrt und die Flagge über dem 
Weißen Haus auf Halbmast gehisst. McCain, der vor seinem Tod auch noch 
einen interpretationswürdigen Abschiedsbrief mit dem Aufruf zur Versöh-
nung an seine Landsleute geschrieben hatte, hatte auch angeordnet, Trump de-
zidiert nicht zu seiner Beerdigung einzuladen. Gleichwohl wurde er vielstim-
mig als ›Brückenbauer‹, Vorbild, Ehrenmann, Staatsdiener, Patriot, Kriegsheld 
und so weiter charakterisiert, während in den Medien mit einiger Süffisanz im-
mer wieder darauf aufmerksam gemacht wurde, Donald Trump spiele unter-
dessen Golf und die ganzen Trauerfeierlichkeiten seien eine Schmach für die-
sen Präsidenten. 

Es wäre leicht, eine entsprechende Auflistung prominenter Namen (oder 
prominenter Positionen) für die seither verstrichene Zeit zu erstellen; nahelie-
gende Einträge wären Prinz Philip, verstorben 2021, Norbert Blüm, Sean Con-
nery, Diego Maradona (2020) oder der hessische Regierungspräsident Walter 
Lübcke, der 2019 Opfer eines rechtsradikalen Attentates wurde. 

Die medial getriebene Trauer anlässlich der Todesfälle von Menschen, die 
›man‹ ob ihrer individuellen Bekanntheit mehr oder weniger gut zu kennen 
glaubt und die einem mehr oder weniger wichtig sind, ist in aller Regel konno-
tiert mit Semantiken der Betroffenheit, der Erschütterung, des persönlich emp-
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fundenen Verlustes und dergleichen mehr. Nur ausnahmsweise – so insbeson-
dere in den Fällen von Lady Di und Senator McCain – werden in den darauf 
bezogenen Massen-Trauer-Strömen auch andere Themen mitgetragen, etwa 
Fragen nach Anstand, Zivilisiertheit, angemessenem Verhalten oder Mutma-
ßungen, Gerüchte und Verdächtigungen gegen andere Personen.  

Der Tod des 2015 im Mittelmeer ertrunkenen Alan Kurdi, der starb, als 
seine Familie versuchte, über den Seeweg nach Europa einzureisen, hatte zwar 
keine offiziellen Feierlichkeiten zufolge wie bei Lady Di und McCain, dafür 
wurde die Trauer um den Vierjährigen aber umso deutlicher medial und ins-
besondere online auf eine Weise thematisiert und artikuliert, die über bloße 
Anteilnahme weit hinausging. Alan Kurdis Schicksal ist zum einen als symbol-
haft-repräsentativ für die anderen Toten des Mittelmeeres gedeutet worden, 
zum anderen gibt es von der Leiche selbst Fotografien (Breckner 2018). Letz-
teres fungiert, gerade im Zusammenhang mit dem Alter des Verstorbenen, als 
sichtbarer ›Beweis‹ der Tragödie und führt damit zur Verschärfung bzw. An-
stauung der Trauerartikulationen. 

Anders verhält es sich in aller Regel mit massenmedialen Trauer-Perfor-
mances bei sogenannten Großkatastrophen, bei denen eine ganze Reihe bzw. 
eine ›erschütternd‹ große Zahl von Menschen durch ein als plötzlich bzw. un-
erwartet deklariertes Ereignis zu Tode kommt. Die rund 15 Flugzeugabstürze 
pro Jahr, die mit katastrophalen Folgen enden, erregen bei diesem Genre stets 
einige Aufmerksamkeit und medial betontes Mitgefühl, das in aller Regel in 
Trauerakten kundgegeben wird – sowohl, wenn irgendwelche technischen De-
fekte oder menschliches Versagen als Ursache genannt werden (was relativ 
häufig vorkommt, so auch beim Absturz einer Passagiermaschine im Mai 2018 
in Kuba, wo daraufhin ›Staatstrauer‹ angesetzt wurde), als auch, wenn es um 
Selbstmorde von Piloten geht, die Passagiere mit in den Tod reißen (wie 2013 
in Namibia und 2015 in Frankreich), oder wenn Passagiermaschinen abge-
schossen werden (wie 2014 in der Ukraine bzw. 2020 im Iran), und auch, wenn 
Flugzeuge über irgendeinem Meer ›verschwinden‹ (wie 2014 zwei Mal gesche-
hen). Das mit Flugzeugen assoziierte Horrorszenario schlechthin aber waren 
fraglos die beiden in die New Yorker Twin Towers gesteuerten Maschinen, die 
im Szenario von ›9/11‹ als Ausdruck kollektiven Entsetzens keineswegs nur der 
US-Amerikaner in das globale visuelle Gedächtnis sozusagen eingebrannt 
wurden (Mielke 2007). 

Die Anlässe zu mediengetriebener postkatastrophaler Trauer sind aber weit 
vielfältiger: Am 27. März 2018 kamen in der sibirischen Stadt Kemerowo bei 
einem Kaufhausbrand mehr (möglicherweise wesentlich mehr) als 60 Men-
schen ums Leben. Einige Tage danach versammelten sich tausende Menschen 
am Ort des Geschehens und drückten zugleich ihre Trauer um die Opfer und 
ihre Wut auf die als für die Katastrophe verantwortlich Angesehenen aus. Tags 
darauf fanden in zahlreichen Städten in Russland offizielle Trauerveranstal-
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tungen statt und der 28. März wurde landesweit zum ›Tag der Trauer‹ erklärt. 
Eine solche Mischung aus Trauer um die und Verzweiflung wegen der über 
hundert Todesopfer und Wut über bürokratisches Versagen kolportierten die 
Medien auch anlässlich der Waldbrandkatastrophe im Juli 2018 in Griechen-
land. Auch als im August desselben Jahres beim Einsturz einer Autobahnbrü-
cke in Genua 43 Menschen ums Leben gekommen waren, wurden ein Staats-
trauertag und eine zentrale Trauerfeier angesetzt, an der etwa 10.000 Gäste teil-
nahmen, von der eine Reihe von Angehörigen jedoch als Ausdruck des Protes-
tes gegen das ›Schaulaufen der Politiker‹ fernblieben, die sie als für das Unglück 
verantwortlich ansahen.  

Großes Aufsehen und die damit korrespondierende mediale Aufmerksam-
keit war darüber hinaus den menschenfeindlichen Anschlägen gewiss, die 2019 
in Halle sowie 2020 in Hanau bzw. in Wien stattfanden. Die Ermordung meh-
rerer Menschen und die tödliche Bedrohung, die mit diesen Taten einherging, 
wurde umfassend von Trauer-, aber auch Empörungs- und Protestkundge-
bungen begleitet. 

Ab dem Frühjahr 2020 verdichteten sich überdies die Medienberichterstat-
tung über die ›Corona-Toten‹. Als Sinnbilder der Krise dienten Reportagen 
über die Särge in Bergamo, später über die Leichenmengen (nicht nur) in Län-
dern des globalen Südens, die mit Lastwägen abtransportiert wurden, aber 
auch über Sterbende, die sich ohne körperliche Berührung verabschieden 
mussten, und über Bestattungen, bei denen nur wenige Trauernde zugelassen 
waren. 

Die ganze Ambivalenz solcher offizieller, medienbegleiteter bzw. medien-
getriebener Trauer-Rituale wurde auch bei den wohl allseits bekannten Ge-
schehnissen in Chemnitz (August 2018) – und in deutlich abgeschwächter 
Form ebenso in der ostdeutschen Kleinstadt Köthen (September 2018) – au-
genscheinlich: Beide Male war ein junger deutscher Mann nach Auseinander-
setzungen mit Ausländern tot. Beide Male wurde von den Medien sozusagen 
unisono tiefe Betroffenheit und Trauer in der Bevölkerung der beiden Städte, 
die sich in Grablichtern, Blumen, Gebeten, Friedenssymbolen und Gottes-
diensten manifestierten, sowie Trauerbekundungen von Politikern in den Ge-
meinden, den Ländern und im Bund kolportiert. Beide Male riefen die Ge-
schehnisse aber auch Ansammlungen von sogenannten ›Wutbürgern‹ im Ver-
ein mit Protagonisten der AfD und Anhängern der sogenannten rechten bzw. 
neonazistischen Szene auf den Plan. Die letzteren Ansammlungen formierten 
sich in der Presse mit Anführungszeichen versehenen ›Trauermärschen‹, bei 
denen, wie zu lesen und hören war, ›Fremdenfeindlichkeit‹, ›Hass auf Flücht-
linge‹ und ›Ausländerhetze‹ geschürt und betrieben wurde. Zu den gemäßigs-
ten Varianten der beiläufigen medialen Kommentierung dieser ›rechten‹ Ak-
tivitäten gehörte, dass die sogenannten ›Trauermärsche‹ auch als Demonstra-
tion gegen die Asylpolitik der Bundesregierung genutzt worden seien. Sozusa-
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gen höchst offiziell in richtig und falsch, in gut und schlecht, in angemessen 
und verwerflich geschieden wurde das Verhalten nach dem Tod der beiden 
jungen Männer von dem Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, der in 
einer Presseerklärung Anfang September konstatierte, dass viele Menschen 
ihre Trauer ausgedrückt haben, »indem sie Kerzen am Tatort niedergelegt ha-
ben und auch in Veranstaltungen und Gesprächsrunden sich geäußert haben. 
[…] aber diese Aufmärsche gewaltbereiter Rechtsextremisten und Neonazis, 
das hat ja mit Trauer […] wirklich nicht das Geringste zu tun.«  

All das sind bislang jedoch eher qua Lektüren, Filmmaterialien und Primä-
rerfahrungen informierte Vermutungen, denn empirisch und theoretisch be-
lastbare Befunde. Diese Vermutungen basieren, wie ausschnitthaft zu zeigen 
versucht wurde, auf ausgesprochen heterogenen (und auch material unter-
schiedlich ›gesättigten‹) Fallbeispielen, die von der Trauerinszenierung des To-
des einer prominenten Person und der katastropheninduzierten Kollektiv-
Trauer in den Massenmedien über Aktivitäten der langzeitlichen Trauer-Pro-
longation in einer Gemeinde nach einer tödlichen Massenkatastrophe bis hin 
zum eigenen Trauern um einen toten Menschen und den darauf bezogenen 
absichtsgeleiteten Traueranzeigen reichen. Damit annonciere ich aber nicht, 
dass ich Grund hätte, traurig zu sein, sondern ich annonciere lediglich ein ver-
mutlich altersentsprechendes Forschungsinteresse.  

Solcherart moralische Anleitungen zur Unterscheidung zwischen legitimer 
und illegitimer Trauer bestätigen, wenn auch mit umgekehrten politischen 
Vorzeichen, meines Erachtens Judith Butlers empörte einschlägige Analyse. 
Bei öffentlicher, d. h. medialisierter und politisch instrumentalisierter Trauer 
geht es stets um die (selten als solche explizierte) Frage, wer für wen unter wel-
chen Umständen wie zu trauern animiert bzw. moralisch aufgefordert wird, 
und – vice versa – um wen zu trauern ist oder wessen Art und Weise, zu trau-
ern, als unangemessen bzw. inakzeptabel gelten soll. Dergestalt wird Trauer 
hierarchisiert. Und für politische Zwecke instrumentalisiert wird diese Hierar-
chisierung in Zeremonien, Ritualen und Symboliken der sogenannten öffent-
lichen Trauer. 

Öffentliche Trauer scheint somit nachgerade prototypisch zu belegen, dass 
Trauer uns ›von außen‹ her ergreift, also von dem her, was um uns herum zu 
geschehen scheint und wie andere darauf reagieren. Aber selbst Butler, die sich 
ganz auf die Macht der einschlägigen Diskurse fokussiert, beginnt ihre Analyse 
mit dem Phänomen des Trauerns als einer komplexen Reaktion auf identitäts-
verunsichernde existenziell bedeutsame Verlusterfahrungen.2 

 

                                                                 
2  Diese Verlusterfahrungen beschäftigen Butler selbstverständlich nicht als (zumindest) 

anthropologische Konstanten, sondern lediglich als Elemente von Diskursen, die Trau-
ernde vor die Frage stellen, was im Verlust des Anderen für wen wie verloren gegangen 
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Deutung des Phänomens 

Zunächst einmal erlebe ich mich durchaus anhaltend in einer vielschichtigen 
und in vielerlei Hinsicht in sich widersprüchlichen Gesamtstimmung, die ich 
als ›Trauern‹ (grief) bezeichne. Trauern, das meine ich bei dieser Gelegenheit 
auch sozusagen existenziell erkannt zu haben, ist kein Gefühl. Traurigsein ist 
ein Gefühl. Als solches ist es aber lediglich ein – durchaus nicht durchgängig 
virulenter – Aspekt des Trauerns. Das Trauern hingegen erscheint mir eher als 
ein Syndrom von divergenten und antagonistischen Empfindungen und Affek-
ten, Erinnerungen und Erwartungen, Bedürfnissen und Interessen – wie Ver-
zweiflung, Entsetzen, Unwohlsein, Niedergeschlagenheit, Wut, Ungläubigkeit, 
Fassungslosigkeit, Selbstmitleid, Schuldzuweisungen und so weiter. Das, was 
wir ›Trauer‹ (mourning) nennen, erscheint mir demgegenüber als je kulturell 
bereitgestellter Ausdruck dieser Gemengelage. Das universalhistorisch vor-
findbare Phänomen ›Trauer‹ umfasst prinzipiell alle kommunikativen Formen 
des Trauerns (Hitzler 2021). 

Um dies nachzuvollziehen, bedarf es noch nicht einmal einer sonderlich 
vertieften Lektüre der Literatur zur Trauerforschung und -analyse aus den ver-
schiedenen daran beteiligten Disziplinen – die häufig nichts anderes als ein 
paar wenige und dazuhin wenig originelle Varianten all der Ausdrucksformen 
von Trauer liefern, die in den Geschichten der Menschheit der Tod je relevan-
ter Anderer evoziert hat. Durch den Großteil der einschlägigen Literatur hin-
durch sind diese kommunikativen Konstruktionen Gegenstand psychologi-
scher, pädagogischer, und theologischer sowie sozial-, kultur- und geschichts-
wissenschaftlicher Beschreibungen und Analysen. Sie transportieren und per-
petuieren die – sozusagen seit Durkheim – insbesondere soziologienotorische 
Auffassung, der zufolge das, was wir empfinden, grundsätzlich durch kultu-
relle Praktiken überhaupt erst evoziert oder zumindest geprägt wird. Meines 
Erachtens ist das jedoch eine aus der Fixierung auf das Augenfällige resultie-
rende kategoriale Fehldeutung, denn nachweisbar kulturell geprägt werden 
weit weniger unsere Empfindungen als vielmehr die Arten und Weisen, in de-
nen wir das, was wir empfinden oder empfinden sollen, intersubjektiv versteh-
bar kundtun. 

Trauern begreife ich als konstitutives Moment (zumindest) menschlichen 
Welterlebens und damit als unabdingbare Voraussetzung seiner sozialen Be- 
und Verarbeitung in vielfältigen Formen der Trauer-Kundgabe, die als sozio-

 

                                                                 
ist bzw. welcher Andere und welche Anderen für wen wodurch überhaupt als betrauer-
bar gelten bzw. geltend gemacht werden. Vereinfacht gesagt legitimieren persönliche 
Nähe, Verklärung und/oder Heroisierung Trauer um den bzw. die verlorenen Anderen, 
während Fremdheit, Befremdlichkeit und/der Anonymisierung den Verzicht auf bzw. 
das Fehlen von Trauer plausibilisieren. 
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historische Aprioris massiv die Erscheinungsweisen individueller und kollek-
tiver Trauer prägen. Zumindest unter den gesellschaftlichen Bedingungen, die 
sich als ›Individualisierung‹ fassen lassen, tun und lassen wir im Trauerfall aber 
auch alles Mögliche, das eben nicht der Kundgabe unserer Trauer dient, das 
aber gleichwohl aus der von mir mit dem Begriff ›Trauern‹ gemeinten kompli-
zierten Gesamtstimmung erwächst. Das heißt: Um das, was beim Trauern – 
freiwillig ebenso wie auferlegt – geschieht, weiß (soweit überhaupt) nur der 
Trauernde.  

Wenn wir Trauer als wesentliches, prägendes Element der Sinnwelt des Le-
bens nach dem Tode begreifen – nicht eines Fortlebens im Jenseits, sondern 
als diesseitiges Weiterleben nach dem Verlust verstanden –, so geben dessen 
Kundgaben der Reaktion auf ein unfassbares Geschehen – eben dem Trauern 
– eine je soziokulturell verträgliche Form. Folglich lässt sich dieses Konglome-
rat zumindest versuchsweise auch in der ›Logik‹ des menschlichen Endlich-
keitsbewusstseins denken: Das durch die Trauer intersubjektiv verständlich 
gemachte Trauern begleitet ›immer schon‹ unsere Selbstwahrnehmung als 
endliche Wesen. Anders ausgedrückt: Die Erwartung unseres eigenen Todes 
evoziert in dem Maße, wie wir uns ihr zuwenden, jene vielschichtige und wi-
derstreitende Gesamtstimmung, die ich als ›Trauern‹ zu bezeichnen vor-
schlage. So gesehen, geschieht Trauern im Sinnbezirk des Imaginären, in der 
Subsinnwelt der Phantasie.  

Um den verstorbenen Anderen, um den Toten, der mir warum auch immer 
existenziell bedeutungsvoll ist, zu trauern, heißt demnach, seine Faktizität mei-
ner Phantasie anzuverwandeln und den unfassbaren Skandal meines eigenen 
Todes exemplarisch (im Als-ob-Modus) auf eine Weise durchzuspielen, die 
mich – in aller Regel – nicht dazu zwingt, bereits selber zu sterben. Das Trauern 
als Existenzial wäre demnach also keine Reaktion auf einen Tod, sondern die 
Vorwegnahme der Todeserwartung schlechthin, der der konkrete Todesfall je 
subsumierbar wäre. 

Das, was wir ›Trauern‹ nennen, begreife ich als zumindest allgemein 
menschliches, vermutlich aber vormenschlich angelegtes und für die Entwick-
lung persönlicher Identität im Sinne Luckmanns (2007) wesentliches Element 
individuellen Bewusstseins. Trauer hingegen ist ein genuin soziales Phäno-
men. Das heißt, dass ein ›Trauern‹ genanntes, a priori subjektives Empfinden 
kommunikative Ausdrucksformen braucht, um von anderen verstanden, 
nachvollzogen oder gar geteilt werden zu können. Und in der ›Logik‹ der Ber-
ger/Luckmann’schen Rekonstruktion der gesellschaftlichen und gar erst in der 
›Logik‹ der Knoblauch’schen Rekonstruktion der kommunikativen Konstruk-
tion der Wirklichkeit (Berger/Luckmann 1969; Knoblauch 2017) evozieren 
wiederum kulturelle Konventionen dessen, was im je soziohistorischen Zu-
sammenhang als ›Trauer‹ gilt und geltend gemacht werden kann, durch expli-
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zite und implizite Verhaltensanweisungen die vom je Einzelnen als ›Trauern‹ 
erlebten, komplizierten und komplexen psycho-physischen Zustände.3 

Schon aus der Schütz’schen Lebensweltanalyse ergibt sich, dass allenfalls 
der Trauernde weiß, was beim Trauern geschieht. Für die Trauer hingegen – 
sei sie nun privat oder öffentlich, individuell oder kollektiv – scheint es zu allen 
Zeiten in allen Gesellschaften so ziemlich alle Äußerungsformate (wie Mimik, 
Gestik, Kleidung und Accessoires, wie Wehklagen, Weinen, Redeweisen und 
Verrichtungen, usw.) und betreffende Anweisungen – von harten, sanktions-
bewerten Ge- und Verboten über allgemeine Konventionen, religiöse Traditi-
onen und regionale, lokale oder familiale Gepflogenheiten sittlich und mora-
lisch angemessenen Tuns und Lassens bis hin zu ›Katalogen‹ medienspezifi-
scher Performanz – zu geben. 

Vor diesen Hintergrund ist die Soziologie, und ist in gewisser Hinsicht ins-
besondere die Thanatosoziologie eine (Sub-)Disziplin, in der sowohl die 
Trauer als auch das Trauern thematisiert werden können und sollen. Sie sind 
aber nicht deckungsgleich, sondern inmitten eines vielschichtigen Zusammen-
hangs zwei unterschiedliche Phänomene. 
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