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Draußen, die Vögel  

Fotografie und Foto-Sharing im letzten 

Lebensabschnitt einer chronisch kranken Person 

The Birds in the Backyard  

Photo-Sharing in the Final Years of a Chronically Ill 

Person 

Gaudenz Urs Metzger 

Der Artikel untersucht die Praktik des Foto-Sharings im letzten Lebensabschnitt einer chro-

nisch kranken Person und geht der Frage nach, wie diese zum Umgang mit der Krankheit 

beiträgt. Es wird gezeigt, dass die Praktik des Foto-Sharings einen vielschichtigen Sinn hat: 

Sie bietet Arbeit und eine Möglichkeit, die Faszination und Empathie für Vögel auszuleben, 

stellt kommunikativen Kontakt zur Online-Community her und sorgt für emotionale Unter-

stützung in der schwierigen Lebenssituation. Der Artikel will das bisher kaum untersuchte 

Phänomen des Foto-Sharings am Lebensende für die Sterbeforschung erschließen und zu 

einem besseren Verständnis des Umgangs mit Sterben und Tod in digital vernetzten und 

individualisierten Gesellschaften beitragen. Die Studie könnte darüber hinaus Impulse für 

End-of-Life Care und die Entwicklung zukünftiger Therapieangebote liefern.  

Chronische Krankheit, Sterben, Foto-Sharing, Digitalisierung, Online-Communitys 

 

This article explores photo-sharing of a chronically ill person in the last phase of life and 

highlights how this practice facilitates the management of the difficult situation. The aim of 

the study is to show that the practice of photo-sharing serves multiple purposes: It is a way 

to kill time, offers an opportunity to live out the fascination and empathy for birds, estab-

lishes communicative contact with the online community and provides emotional support. 

So far, little attention has been paid to the phenomenon of photo-sharing at the end of life. 

This article adresses this gap and aims to contribute to the understanding of the negotiation 

of dying and death in networked and individualistic societies. Furthermore, the study could 

provide impuls for end-of-life care and the development of therapeutic interventions.  

Chronic illness, dying, photo-sharing, digitalisation, online communities  



70 

Einleitung  

In diesem Artikel präsentiere ich einen einzigartigen Fall aus meiner Feldfor-
schung mit terminal kranken Menschen, die im März 2020 begann und ein-
einhalb Jahre dauerte.1 Zwölf Personen, welche kurz vor dem Lebensende stan-
den, durfte ich in Spitälern, im Hospiz oder zu Hause treffen und mit ihnen 
über ihr Leben und den bevorstehenden Tod sprechen. Der Fall, den ich in 
diesem Artikel analysiere, veranschaulicht beispielhaft, wie der digitale Wan-
del und die neue, bildgestützte Gesellschaft die Erfahrung des Sterbens beein-
flusst: Ein chronisch kranker Mann, der aufgrund der Covid-19-Pandemie im 
letzten Lebensjahr sozial isoliert war, begann im Laufe der Erkrankung Vögel 
vor dem Haus zu fotografieren und die Bilder in einer Facebook-Gruppe zu 
posten. Er ging dieser Praktik bis wenige Monate vor seinem Tod nach.  

Im Fall von chronischer Krankheit kann der Sterbeprozess, der ein sozialer, 
psychologischer und biologischer Prozess ist (vgl. Glaser/Strauss 1974: X), viele 
Jahre dauern. Die gefühlte Erfahrung des Sterbens, die mit diesem Prozess ein-
hergeht, ist dementsprechend nicht auf wenige Tage bis Stunden vor dem Tod 
beschränkt, sondern beginnt, wenn etwa eine unheilbare Krankheit diagnosti-
ziert wird (vgl. Kellehear 2017: 16).2 Sterben ist kein passiver Zustand, sondern 
ein Teil des mehr oder minder aktiv geführten Lebens (vgl. Wittkowski/ 
Schröder 2008: 9). Wichtige Aspekte davon, wie etwa kommunikative Interak-
tionen, finden zunehmend online statt – ein Trend, der sich in digitalen 
Trauer- und Gedächtniskulturen längst etabliert hat (Arnold et al. 2018; 
Sofka/Cupit/Gilbert 2012). Der gegenwärtig gelebte expressive Individualis-
mus in westlichen Gesellschaften (Bellah et al. 1996; Taylor 2007), der auf 
Selbstermächtigung und Selbstverwirklichung zielt, in Kombination mit der 
technologischen Entwicklung macht das Sterben und die daran geknüpften Er-
fahrungen öffentlich sichtbar. Internet, Apps und Social Media bieten Sterben-
den eine Möglichkeit für Sinnstiftung und Kommunikation über existenzielle 
Fragen sowie einen Raum für emotionale Unterstützung und die Pflege von 
sozialen Beziehungen bei eingeschränkter Mobilität (Lagerkvist 2019; Rains 
2018; Walter et al. 2012). Im Speziellen stellen Online-Communitys eine Res-
source für die aktive Auseinandersetzung mit der jeweiligen Lebenssituation 

                                                                 
1 Der Artikel und die Datensammlung entstanden im Rahmen des SNF Projektes Sterbe-

settings – eine interdisziplinäre Perspektive 2020-23. Nähere Informationen finden sich 
unter: https://sterbesettings.ch/. 

2 Der Übergang vom Status des Kranken zu jenem des Sterbenden ist fließend und hat vor 
allem auch mit dem emotionalen Befinden zu tun (vgl. Wittkowski/Schröer 2008: 14). 
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dar (Friese 2020). Im Einzelfall ist aber wenig bekannt darüber, welche Bedürf-
nisse Sterbender die Partizipation in digitalen Welten erfüllt und welchen Her-
ausforderungen des Krankheitsalltages damit begegnet werden. 

Vor diesem Hintergrund untersuche ich in diesem Beitrag, wie Foto-Sha-
ring in einer Facebook-Gruppe eine Ressource für den kommunikativen und 
bildlich expressiven Umgang mit den Folgen chronischer Krankheit und dem 
Lebensende bereitstellen. Dafür analysiere ich, im Rückgriff auf verschiedene 
Datenquellen, Social-Media-Beiträge, die der chronisch kranke Mann im letz-
ten Lebensjahr erstellte. Die Fallstudie will zwei miteinander verbundene Fra-
gen beantworten: (1) Welche Interessen und Intentionen sind mit der Bildpro-
duktion und dem Foto-Sharing verbunden? (2) Inwieweit beeinflusst das Foto-
Sharing in der Facebook-Gruppe die Krankheits- und Sterbeerfahrung?  

Foto-Sharing 

Kommunikative Modi und soziale Beziehungen  

Obwohl das Teilen und Austauschen von Bildern als kulturelle Praktik schon 
lange existiert, ist Foto-Sharing in alltäglichen Kommunikationszusammen-
hängen, wie es gegenwärtig praktiziert wird, ein relativ junges Phänomen. Der 
Definition von Katharina Lobinger und Maria Schreiber folgend, verstehe ich 
in diesem Artikel unter Foto-Sharing das Teilen und Austauschen von Foto-
grafien mit anderen Personen, das heute größtenteils – aber nicht notwendi-
gerweise – mithilfe von digitalen Kommunikations- und Medientechnologien 
erfolgt (vgl. Lobinger/Schreiber 2019: 272). Thomas Eberle (2017: 17) weist da-
rauf hin, dass aufgrund der digitalen Revolution sich nicht nur das Fotografie-
ren als Tätigkeit enorm verbreitet hat, sondern auch das Teilen von Fotos. 
Dank den über das Web 2.0 geschaffenen Partizipationsmöglichkeiten lassen 
sich digitale Fotografien in unterschiedlichen Kommunikationszusammen-
hängen verwenden und auf dem Smartphone oder Computer ohne großes 
technisches Knowhow mit Videos, Texten und Grafiken aggregieren und wei-
terverbreiten. Zusätzlich unterstützt und befördert wird diese Kommunikation 
durch die Ausstattung von Smartphones mit hochauflösenden Kameras, die es 
erlauben, alltägliche Erlebnisse und Erfahrungen regelmäßig einzelnen Perso-
nen oder Gruppen mittels Social Networking- und Messaging-Apps bildge-
stützt zu kommunizieren.  

Lobinger und Schreiber identifizieren und differenzieren drei kommuni-
kative Modi des Foto-Sharings, die oft in Mischform auftreten. Fotografien 
werden gemäß den Autorinnen ausgetauscht, um (1) über Bilder zu sprechen, 
um (2) mit Bildern etwas auszudrücken oder um (3) »phatisches Photo-Sha-
ring« zu betreiben (Lobinger/Schreiber 2019: 282). Bei letzterem ist nicht ein 
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bestimmter Inhalt oder eine bestimmte Information wichtig, sondern es geht 
darum, »kommunikativen Kontakt und Konnektivität herzustellen« (ebd.: 
283). Dadurch wird beispielsweise die freundschaftliche Beziehung mit einer 
Bekannten oder einer Online-Community aufrechterhalten. Demgegenüber 
dienen Fotografien im Modus 1 als Erinnerungsstützen und Kommunika-
tionsressourcen, um über ein Ereignis oder ein Erlebnis zu sprechen, während 
sie im Modus 2 geteilt werden, um visuell etwas zu vermitteln.  

Medienwissenschaftler*innen betonen, dass die auf Social Media geteilten 
Bilder ein intimes Bewusstsein jener Menschen schaffen, die Teil dieser Com-
munities und Netzwerke sind (vgl. Jurgenson 2019: 48). Das Teilen von Bildern 
mit digitalen Technologien stellt eine kontinuierliche Verbindung zu sozialen 
Umfeldern und den darin stattfindenden Ereignissen und Erfahrungen her. 
Auf Instagram oder Facebook geteilte Bilder haben nicht primär einen doku-
mentarischen Charakter im Sinne einer Registrierung außergewöhnlicher Er-
eignisse, wie man es aus analogen Zeiten kennt, sondern sie sind eine schnelle 
und oft beiläufige Erfassung von dem, was jemand gerade tut, wahrnimmt oder 
erlebt (Dean 2016). Foto-Sharing und visuelle Kommunikation tragen auf 
diese Weise zur Konstitution von sozialen Beziehungen und Identität bei (vgl. 
Lobinger/Schreiber 2019: 284).  

Foto-Sharing als ›Networked Individualism‹  

Mittlerweile gibt es zahlreiche ethnografische Studien zu Foto-Sharing (z. B. 
Lobinger/Venema/Kaufhold 2022; Serafinelli 2017; Skågeby 2008), jedoch ist 
wenig über diese Praktik in Verbindung mit Krankheit, Sterben und Tod be-
kannt. Neuere Studien, die digitale Praktiken von Sterbenden in den Blick neh-
men, konzentrieren sich vor allem auf das Bloggen (Andersson 2019; Caduff 
2022; Chung/Kim 2008; Recuber 2017) und weniger auf das alltägliche Teilen 
von Bildern in Social-Media-Kanälen. Eine Ausnahme bildet die Untersu-
chung von Amanda Lagerkvist und Yvonne Andersson (2017) über das Teilen 
von Selfies auf Instagram und in Blogs von terminal kranken Menschen. Ge-
mäß den beiden Autorinnen werden vor Operationen im Spital oft Selfies auf-
genommen und auf Social Media geteilt. Die ermutigenden Reaktionen, wel-
che die Bilder in der Community auslösen, stellen eine phatische Verbindung 
im Sinne eines Gefühls der Verbundenheit her (vgl. ebd.: 558). Lagerkvist und 
Andersson folgern, dass das alltägliche Teilen von Bildern eine wirksame Rou-
tine darstellt, welche dabei hilft, mit Krankheit und dadurch ausgelösten Emo-
tionen und Gefühlen umzugehen (vgl. ebd.: 557f.). 

Manuel Castells fasst die Formen der Sozialität, die im Internet durch Prak-
tiken wie Foto-Sharing befördert werden, im Konzept »Networked Individua-
lism« (Castells 2001: 129). Obwohl die sozialen Bindungen, die in der Internet-
kultur entstehen, oft lose und kurzweilig sind, bieten gemäß Castells solche 
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Netzwerke Potenzial für Unterstützung und den Austausch von Informatio-
nen (vgl. ebd.). Das (spät)moderne Individuum ist ebenso wie das vor-
moderne auf einen sozialen Rahmen angewiesen, in dem die ausgedrückten 
Erfahrungen auf Resonanz stoßen (Bellah et al. 1996). Gemäß Andersson 
holen Online-Communitys und Foto-Sharing das Emotional-Intime zurück 
ins Öffentliche und wirken damit der in der Moderne vollzogenen sozialen 
Verdrängung von Sterben und Tod entgegen (vgl. Andersson 2019: 15). Auf 
den Verlust an emotionaler Nähe und sozialer Bindung, den ältere und ster-
bende Menschen in Heimen und Spitälern erleiden, haben verschiedene Auto-
ren hingewiesen (z. B. Ariès 1976; Elias 1982; Giddens 1991; Mellor/Shilling 
1993).  

Methoden und Daten 

Hintergrund und Feldzugang  

Der in diesem Artikel präsentierte Fall stammt aus einer Stichprobe von zwölf 
Personen, die allesamt als unheilbar krank eingestuft wurden und zum Zeit-
punkt, als ich sie kennenlernte, mehrheitlich in palliativer Behandlung waren. 
Der Feldzugang erfolgte über drei urbane Spitäler sowie ein ländlich gelegenes 
Hospiz in der Schweiz. Mit der Studie vertraute Ärzte*innen und Pflegende 
führten ein Vorscreening von geeigneten Patient*innen durch, die ich nach 
einer Empfehlung persönlich zur Teilnahme anfragte. Die Gesamtstudie ver-
folgt einen explorativen Zugang zum Feld, der Erfahrungen, Emotionen und 
Sichtweisen von Sterbenden mit einem ergebnisoffenen ethnografischen An-
satz aufspüren soll, der je nach Fall und Situation unterschiedliche qualitative 
Methoden miteinander kombiniert.  

Eine vorläufige Analyse der Daten brachte hervor, dass der Umgang meh-
rerer Studienteilnehmer*innen mit dem Lebensende durch digitale Medien-
nutzung sowie expressive Praktiken und Handlungen charakterisiert ist. Da 
das Phänomen des Foto-Sharings im Sterben bisher kaum erforscht ist, war es 
naheliegend, dieses für die Sterbeforschung zu erschließen und den vorliegen-
den Fall umfassend in einer Einzelfallstudie aufzuarbeiten. Der Fall bietet die 
Chance, erste Erkenntnisse früherer Studien zu Foto-Sharing Sterbender 
(Lagerkvist/Andersson 2017) zu ergänzen und zu erweitern. Beim ausgewähl-
ten Fall handelt es sich um einen sogenannten »revelatory case« (Yin 2015: 
184), der aufgrund seines aufschlussreichen Charakters eine Rechtfertigung 
dafür liefert, als Einzelfallstudie betrachtet zu werden (vgl. ebd.: 185). Das Er-
kenntnisinteresse der Studie richtet sich dabei gleichermaßen auf die Mediati-
sierung der Erfahrung des Sterbens in der neuen, bildgestützten Gesellschaft 
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wie allgemeinen Fragen der Individualisierung und Sinnstiftung am Lebens-
ende.  

Teilnehmer  

Der 59-jährige Paul3 litt seit seiner Jugend an einer chronisch obstruktiven 
Lungenkrankheit, die Folge- und Begleiterkrankungen, etwa schwere Entzün-
dungen in den Beinen, mit sich brachte. Die Multimorbidität bewirkte eine 
Verminderung der Lebensqualität und der Lebenserwartung. Der gelernte 
Heizungsmonteur war seit über zehn Jahren berufsunfähig. Er konnte auf-
grund der eingeschränkten Lungenfunktion, die am Lebensende auf rund 15% 
reduziert war, keine weiten Strecken gehen und brauchte eine Sauerstoffmaske 
zum Schlafen. Eingestuft als Hochrisikopatient, konnte der geschiedene und 
alleinlebende Mann im letzten Lebensjahr, das in die Covid-19-Pandemie fiel, 
das Haus kaum mehr verlassen und war bei Verrichtungen des täglichen Le-
bens auf Hilfe angewiesen. Paul verstarb im Dezember 2020, einige Wochen 
nachdem ich ihn im Hospiz besuchte. Aufgrund der rapiden Verschlechterung 
seines Gesundheitszustandes kurz nach meinem Besuch und der zeitweiligen 
Schließung des Hospizes für Besucher infolge stark steigender Covid-Fallzah-
len blieb es bei diesem einen Treffen. 

Datensammlung  

Die Analyse stützt sich auf folgende Daten: (1) Ein halbstündiges exploratives 
Interview (im Sinne von Honer 2011) mit Paul (am 20. Oktober 2020), das mit 
einem digitalen Audiorecorder aufgezeichnet und anschließend transkribiert 
wurde, (2) ein Gespräch mit seiner Mutter (am 11. April 2022), (3) ein Repor-
tage-Video über das Hospiz, in dem Paul über das Fotografieren spricht und 
(4) Fotografien und Videos auf seiner persönlichen Facebook-Seite und in der 
privaten Facebook-Gruppe ›Raben und Krähen‹. Die Gruppe hat über zehn-
tausend Mitglieder im deutschsprachigen Raum und interessiert sich – von 
Verhaltensgewohnheiten und Arterhaltung über die Ernährung bis hin zur 

                                                                 
3 Der Name der befragten Person ist ein Pseudonym. Details wie Namen von Orten und 

Dritten, die zu einer Identifizierung des Teilnehmers führen könnten, wurden aus dem 
Artikel entfernt. Interviewer und Interviewter vereinbarten mündlich einen informed 
consent. Aufgrund der Verschlechterung des Gesundheitszustands des Interviewten 
konnte eine schriftliche Vereinbarung, welche die Details bezüglich der Anonymisierung 
regelt, nicht mehr erfolgen. Der Autor versichert hiermit, dass die Zustimmung zur Ver-
wendung der Daten in der gewählten Form besteht. Er ist einer forschungsethisch reflek-
tierten und sensitiven Vorgehensweise verpflichtet und orientiert sich an den Grund-
sätzen für ethnografische Feldforschung (Schweizerische Ethnologische Gesellschaft 
2010). Das Projekt wurde von der Ethikkommission des Kantons Zürich geprüft (Kom-
petenzerklärung BASEC-Nr. Req-2019-00221). 
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Mythologie – für sämtliche Aspekte rund um das Thema Rabenvögel. In dieser 
Gruppe postete Paul im Zeitraum von November 2019 bis Mai 2020 über hun-
dert Einträge.  

Datenanalyse  

Die Analyse orientiert sich methodisch am Modell für Artefaktanalysen, das 
Manfred Lueger und Ulrike Froschauer (2018) entwickelten. Das Modell 
schlägt vor, Artefakte aus verschiedenen Blickwinkeln nach unterschiedlichen 
Dimensionen auszuloten, um die Bedeutung eines Objektes und die darin ver-
körperte soziale Welt interpretativ zu erschließen (vgl. ebd.: 48). Analyse-
dimensionen beziehen sich z. B. auf Materialität, Existenzvoraussetzungen, 
Kontexteinbettung, Produktion usw. Lueger und Froschauer verstehen unter 
Artefakten alle Objekte, die in der materialen Welt als Gegenstände verankert 
sind und die durch menschliche Eingriffe erzeugt, gehandhabt, modifiziert 
oder verwandelt wurden (vgl. ebd.: 11). Bei den Postings von Paul auf Face-
book handelt es sich um zweidimensionale Artefakte in Form von Hybriden 
aus Text und Bild, deren materieller Träger der Bildschirm ist. Die Analyse ist 
in drei Teile gegliedert und orientiert sich an den von Lueger und Froschauer 
(2018: 65) beschriebenen Interpretationsebenen und damit verbundenen Er-
kenntnisinteressen: (1) Charakterisierung des Produktionskontextes, (2) Inte-
ressen und Intentionen für die Bildherstellung, (3) Artefaktkontext Facebook: 
die kommunikative Gestaltung der Krankheits- und Sterbeerfahrung.  

Charakterisierung des Produktionskontextes  

Eine chronische Krankheit, wie sie Paul über viele Jahre hatte, bringt für die 
Betroffenen Alltagsprobleme mit sich, die je nach physischem und psycholo-
gischem Zustand ein spezifisches, auf die soziale Situation zugeschnittenes 
Selbstmanagement erfordern. Juliet Corbin und Anselm Strauss (1985; dies. 
2004) beschreiben dieses Management im langjährigen Krankheitsverlauf als 
Arbeit, welche für die Patienten*innen durch die verschiedenen Facetten und 
Dimensionen der jeweiligen Krankheit mitsamt ihren Konsequenzen entsteht. 
Grundsätzlich unterscheiden die Autoren zwischen krankheitsbezogener, all-
tagsbezogener und biografischer Arbeit, die abhängig von der Situation und 
den Ressourcen der betroffenen Person unterschiedlich viel Zeit in Anspruch 
nehmen können und sich im zeitlichen Verlauf der Krankheit immer wieder 
ändern (vgl. Corbin/Strauss 1985: 226).  
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Krankheitsbezogene Arbeit besteht aus Verrichtungen wie Symptom-Ma-
nagement oder der täglichen Kontrolle und Überprüfung von Werten. Die all-
tagsbezogene Arbeit bezeichnet Aufgaben, die zuhause anfallen, etwa Wa-
schen, Putzen, Kochen oder die Betreuung von Kindern. Die biografische Ar-
beit umfasst sämtliche Bestrebungen, um mit den durch die Krankheit verur-
sachten biografischen Brüchen zurechtzukommen, etwa die erzwungene Auf-
gabe einer geliebten Arbeit (vgl. ebd.: 225ff.). Mit dieser Herausforderung war 
auch Paul konfrontiert. Seine Mutter erzählte, er sei ein engagierter Teamleiter 
gewesen und der Wegfall der Arbeit habe ihm viel Mühe bereitet (Gespräch 
am 11. April 2022). Corbin und Strauss (1985: 233) zeigen in Bezug auf solche 
Problematiken, dass je nach Krankheitsstadium und Person unterschiedliche 
Managementaufgaben Priorität haben. Einmal wird mehr Zeit für die krank-
heits- oder alltagsbezogene Arbeit aufgewendet, ein anderes Mal mehr in die 
Biografiearbeit investiert. 

Starken Einfluss auf Pauls Krankheitsmanagement in den letzten zwei Le-
bensjahren hatten sowohl die Reduktion der Lungenfunktion als auch die Pan-
demie. Er erzählt im Interview: »Ich konnte ja nicht mehr viel tun« und »Ich 
hatte wegen der Krankheit keine Kraft mehr beim Atmen. Dies hinderte mich 
daran, mehr nach draußen zu gehen«. Diese Situation verschlimmerte sich 
während der Pandemie und ging mit Begleiterkrankungen und Hospitalisie-
rungen einher. Als Hochrisikopatient wurde er vom Arzt dazu angehalten, zu 
Hause zu bleiben und alltagsbezogene Arbeiten wie Einkaufen von Bekannten 
erledigen zu lassen. »Dies war der Anfang vom Ende«, meint seine Mutter. Im 
persönlichen Gespräch berichtet Paul selbst von dieser Situation: »Mein 
Freund hat das für mich gemacht. Meine Einkäufe. Dass ich das nicht machen 
muss wegen meiner Krankheit.«  

Aus den Daten geht hervor, dass in seinem Krankheitsmanagement Foto-
grafie und Foto-Sharing eine zentrale Rolle spielen und er viel Zeit dafür auf-
wendet. Im Reportage-Video über das Hospiz betont er, durch die Krankheit 
auf diese Beschäftigung gestoßen zu sein: »Ich bin durch meine Krankheit auf 
das Hobby gestoßen, konnte ja nichts mehr machen, heben und so vom Atem 
her, und dann begann ich zu fotografieren, weil immer eine Krähe oder ein 
Rabe vor der Türe war.«  
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Interessen und Intentionen für die Bildherstellung 

Faszination für Raubvögel  

Die Wahl der Bildmotive steht maßgeblich in Verbindung mit Pauls Faszina-
tion für Raubvögel und genereller Zuneigung zu Tieren, welche offenbar durch 
familiären Prägungseinfluss mitbestimmt ist. Angesprochen auf die Rolle von 
Tieren im Leben, sagt seine Mutter: »Tiere sind fast wichtiger als Menschen.« 
Pauls Faszination für Raubvögel begründet sich darin, dass diese eine kraft-
volle Energie besitzen, wie er im oben bereits erwähnten Video über das Hos-
piz erzählt: »Wenn der Milan an einem vorbeifliegt in fünfzehn Meter Entfer-
nung, das ist eine richtige Wucht. Das gibt so eine Energie ab, die einem Kraft 
gibt […]. Das ist es, das einen so fasziniert an dieser Sache.« Das von Paul oft 
eingefangene und auf Facebook geteilte Motiv des fliegenden Rotmilans gibt 
dieser Faszination visuell Ausdruck (Abb. 1).  

 

Abb. 1: Screenshot einer Fotografie eines Rotmilans (gepostet auf Facebook am 

19. Mai 2020) 
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Zeitvertreib und Arbeitsmaterial 

Angesprochen auf den Zweck des fotografischen Hobbys erklärt Paul im In-
terview: »Was soll ich machen? Ich muss Zeit ausfüllen. Und das war halt diese 
Zeit.« Der Kommentar illustriert, dass die fotografische Beschäftigung aus 
Sicht von Paul einen Zeitvertreib darstellt. Nicht in der Lage, einem Beruf 
nachzugehen und am Lebensende vom sozialen Leben abgeschirmt, muss Paul 
einen Weg finden, die vielen Stunden des Tages zu füllen. Fotografieren und 
Foto-Sharing bieten ihm Arbeitsmaterial im Sinne eines »Futters« und schaf-
fen eine Tagesstruktur: »Zuerst habe ich meine Vögel gefüttert. Ich habe meine 
Vögel fotografiert, dass ich wieder Futter hatte für mich am nächsten Tag, also 
um die Fotografien zu bearbeiten und so.«  

Der Kommentar macht deutlich, dass das Füttern der Vögel die Grundlage 
zur Produktion von Bildmaterial, das bearbeitet und anschließend im Internet 
geteilt werden kann, bildet. Analytisch interpretiert, bietet die Präsenz von Tie-
ren im Krankheitsverlauf Paul Hilfe für die Überwindung von erfahrenen De-
fiziten wie mangelnde Arbeit und eingeschränkte soziale Kontaktmöglichkei-
ten während der Pandemie. Auf die wichtige Funktion von Tieren für die Re-
duzierung von Defiziterfahrungen im Sterben haben bereits andere Studien 
hingewiesen (siehe z. B. Thönnes/Jakoby 2017). Der Nahrungstausch und die 
Reziprozität zwischen Paul und den Vögeln zeigt sich ebenfalls in den Bild-
motiven. Neben Videos, die Krähen beim Aufpicken von Futter zeigen 
(Abb. 2), hinterlässt Paul viele Einzelaufnahmen von Vögeln mit erhaschtem 
Futter im Schnabel (Abb. 3 und 4). Das Fotografieren ist mehrfach mit dem 
Thema der Nahrung verbunden, sowohl in Bezug auf die vom ihm ausgedrück-
ten Produktionsinteressen als auch auf der visuellen Ebene.  

Im Sinne von Corbin und Strauss (1985) kann die fotografische Praktik als 
biografische Arbeit interpretiert werden, mit der Paul Herausforderungen wie 
Jobverlust und Langeweile begegnet. Andere Autoren*innen beschreiben Tä-
tigkeiten, die auf die Auswirkungen chronischer Krankheit im Alltag oder Be-
rufsleben reagieren, als Reparaturstrategien (siehe z. B. Fischer 1985; Pfeffer 
2010). Im Fall von Paul stellen sich Fotografie und Foto-Sharing als auf die 
reduzierte Bewegungs- und Handlungskapazität angepasste Tätigkeiten her-
aus, mit denen Defizite des Körpers ausgeglichen werden können: »Ich mache 
jetzt so Fotos, alles von der Wohnung aus. Und nur vom Stativ aus. Denn ich 
könnte dieses Zeugs nicht heben und tragen.« Auf Facebook gefundene Videos 
illustrieren diesen Kommentar (Abb. 5). Die Szenen sind mit Blick von seiner 
Wohnung aus aufgenommen und zeigen, wie der oben thematisierte Herstel-
lungskontext sich über die Perspektive ins Bild einschreibt.  
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Abb. 2: Screenshot eines Videos (gepostet auf Facebook am 23. März 2020) 

 

Abb. 3: Screenshot einer Fotografie einer Krähe mit Futter im Schnabel (gepostet auf 

Facebook am 14. Februar 2020) 
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Abb. 4: Screenshot einer Fotografie einer Krähe mit Futter im Schnabel (gepostet auf 

Facebook am 24. April 2020) 

 

Abb. 5: Screenshot eines Videos (gepostet auf Facebook am 9. März 2020)  
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Artefaktkontext Facebook: Die kommunikative Gestaltung der 

Krankheits- und Sterbeerfahrung  

Individualisierung und Idealisierung von Tieren 

In den Bildkommentaren auf Facebook nennt Paul den im Flug abgebildeten 
Rotmilan ›Goliath‹, während eine verletzte Krähe den Namen ›Fäustchen‹ er-
hält (Abb. 6). Besonderes Merkmal des Milans sind »seine wunderschönen 
Augen«, jenes der Krähe die »Behinderung«. Thomas Macho (2020: 238) hebt 
hervor, dass im Zuge der Herdenhaltung und Viehzucht Praktiken der Na-
mensgebung für individuelle Tiere entstanden, zu denen ihre Herren eine be-
sondere Beziehung unterhielten. Durch die Zuschreibung des Eigennamens 
Goliath und des Merkmals der Schönheit unterstreicht Paul seine Faszination 
für Raubvögel und inszeniert den Milan als ein herausragendes Tier, das sich 
durch Stärke und Vitalität auszeichnet. In Anbetracht der Lebenssituation, die 
sich durch ein stark eingeschränktes Interaktions- und Handlungspotential 
auszeichnet, und im situativen Bezug zur Bildrezeption, erschließt sich der 
subjektive Sinn der Fotografien als eine Projektionsfläche für ersehnte Bewe-
gungsfreiheit, Kraft und Vitalität. Fotografie und Foto-Sharing sind ein Mittel, 
um einem durch die Defiziterfahrung chronischer Krankheit erweckten Ver-
langen Sinn und Sichtbarkeit zu geben. Im Rahmen der individuellen Sinnkon-
struktion auf Facebook wenden sich die alltäglichen Bedeutungsassoziationen, 
welche die biblische Figur von Goliath mit einer bösen und feindlichen Macht 
in Verbindung bringen, wie es im Kontext der Verhandlung schwerer Krank-
heit im Internet häufig geschieht, ins Gegenteil.4  

Zudem verdeutlichen die Namensgebung und die Merkmalszuschreibung, 
dass auch das Leiden des individuellen Tieres gesehen wird und mit »Fäust-
chen« ein konkretes Gesicht erhält. Der Kommentar vom 9. März 2020 
(Abb. 6) zeugt vom Mitleid für die verletzte Krähe. Pauls Fürsorge und Empa-
thie für Vögel geht auch aus anderen Datenquellen hervor. In einem Bildband, 
den er seine Mutter geschenkt hatte, ist auf der ersten Seite ein Portrait von 
ihm mit einer jungen Krähe auf dem Arm abgebildet. Im Begleitkommentar 

                                                                 
4 Schwerkranke und sterbende Menschen, die im Internet aktiv sind, spielen oft auf den 

Kampf zwischen David und Goliath an und benutzen die Erzählung für die Metaphori-
sierung von Krankheit. In der Information über einen Krebsblog, den der Bruder eines 
Sterbenden betrieb, steht: »So wie der David der Bibel gegen Goliath kämpfen musste, so 
muss mein Bruder David (26 Jahre) gegen einen Riesen kämpfen, der unbesiegbar scheint: 
Krebs. […] Aber wir glauben auch daran, dass Gott ein Wunder tun kann. Wenn es sein 
Wille ist, so wird er unseren David den Kampf gegen Goliath gewinnen lassen.« 
(Cancerunites o.J.). 
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steht: »Vier Monate lang habe ich sie aufgepäppelt und konnte sie dann ge-
stärkt auswildern.«  

 

Abb. 6: Screenshot eines Postings mit Videos, Fotografien und Kommentar von Paul 

(Facebook-Posting vom 9. März 2020) 

Online Support-Netzwerk am Lebensende  

Die an den unterschiedlichen kommunikativen Modi des Foto-Sharings betei-
ligten Akteure in der Facebook-Gruppe bildeten ein Support-Netzwerk für den 
Umgang mit den erfahrenen Einschränkungen im Sterben. Die tragenden 
Kräfte des kommunikativen Austauschs waren Frauen aus der näheren Umge-
bung sowie aus Deutschland und Österreich, mit denen Paul regelmäßig im 
Austausch stand. Die Kommunikationspartnerinnen posteten in ihren persön-
lichen Beiträgen ebenfalls Bilder von Raben und Krähen und teilten das Enga-
gement und die Empathie für Tiere. Ob Paul mit diesen Personen auch Kon-
takt außerhalb von Facebook pflegte, geht aus den vorhandenen Daten nicht 
hervor.  



83 

Die Analyse der kommunikativen Interaktionen in der Facebook-Gruppe 
zeigt, dass Foto-Sharing das Defizit fehlender Anerkennung, das Paul aufgrund 
des Wegfalls des Berufes erlitt, in einem gewissen Umfang kompensiert. Die in 
der Facebook-Gruppe geteilten Fotografien des Milans bringen ihm viel Lob 
durch die Mitglieder ein: »Wunderschön!«, »So majestätisch!«, »Das ist eine 
ganz tolle Aufnahme!« (Abb. 7). Diese wertschätzenden Rückmeldungen bil-
den die Basis für die Identifikation mit der sozialen Rolle des Fotografen und 
steigern das subjektive Wohlbefinden am Lebensende. Die Anerkennung der 
fotografischen Leistung sorgt bei Paul für ein Gefühl der Kraft während der 
langen Krankheit: »Ja. Das gibt mir einfach Kraft. […] Es gibt mir Kraft, wieder 
einmal so etwas hinzubekommen, denn das Schaffen die wenigsten. Also sol-
che Fotos zu machen.«  

 

Abb. 7: Screenshot einer Fotografie eines Rotmilans mit Kommentaren (Facebook-

Posting vom 9. März 2020) 

Im Weiteren stellt Paul mit Foto-Sharing kommunikativen Kontakt zur 
Gruppe und deren Mitgliedern im Modus des »phatischen Foto-Sharing« 
(Lobinger/Schreiber 2019: 282) her. Die Praktik bot während der Covid-19-
Pandemie eine geeignete Möglichkeit für die Erhaltung und Pflege sozialer Be-
ziehungen. Die Kommunikation wurde angestoßen durch Pauls beinahe tägli-
ches Teilen von Bildern und den begleitendenden, routinehaft ausgetauschten 
Nachrichten wie z. B.: »Wünsche einen schönen Nachmittag und kommt gut 
durch die Woche.« Die Botschaften wurden von meistens denselben vier Per-
sonen dem Reziprozität-Prinzip folgend konstant und über einen längeren 
Zeitraum hinweg mit ähnlichen Kommentaren erwidert: »Eine gute Woche 
wünsche ich dir auch. Hab einen schönen Abend und später eine gute Nacht.« 
Ein »visual chitchat« (Villi 2012) blieb im Kommunikationsraum jedoch aus. 
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Das Reziprozität-Prinzip war primär auf der sprachlichen Ebene angesiedelt 
und nur selten antworteten die Kommunikationspartnerinnen auf die geteilten 
Fotografien ihrerseits mit Fotografien. Obwohl die repetitiven Grußfloskeln, 
für sich gesehen, wenig bedeutsam sind, scheinen sie in Anbetracht von Pauls 
schwieriger Lebenssituation einen wichtigen Zweck zu erfüllen. Versetzt man 
sich in seine Person und die Lebenssituation hinein, dann bedeutet der subjek-
tive Sinn dieser Botschaften etwas Ähnliches wie: ›Ich werde gehört und bin 
nicht allein.‹  

In gewissen Fällen nutzt Paul Foto-Sharing dazu, bestimmte Informatio-
nen in Bezug auf seine Lebenssituation und die Krankheit zu vermitteln 
(Abb. 8). Am 19. Mai 2020, kurz vor dem Eintritt ins Hospiz, spricht er einen 
bevorstehenden Krankenhausaufenthalt und die unsichere Zukunft an: »Ich 
weis nicht, ob es morgen was zu schauen gibt, warte auf ein Telefon, ob ich ins 
Krankenhaus muss �.« Am 28. Mai 2020 verabschiedet er sich ganz von der 
Facebook-Community: »Hallo liebe FB Freunde, ich ziehe mich aus gesund-
heitlichen Gründen zurück. Habt eine gute Zeit und danke � �.« Die bei-
den Nachrichten lösen zahlreiche empathische Reaktionen aus. Die Mitglieder 
wünschen Paul gute Besserung und drücken ihr Mitgefühl aus: »Oh das hört 
sich nicht gut an. Pass auf dich auf. Werde deine Beiträge vermissen. Hoffe bis 
bald wieder.« »Gute Besserung wünsche ich Dir und baldige Genesung.� Es 
tut mir sehr leid. Nicht die Hoffnung verlieren �«. Die kommunikative Über-
führung der persönlichen Verwundbarkeit und Verletzlichkeit im Sterben in 
eine mit anderen Personen geteilte Erfahrung ist eine zentrale Funktion, die 
die Praktik des Foto-Sharings auf Facebook erfüllt. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass die emotionalen Verbindungen, die in diesem Prozess ent-
standen, für Paul ein wichtiges Instrument für die Bearbeitung der Erfahrung 
des Sterbens sowie der Minderung der sozialen Isolation während der Pande-
mie waren.  
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Abb. 8: Screenshot eines Postings mit Videos, Fotografien und Kommentar von Paul 

(Facebook-Posting vom 19. Mai 2020) 

Diskussion, Fazit, Limitationen  

Die Analyse zeigt, dass die Praktik im Krankheitsmanagement die Funktion 
von biografischer Arbeit (Corbin/Strauss 1985) übernimmt, mit der Paul er-
fahrenen Defiziten begegnet. Das außergewöhnliche am untersuchten Fall ist, 
dass diese Arbeit durch Foto-Sharing erfolgt und die eingesetzte Reparatur-
strategie (Fischer 1985; Pfeffer 2010) auf die einfach zu handhabende digitale 
Fotografie und das soziale Potenzial des Internets setzt. Die Befunde weisen 
insgesamt darauf hin, dass die Mediatisierung des Alltags die Erfahrung des 
Sterbens verändert und bildgestützte Formen der Kommunikation am Lebens-
ende an Relevanz gewinnen. Dies kann zum Teil dadurch erklärt werden, dass 
Foto-Sharing als hybride Form der Kommunikation in sozialen Medien eine 
praktische Möglichkeit für das gleichzeitige Kommunizieren von Emotionen 
und Informationen im Sterbeprozess an verschiedene Adressaten bietet. Dies-
bezüglich macht die Studie darauf aufmerksam, dass Bilder und Äußerungen 
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Sterbender im Internet sorgfältiger Interpretation bedürfen. Artefakte wie 
Facebook-Postings müssen in der sozialen Einbettung des Lebenskontextes der 
Betroffenen analysiert werden. Die Untersuchung zeigt, dass Anleihen von re-
ligiös konnotiertem Vokabular und Symboliken bei der Verhandlung von 
Krankheit, Sterben und Tod im Internet nicht unbedingt als Ausdruck impli-
ziter Religion zu werten sind, wie oft propagiert wird (z. B. Greenhill/Fletcher 
2013; Walter 2016).  

In Bezug auf die zweite Forschungsfrage wird deutlich, dass Foto-Sharing 
die Krankheits- und Sterbeerfahrung in verschiedener Weise gestaltet. Gemäß 
Lagerkvist und Andersson halten im Internet realisierte Projekte den Lebens-
geist von terminal kranken Menschen aufrecht: »[A]s long as you keep writing, 
updating, photographing, and uploading you can’t die! Both blogging and 
facebooking can, in this way, keep the person going« (Lagerkvist/Andersson 
2017: 558). Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass Foto-Sharing 
im Fall von Paul aber weit mehr ist als der Versuch, den Tod durch unermüd-
liche Arbeit am Lebensende in Schach zu halten. Für Paul ist die Partizipation 
in der Online-Community eine erfüllende, lebensbestimmende Aufgabe. Die 
Analyse zeigt, dass Foto-Sharing wegfallende Beschäftigungsmöglichkeiten, 
Anerkennungsformen und soziale Kontaktmöglichkeiten am Lebensende im 
gewissen Umfang kompensiert und damit positiv auf den Sterbeprozess ein-
wirkt. Sicherlich können Internet und Online-Welten physische Kontakte am 
Lebensende nicht ersetzten, aber sie bieten ein kompensatorisches Mittel, 
wenn körperliche Einschränkungen und außerordentliche Ereignisse wie die 
Covid-19-Pandemie Sterbende von der Außenwelt abschirmen. Überdies er-
schöpft sich die untersuchte Praktik nicht im Modus des phatischen Foto-Sha-
rings, wie frühere Studien hervorgehoben haben (Lagerkvist/Andersson 2017). 
Die Befunde zeigen, dass die Praktik neben der Herstellung von emotionaler 
Verbundenheit ebenfalls einen kommunikativen Austausch über die geteilten 
Fotografien hervorbringt und dazu dient, der Sehnsucht nach Kraft, Vitalität 
und Bewegungsfreiheit während der Krankheit visuell Ausdruck zu verleihen. 
Im untersuchten Fall findet Foto-Sharing in sämtlichen von Lobinger und 
Schreiber (2019) beschriebenen kommunikativen Modi statt.  

Schließlich stützen die Ergebnisse der Studie die These, dass digitale Me-
dien und Technologien der in der Moderne vollzogenen sozialen Verdrängung 
von Sterben und Tod entgegenwirken (Andersson 2019; Walter 2020). Norbert 
Elias wies vor rund vierzig Jahren darauf hin, dass es »an neuen Ritualen 
[fehlt], die dem gegenwärtigen Empfindens- und Verhaltensstandard entspre-
chen und die Bewältigung wiederkehrender kritischer Lebenssituationen er-
leichtern können« (Elias 1982: 40). Die affektiven Bindungen, die in den un-
tersuchten Foto-Sharing-Prozessen entstanden und die letzte Lebensphase von 
Paul beeinflussten, sind ein Anzeichen dafür, dass allmählich neue Mittel im 
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Umgang mit Sterben und Tod gefunden werden, welche den pluralen Lebens-
stilen und -gefühlen individualistischer Gesellschaften entsprechen. Selbstver-
ständlich sind diese Praktiken nicht mit herkömmlichen religiösen Ritualen zu 
vergleichen, die in vormodernen Gesellschaften den Umgang mit Sterben und 
Tod regelten. Jedoch zeigt sich in der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit 
Krankheit und Sterben im Internet ein Rückbezug auf Werte und Lebensfor-
men, die gemeinhin als traditionell gelten. Foto-Sharing vereint einen auf sub-
jektive Erfahrung, Wahl und Ausdruck zentrierten Lebensstil mit dem Bedürf-
nis nach sozialer Zugehörigkeit und Verbundenheit im Sterben. Dieser hybride 
Charakter, der (spät-)moderne Strömungen mit traditionellen Konzepten 
mischt, ist typisch für viele Praktiken im Umgang mit Sterben und Tod in ge-
genwärtigen westlichen Gesellschaften (vgl. Walter 1994: 40ff.).5 Hinsichtlich 
bildbasierter Sharing-Praktiken im Umgang mit Sterben und Tod wurde die 
gleichzeitige Orientierung an expressiver Subjektivität und am Sozialen bisher 
jedoch kaum thematisiert. Der untersuchte Fall weist darauf hin, dass Online-
Communitys einen einfach zugänglichen und zweckmäßigen ›Resonanzraum‹ 
für ausgedrückte Erfahrungen und Emotionen Sterbender bieten.  

Die Erkenntnisse dieser Studie sind wie bei allen Fallstudien limitiert. 
Gleichwohl ist zu hoffen, dass sie sowohl der Sterbeforschung als auch der Pal-
liative Care Impulse liefern. Eine verstärkte Integration digitaler (insbesondere 
auch bildbasierter) Vernetzungs- und Kommunikationsmöglichkeiten in die 
Pflege könnte für Sterbende hilfreich sein. Es braucht in Zukunft noch mehr 
Diskussion darüber, welche Funktion(en) die Partizipation in digitalen All-
tagswelten aus der Sicht der Sterbenden erfüllen, um deren Potenzial für den 
Umgang mit existenziellen Fragen und Nöten besser zu verstehen.  
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