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Das Comeback der Infektionskrankheiten  

Covid-19 und die Perspektiven der Thanatosoziologie 

The Comeback of Infectious Diseases 

Covid-19 and the Perspectives of Thanato Sociology  

Melanie Pierburg 

Was kann die sozial- und kulturwissenschaftliche Thanatologie als interdisziplinäre For-

schungsrichtung, die sich mit Sterben, Tod und Trauer befasst, zum Erklären und Verstehen 

des gesellschaftlichen Umgangs mit der Covid-19-Pandemie beitragen, die ihr Themen-

spektrum so aktuell und relevant macht wie selten zuvor? Um dieser Frage nachzugehen, 

stelle ich zwei thanatosoziologische Themenbereiche vor – das lange Sterben und mit dem 

Ableben assoziierte Separierungs- und Dethematisierungstendenzen in der Spätmoderne 

–, um sie im Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen zu diskutieren. Zunächst frage 

ich auf einer makrosoziologischen Ebene, ob man eine Zäsur des Sterbegeschehens in un-

serer Gesellschaft konstatieren kann, dann gehe ich der Konfrontation mit dem Dahin-

scheiden mikrosoziologisch nach und zeige anhand der damit verbundenen Daten und 

Deutungen, wie Covid-19 post- oder spätmoderne Bewältigungsstrategien herausfordert.  

Thanatosoziologie, Ethnographie, Sterbensverläufe, Verdrängungsthese, Spätmoderne 

 

As an interdisciplinary field of research concerned with dying, death, and bereavement, 

what can social and cultural thanatology contribute to explaining and understanding soci-

ety’s handling of the Covid-19 pandemic, which makes its range of topics more current and 

relevant than ever before? To explore this question, I introduce two thanatosociological 

themes – prolonged dying and separation and non-thematisation tendencies associated 

with passing in the post- or late modernity –, to discuss them in relation to the pandemic 

event. Firstly, I ask on a macrosociological level whether one can state a caesura of the 

dying in our society. Secondly I pursue the confrontation with passing away micro-sociolog-

ically in order to finally show how Covid-19 challenges post- or late modern coping strate-

gies on the basis of related data and interpretations.  

Thanato sociology, ethnography, death trajectories, repression thesis, late modernity 

Einleitung 

Es erscheint mir keineswegs gewagt, zu behaupten, dass sich, während ich diese 
Zeile schreibe, ein Großteil der Welt mehr oder minder intensiv und erfolg-
reich mit der Bekämpfung einer Pandemie beschäftigt. Die im Kontext des 
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Globalen aufgerufenen sozialen Wirklichkeiten mögen aufgrund kultureller, 
ökonomischer und politischer Bedingungen variieren, trotzdem ist die Corona-
Pandemie ein allgegenwärtiges Problem, das sozial- und naturwissenschaftlich 
ortsübergreifend bearbeitet wird, wenn es sich schon nicht lösen lässt. 

Es ist der 25. März 2021, die sich ankündigenden Osterfeiertage gehen mit 
politischen Wirren um Lockdown-Verschärfungen in Deutschland einher, 
medizinische Masken sind in öffentlichen Räumen omnipräsent und der wie-
der ermöglichte Besuch von Geschäften des Einzelhandels erfordert in Berlin 
einen digital organisierten bürokratischen Vorlauf, der eine adäquate Anzahl 
von Besuchenden und Rückverfolgungen bei Erkrankungsfällen ermöglichen 
soll. Das ist für Thanatosoziolog*innen insofern relevant, als ihre Disziplin ge-
fragt sein sollte wie selten zuvor, schließlich haben die erwähnten Maßnahmen 
eine klar umrissene Zielrichtung: das Verhindern des Sterbens. Zwar soll das 
Sterben nicht als solches beendet werden, aber das Dahinscheiden an einer Er-
krankung, die nicht nur die so besonderten vulnerablen Gruppen betrifft: Co-
vid-19. Der Schrecken, der durch das Virus SARS-CoV-2, dem man im Sinne 
Bruno Latours (2010) schwerlich einen Akteursstatus absprechen kann, ausge-
löst wird, zeigt sich als Angst vor dem vorzeitigen Ableben. Solcherart ist das 
Sterben durch Covid-19 in der deutschen Öffentlichkeit dauerhaft präsent. Je-
den Tag versorgen uns Medien mit Statistiken zu Krankheits- und Todesfällen 
(exemplarisch: Robert Koch-Institut 2021a) und Bundespräsident Frank Wal-
ter Steinmeier hat dazu aufgerufen, eine Kerze als Symbol der Trauer um die 
aufgrund der Pandemie Dahingeschiedenen in die Fenster zu stellen (Bundes-
präsidialamt 2021). Wenn es je eine Verdrängung des Sterbens gab, sie scheint 
überwunden – oder wird wenigstens herausgefordert. Dieserart ist das Feld für 
sozial- und kulturwissenschaftliche Thanatoforschende ebenso bestellt wie für 
ihre naturwissenschaftlich ausgerichteten Kolleg*innen. Was können wir aber 
zum Erklären und/oder Verstehen des Phänomens beisteuern? In meinem  
Beitrag möchte ich zunächst zwei thanatologische Themen bzw. Konzepte mit 
der Corona-Pandemie in Verbindung bringen, um die mit ihnen möglichen 
Perspektiven auf das gegenwärtige Geschehen aufzuzeigen. Damit ist die Frage 
verbunden, ob mit SARS-CoV-2 nicht nur eine herausfordernde Krankheit 
einhergeht, sondern auch eine Zäsur, eine weitreichende gesellschaftliche 
Transformation, die sich von Lebenswelten auf »Sterbewelten« (Schnell/ 
Schneider/Kolbe 2014) erstreckt. Im Anschluss wende ich mich dezidiert dem 
Aspekt der Konfrontation mit dem Ableben zu und stelle aus einer teilneh-
menden Beobachtung gewonnenes Datenmaterial vor, welches ich hinsichtlich 
des genannten Gesichtspunktes der Auseinandersetzung interpretiere, um die 
daraus resultierenden Ergebnisse schließlich mit den thanatologischen Er-
kenntnissen zu diskutieren. 
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Debatten der sozial- und kulturwissenschaftlichen Thanatoforschung 

Um eine Beschäftigung mit der Endlichkeit des Lebens kommen Menschen 
nicht herum, denn Sterben und Tod sind ebenso unvermeidlich wie das Wis-
sen darum, welches anderen Lebewesen erspart bleibt (Benkel/Meitzler 2021). 
Die letzte Aussage kann man in einem alltäglichen oder wissenschaftlichen 
Rahmen tätigen. Entscheidet man sich für Letzteres, verortet man sich in der 
facettenreichen und multidisziplinären Thanatologie (Feldmann 2010: 10ff.), 
die sich – wenn sie sozial- oder kulturwissenschaftlich ausgelegt ist – mit Ster-
ben und Tod, aber auch Trauer beschäftigt. Die damit einhergehende For-
schungslage ist ausdifferenziert, Grabsteine (Benkel 2013) stehen ebenso im 
Fokus des Interesses wie Kinder, die den Tod von Angehörigen bewältigen 
(Sitter 2021) oder Suizidbeihilfe (Schmickler 2021). Neben abgrenzbaren For-
schungsgebieten kann man auch Debatten oder daraus hervorgehende erfolg-
reiche Zuschreibungen wählen, um sich der um das Existenzende kreisenden 
Forschungsrichtung anzunähern. Zwei erfolgreiche Diagnosen finden sich in 
dem langen Dahinscheiden als extensivierten Sterbensverlauf und der oben be-
reits angedeuteten Verdrängung bzw. Tabuisierung des Exitus.  

Barney G. Glaser und Anselm L. Strauss (1974 [1965]; Strauss/Glaser 1977) 
setzten sich in den 1960er Jahren prominent mit dem sich langsam und unstetig 
entwickelnden Sterben und damit verbundenen Bewusstheitskontexten in Kran-
kenhäusern auseinander. Das Ableben wird dabei mit einer spezifischen Zeit-
lichkeit verbunden, die für sein Verständnis maßgeblich wird (Glaser/Strauss 
1965). Auch wenn sich der Umgang mit dem Sterben in medizinischen Organi-
sationen verändert hat (vgl. Walter 2020: 27), handelt es sich dabei nach wie vor 
tendenziell um eine langwierige und mit Unsicherheit assoziierte Statuspassage. 
Außerdem ist das Ableben mit Hochaltrigkeit verbunden, also einer hohen Le-
benserwartung der dann bejahrten Sterbenden. Gab es nach Arthur E. Imhof 
(1988: 12) in früheren Jahrhunderten drei Geißeln: Hunger, Krieg und Seuchen, 
die unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, aber vor allem Säuglinge und Kinder 
betrafen (vgl. Walter 2020: 10ff.), sind es in der Spät- oder Postmoderne die 
Hochbetagten, die sich mit der Last der Endlichkeit in Form von Leiden plagen, 
die sich relativ lange hinziehen und darüber hinaus die Gestalt von multimorbi-
den Krankheitskonstellationen annehmen (Kellehear 2017). Mit diesen Zu-
schreibungen wird hier in sozialwissenschaftlicher Manier Sterben allerdings 
nicht rein körperlich als Organversagen o. Ä. verstanden, sondern als Antizipa-
tion des konkret bevorstehenden Ablebens (vgl. Kellehear 2007: 2), als institu- 
tionalisierter Prozess, der mit veränderten Identitätszuschreibungen einhergeht, 
die auf Interaktionen beruhen und spezifische Rollen hervorbringen (vgl. Kel-
lehear 2017: 16). Insofern handelt es sich beim Sterben um ein sozial eingebette-
tes Phänomen – Werner Schneider (2014: 62) spricht darüber hinausgehend von 
»Sterben-Machen« und betont die Herstellung von »Sterbewirklichkeiten«. 
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Der zweiten Debatte nach, die durchaus als Kontroverse verstanden wer-
den kann, weil keine Einigkeit über die Zuschreibung besteht, ist das Sterben 
außerdem mit Thematisierungs- und Vergegenwärtigungshemmnissen und 
damit einhergehender Isolation verbunden – man denke an die mythische1 
Einsamkeit der Sterbenden, welche u. a. von Norbert Elias (1982) vertreten 
wird. Die Auseinandersetzung mit dem Ableben, sowohl individuell als auch 
kollektiv, wurde mithin zum Problem. Inwiefern das Sterben mit Tabuisie-
rungs- oder Verdrängungsprozessen verbunden ist, wird in thanatologischen 
Debatten ausgiebig und alles andere als einstimmig erörtert (exemplarisch: 
Ariès 1987; Feldmann 2010; Knoblauch/Zingerle 2005; Nassehi/Weber 1989).  

Tony Walter (2020) versieht die Zuschreibung einer Leugnung von Sterben 
und Tod in seinem Werk Death in the Modern World konsequenterweise mit 
einem Fragezeichen. Gemäß der damit verbundenen Ambiguität verweist er 
auf gegenläufige Tendenzen. Einerseits führe die funktionale Differenzierung 
zu einer Professionalisierung des Sterbens, das es von alltäglichen Lebenswel-
ten vieler Menschen separiere (vgl. ebd.: 77), andererseits ermöglichten neue 
Kommunikationstechnologien erweiterte Sterbe- und Todesrepräsentationen; 
man denke beispielsweise an QR-Codes auf Grabsteinen (vgl. ebd.: 74). So ma-
che die Moderne den Tod zugleich mehr und weniger sichtbar (vgl. ebd.: 77). 
Seinem Anspruch gerecht werdend, nicht Aussagen über eine einzelne Gesell-
schaft zu generalisieren, sondern globale Differenzen in den Blick zu nehmen, 
um keine unterkomplexe Zeitdiagnose zu produzieren, lehnt er eine klare As-
soziation von Modernität mit existenziellen Bewältigungsdefiziten anhand von 
Beispielen unterschiedlicher kultureller Umgangstendenzen ab (vgl. ebd.: 82). 
Dennoch scheint die gesellschaftliche Bearbeitung von Sterben und Tod mit 
Herausforderungen einherzugehen, die sich allerdings gruppenbezogen unter-
scheiden können. Walter nennt für post-industrielle Gesellschaften den Wi-
derspruch von einem aus Enttraditionalisierungsprozessen entstehenden Be-
streben nach Unabhängigkeit, als Begleiterscheinung von Individualisierung 
und der Zunahme von reflexiven Selbst- und Weltbezügen, die sich auch auf 
das Ableben bezieht, und sterbebezogenen Selbstwirksamkeitsgrenzen (vgl. 
ebd.: 125ff., 259ff.) – da es nun einmal die Autonomie ist, die durch den Tod 
bedroht wird (Benkel 2008). Daraus können Kommunikations- und Vorsor-
gedefizite entstehen, da Netzwerke, die Hilfestellung bei der Bewältigung von 
mit dem Sterben einhergehenden Problemen geben könnten, aufgrund der ge-
suchten Vermeidung von Abhängigkeiten nicht frühzeitig hergestellt werden.  

Bei den aufgerufenen Debatten spielt die zeitgeschichtliche Verortung eine 

 

                                                                 
1  Mit dem Verweis auf den Mythos soll keine Einschätzung getroffen werden, ob die Zu-

schreibung wahr oder falsch ist, sondern auf die Reichweite der Deutung verwiesen wer-
den, die wissenschaftliche und alltagsweltliche Strahlkraft aufweist. 
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entscheidende Rolle, denn sie gehen mit epochalen Eingrenzungen einher. 
Sterben entwickelte sich demnach nicht immer langsam und unstetig und 
wurde auch nicht von jeher mit Ignoranz oder kommunikativer Zurückhal-
tung gestraft. Erst »in unseren Tagen«, um den zweiten Teil des Titels des be-
rühmten Buches von Elias (1982) zu zitieren, stellt sich das Ableben entspre-
chend dar. 

Thanatobezogene Perspektiven auf die Pandemie 

Die nicht um Zeitdiagnosen verlegene Thanatoforschung legt den Finger gerne 
in die tödlichen Wunden der Gegenwart. Damit ist sie auch aufgerufen, die 
Covid-19-Pandemie hinsichtlich des damit assoziierten gesellschaftlichen Um-
gangs mit Sterben und Tod zu begleiten. Eine Frage, die sich aus der Tradition 
der Disziplin fast zwangsläufig ergibt, bezieht sich also auf Veränderungen  
typischer Sterbensverläufe. Ist das lange Dahinscheiden aufgrund einer Be-
schleunigung durch das Comeback der Infektionskrankheiten passé, zumindest 
in seiner statistischen Signifikanz, die eine spezifische Erwartungshaltung an 
den letzten Akt des Lebens erlaubt? Fallen wir demografisch gesehen zurück in 
das Zeitalter der Seuchen und des relativ kurzen Sterbens, kehrt sich also der 
epidemiologische Übergang (Spree 1998) um? Das sind Fragen, die man (his-
torischen) Demographen zuweisen kann, welche Übersterblichkeit in einen 
zeitlichen Kontext setzen können – wenn die Pandemie mehr oder minder be-
wältigt ist und die Datenlage entsprechende Auswertungen erlaubt. Bezieht 
man sich derzeit, mitten im Infektionsgeschehen, auf die Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes (2021a), das eine »Sonderauswertung der Sterbefallzahlen 
der Jahre 2020/2021« durchführt und regelmäßig aktualisiert, lässt sich im Sai-
sonverlauf in bestimmten Zeiträumen eine sich unterschiedlich ausprägende 
Übersterblichkeit feststellen, wobei die Sterbefallzahlen in der dritten Märzwo-
che 2021 unter dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 für diese Zeitspanne 
liegen (Statistisches Bundesamt 2021b).  

Inwiefern die Übersterblichkeit mit der Pandemie zusammenhängt, welche 
weiteren Variablen die Zahlen eventuell (mit)erklären können, muss allerdings 
noch statistisch untersucht werden. Außerdem sind Differenzierungen not-
wendig, da das Sterberisiko in gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlich ver-
teilt ist. Laut einer Studie, die sich auf die erste Krankheitswelle in Deutschland 
bezieht, haben Menschen, die das 79. Lebensjahr überschritten haben, das 
größte Risiko, an Covid-19 zu sterben (vgl. Schilling et al. 2020: 10). Damit sind 
die tödlichen Risiken der Erkrankung für die Personen besonders hoch, die 
vom Sterben generell hauptsächlich betroffen sind. Allerdings sollten diese Zu-
schreibungen anhand der quantitativen Datenlage nicht verabsolutiert werden, 
da deren lebensweltlicher Hintergrund mit Unsicherheiten assoziiert ist. So 
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finden sich bei Multimorbidität Zuordnungsschwierigkeiten in der medizini-
schen Praxis, inwiefern die Infektion oder eine andere Erkrankung ursächlich 
für den Exitus war (Robert Koch-Institut 2021b). Eine strukturelle Verände-
rung erscheint vor diesem Hintergrund tendenziell unwahrscheinlich, wobei 
die Datengrundlage noch unsicher und entsprechend ausgerichtete ausgefeilte 
statistische Untersuchungen abzuwarten sind. Covid-19 wirkt sich auf das 
Sterbegeschehen aus, kommt aber als Faktor wohl eher zu den pathologischen 
Erscheinungen hinzu, die gegenwärtig überwiegend zum Tod führen (kardi-
ovaskuläre Erkrankungen und bösartige Neubildungen; Statistisches Bundes-
amt 2021c), kann den Sterbensverlauf dann allerdings beeinflussen – so verge-
hen im Median elf Tage vom Erkrankungsbeginn bis zum Versterben (vgl. 
Schilling et al. 2020: 13). In der gegenwärtigen Komplexität des Sterbens müs-
sen wir Infektionserkrankungen also wieder stärker berücksichtigen. Inwiefern 
das dauerhaft Folgen zeitigen und Zäsuren, weitreichende Transformationen 
von Sterbeprozessen nach sich ziehen wird, ist allerdings noch offen. 

Auch der zweite Diskurs um Verdrängung, Tabuisierung bzw. Dethemati-
sierung und Isolation bzw. struktureller Separation von Sterben und Tod lässt 
sich auf die Covid-19-Pandemie anwenden. Aufgrund des weitreichenden ge-
sellschaftlichen Umgangs mit dem Infektionsgeschehen, der alltägliche Le-
benswelten basal verändert, ist Corona kein Phänomen, das sich ignorieren 
lässt. Inwiefern damit aber eine Auseinandersetzung mit dem Sterben verbun-
den ist, ist weniger evident. Offensichtlich ist, dass vor allem vermitteltes Wis-
sen über die Erkrankung zirkuliert. Neben den bereits erwähnten täglich aktu-
alisierten Zahlen zu Krankheits- und Todesfällen wird beispielsweise die so-
zial-räumliche Betroffenheit von Covid-19 diskutiert (Elger 2021), die Letalität 
der Erkrankung mit der Grippe verglichen (Kolenda 2020), über die Anzahl 
der Corona-Patient*innen auf Intensivstationen informiert (Tagesschau 2021) 
etc. Anknüpfungspunkte für eine Auseinandersetzung mit dem Ableben gibt 
es genug – jedenfalls mehr als in Zeiten, die weniger stark von einer massen-
medial begleiteten Pandemie geprägt sind. Damit ist allerdings noch nichts 
darüber ausgesagt, wie die Inhalte rezipiert werden, ob etwa eine Konfronta-
tion mit dem eigenen Sterberisiko und dem von Angehörigen damit einher-
geht oder ob das Ableben in abstrakterer Weise zum Gegenstand des Reflek-
tierens wird. Den statistischen Zahlen ist ein Distanzierungsvermögen einge-
schrieben, das wiederum durch konkrete Fallbeschreibungen unterlaufen 
wird, die zum Teil explizit an diesem Zweck ausgerichtet sind (Fannrich-Lau-
tenschläger 2021).  

Mit Walter (2020: 26f.) könnte man die täglich aktualisierten Balkendia-
gramme als einen weiteren Ausdruck der Rationalisierung des Sterbens verste-
hen, die allerdings mit anderen Formen der Thematisierung konkurriert. So 
verlagern sich Debatten um adäquate Sterbe- und Todesrepräsentationen in 
die Auseinandersetzung mit der Pandemie. Derweil sterben Menschen teil-
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weise tatsächlich allein oder nur von medizinischem Personal umgeben, weil 
Sterbebegleitungen zwar (wieder) erlaubt sind, aber Krankenhäuser und Pfle-
geeinrichtungen über Zugangsbeschränkungen bestimmen können (Bayeri-
scher Rundfunk 2021).2 Die Einsamkeit der Lebenden, die während der Pan-
demie tendenziell ein reduziertes Vergemeinschaftungsleben aufgrund von 
Kontaktbeschränkungen führen müssen, zeigt sich ebenso als verschärfte Se-
parierung der Sterbenden. Dabei rückt das Ableben, wie abstrakt auch immer, 
aber in den Fokus der gesellschaftlichen Wahrnehmungen; schließlich ist der 
Fixpunkt des Corona-Diskurses das Abwehren des Sterbens an Covid-19.  

Die Pandemie kann im Feld der sozial- und kulturwissenschaftlichen Tha-
natoforschung dazu führen, dass Zuschreibungen wie die typischen langen 
Sterbensverläufe, die u. a. spezifischen Todesursachen geschuldet sind, und 
endlichkeitsbezogene Dethematisierungstendenzen in der Post- oder Spätmo-
derne auf den Prüfstand gestellt werden. Noch ist nicht prognostizierbar, ob – 
und wenn ja, auf welche Weise genau – sich das Sterben und das gesellschaft-
liche Verhältnis dazu strukturell und langfristig wandeln werden. Um die mit 
der Pandemie einhergehenden sozialen Transformationen und veränderten 
Sterbe-, Todes- und Trauerkonstruktionen zu erklären und zu verstehen, ist 
ein thanato(sozio)logischer Blickwinkel notwendig, der aus dem multidiszi- 
plinär ausgelegten theoretischen und empirischen Potenzial der Forschungs-
richtung schöpfen kann.  

Pandemie und lebensweltliche Konfrontation 

Die Darstellung der thanatosoziologischen Debatten und ihre Übertragung auf 
die Covid-19-Pandemie beziehen sich auf ein Diskursuniversum, das nur in-
direkt auf lebensweltliche Implikationen verweist. Um nicht in Gedankenspie-
len über die sterbebezogenen Aspekte des Infektionsgeschehens zu stagnieren, 
möchte ich mich im Folgenden ihrer alltagsrelevanten Dimension zuwenden. 
Dabei soll der damit verbundenen Konfrontation mit dem Ableben Raum ge-
geben werden. Schließlich führt Covid-19 potenziell zu einer Auseinanderset-
zung mit dem Sterben, das mit den gesellschaftlichen Maßnahmen verhindert 
werden soll und somit der Sinnhorizont der Pandemie ist. Um mich diesem 
Phänomen anzunähern, stelle ich empirisches Datenmaterial vor, das ich im 

 

                                                                 
2  Über die Pandemie mitten in der Pandemie zu schreiben, geht mit zwei Schwierigkeiten 

einher: Aufgrund der an Relevanz kaum zu überbietenden Aktualität des interessieren-
den Phänomens wird eine Vielzahl wissenschaftlicher Untersuchungen durchgeführt, 
deren Ergebnisse aber zu einem großen Teil noch ausstehen. Darüber hinaus verändern 
sich politische und soziale Umgangsstrategien und -bedingungen beständig, sodass der 
Standpunkt des Schreibens oftmals einer Momentaufnahme geschuldet ist.  
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Rahmen teilnehmender Beobachtungen generierte, die ich von Mitte März bis 
Mai 2020 durchführte. Dabei machte ich meinen Alltag zum Beobachtungsbe-
zug, zum Feld, da sich hier die Pandemie in lebensweltlichen Konsequenzen 
zeigte (Pierburg 2021). Ein Ausschnitt meiner Beobachtungen bezog sich auf 
das Rezipieren medialer Inhalte, das ein Teil meiner coronadurchsetzten Le-
benswelt war. Der Auseinandersetzung mit einer Berichterstattung möchte ich 
anhand einer lebensweltanalytischen Perspektivierung (Pfadenhauer 2018) 
nachgehen. Dabei geht es mir nicht um eine ausgefeilte Rezeptionsstudie, son-
dern um einen ethnographischen Einblick in Konfrontationsaspekte, die mit 
der Pandemie einhergehen und die thanatosoziologischen Diskurse mit einem 
alltagsweltlichen Zugang flankieren können. Insofern steht eine Perspektive 
des Welterlebens im Fokus. Da ein Großteil des Wissens über die Pandemie 
medial vermittelt wird, erscheint mir das Feld der Auseinandersetzung mit 
eben solchen Inhalten als hochgradig relevant, um damit verbundene Wirk-
lichkeitskonstruktionen im Modus der Rekonstruktion verstehen zu können. 

In der folgenden Feldvignette schildere ich das Rezipieren der Tagesschau 
am 19. März 2020 (Tagesschau 2020). 

Das Weltzentrum von Covid-19 im Wohnzimmer  

Mein Freund und ich sitzen in meiner Küche und essen zu Abend. Wir unter-
halten uns über unsere Dissertationen, tauschen Anekdoten aus, lachen. Es ist 
ein gewöhnlicher Abend. Schließlich frage ich um kurz vor acht, ob wir uns die 
Tagesschau ansehen wollten. »Unbedingt«, antwortet er. Also gehen wir ins 
Wohnzimmer und machen den Fernseher an. »Hier ist das Erste deutsche Fern-
sehen mit der Tagesschau.« Auf dem ersten Bild, das man hinter dem Tages-
schausprecher als Visualisierung des ersten Beitrags sieht, ist eine Frau in Schutz-
kleidung und Atemmaske abgebildet, die die rot ausgemalten Konturen Italiens 
in ihren Armen hält wie ein Baby. Die Überschrift dazu: »Corona-Pandemie. 
Italien beklagt mehr Todesfälle als China«. Jan Hofer, der Nachrichtensprecher, 
erläutert, dass in Italien mehr Menschen an dem Corona-Virus gestorben seien 
als in China. »In keinem anderen Land der Welt sind mehr Opfer zu beklagen. 
Die Zahl der Infizierten ist in Italien auf 41.000 gestiegen. Nach offiziellen An-
gaben gibt es jetzt 3.405 Todesopfer.« Während er weitermoderiert, spüre ich 
Angst in mir hochsteigen. Ich atme flacher, mein Brustkorb fühlt sich eng an, 
meine Handflächen fangen an zu schwitzen, mir wird ein bisschen schwindelig. 
Eben saß ich noch am Esstisch und habe mit meinem Freund gelacht, jetzt fühle 
ich mich schwindelig und ängstlich. Nicht normal. Anders. In der Tagesschau 
wird ein Video abgespielt. Man sieht Militärfahrzeuge eine Straße entlangfah-
ren. Eine Stimme kommentiert: »Heute Morgen in Bergamo. Ein beängstigendes 
Bild. Ein ganzer Konvoi von Militärfahrzeugen bringt Tote zu Krematorien. Die 
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Anlagen des Stadtfriedhofs aber sollen dem Ansturm nicht gewachsen gewesen 
sein. Italien. Die in Europa vom Corona-Virus am schwersten betroffene Nation 
hat seit heute mit etwas mehr als 3.400 Corona-Opfern mehr Tote als das weit 
bevölkerungsreichere China zu beklagen. [Mein Freund murmelt: »Das ist 
hoch.«] Italien ist damit zum neuen Weltzentrum von Covid-19 geworden.« Das 
Bild wechselt: ein Friedhof, daraufhin Menschen, die Kränze niederlegen. Da-
nach sieht man Menschen in Schutzkleidung und mit Atemmaske Gänge ent-
langgehen. Eine neue Aufnahme: Hinter einer Person in Schutzkleidung liegt ein 
Mann in einem Krankenhausbett, der an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist. 
»In den Krankenhäusern Norditaliens sprechen Ärzte und Pflegepersonal in die-
sen Tagen [Pause] von Krieg. Die Zahl der Eingelieferten ist vielerorts so hoch, 
dass Ärzte sie nicht mehr alle versorgen können. Sie müssen entscheiden, wem 
sie helfen und wem nicht. Entscheidungen über Leben und Tod.« Man sieht eine 
Krankenschwester, die ohne Atemmaske in die Kamera spricht. Es gebe so viele 
Opfer, dass man kaum mehr Zeit habe, sie zu zählen, sagt sie. Danach sieht man 
Bilder von leeren Plätzen. Wieder wird kommentiert: »Seit acht Tagen versucht 
die italienische Regierung mit einer Ausgangssperre die Opferzahlen einzudäm-
men. Vor seine Haustüre darf nur, wer einkaufen, zum Arzt oder zur Arbeit 
muss. Die Polizei kontrolliert streng.« Während ich den Beitrag schaue, ist mir 
immer noch leicht schwindelig. Ich sehe die Bilder, höre die Kommentare und 
fühle mich… Ich weiß es nicht. Es sind keine Gefühle. Es sind nur körperliche 
Reaktionen. Ich atme flach, schwitze, fühle mich etwas benommen. Um die Be-
klemmung und Enge loszuwerden, schüttle ich ein wenig den Kopf. 

Die Feldvignette beginnt mit der Beschreibung einer institutionalisierten, all-
täglichen Paarwirklichkeit. Mit dem Rezipieren der Tagesschau wechseln die 
Ethnographin3 und ihr Freund in ein anderes Handlungsregister und fokussie-
ren ihre Aufmerksamkeit auf die Berichterstattung, die mit der Symbolisierung 
des Sterbens in Italien anfängt. Dabei werden die anhand der Kleidung identi-
fizierbare Vertreterin medizinischer Expertise und die rot gefärbten Konturen 
Italiens als Komposition von Fürsorge und Leid arrangiert. Das von der Pan-
demie gebeutelte Land wird in die Arme der Fachkraft positioniert, die auf ih-
ren Patienten herabschaut und als Zeugin des Geschehens fungiert, vielleicht 
auch als Möglichkeit der Rettung. Wenn das Bild Hoffnung ausdrückt, lastet 
es symbolisch auf dem medizinischen Personal. In dem folgenden Bericht wird 
das Sterben in Zahlen präsentiert und in einen Vergleichshorizont gestellt, der 
das extensive Ausmaß des Geschehens herausstellt. Auf diese Form der Insze-

 

                                                                 
3  Um eine analytische Perspektive zu ermöglichen und den damit verbundenen Objekti-

vationsprozess deutlich zu machen, bezeichne ich mich in der Deutung als Ethno- 
graphin. 
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nierung reagiert die Ethnographin körperlich, die geschilderte Lage wird so zu 
einem Teil ihrer Wirklichkeit, erzeugt Betroffenheit, die sich leiblich äußert. Es 
findet eine Art Bruch mit dem vorgelagerten Weltzugang statt, die Relevanzen 
verschieben sich. Alltägliche Probleme werden von außeralltäglichen abgelöst. 
Der Beitrag repräsentiert nach dem Sterben auch den Tod, der ebenso maßlos 
erscheint, weil ein anderes soziales System, das Militär, einspringen muss, um 
ihn zu bewältigen. Das »Weltzentrum« von Covid-19 wird hierbei ausgerufen, 
die Signifikanz der Betroffenheit dadurch in einen globalen Kontext gestellt, 
der eine Weltgemeinschaft anruft. Der Freund der Ethnographin kommentiert 
die Todeszahlen und erkennt deren Bedeutsamkeit dadurch an. Auf die Dar-
stellung des Todes folgt eine weitere Repräsentation des Sterbens, die diesmal 
auf Bildern aus einem Krankenhaus basiert, welche nicht die Kontrolle des Ab-
lebens transportieren, sondern deren Verlust. Die den Zusammenbruch zivili-
satorischer Normalität anzeigende Kriegsmetapher forciert eine Steigerung. 
Mit den Entscheidungen über Leben und Tod scheint die Erfüllung des Sys-
temauftrags der Medizin zu misslingen. An die Bilder der Apokalypse schlie-
ßen sich die der Postapokalypse an: leere Städte, das Aussetzen sozialen Le-
bens, das Nichts, das auf die Katastrophe folgt – wobei hiermit die Kontrolle 
über die pandemische gesellschaftliche Lage zurückerobert werden soll. Die 
Ethnographin wird von den visuellen Darstellungen und deren sprachlicher 
Kontextualisierung ergriffen. Allerdings macht sie im reflexiven Selbstbezug 
keine Gefühle aus, sondern erst einmal eine diffuse leibliche Responsivität. 

Mit der Feldvignette und den darauf aufbauenden Deutungen soll auf einer 
mikrosoziologischen Ebene an einem Beispiel gezeigt werden, wie sich eine 
Form der Auseinandersetzung mit der Covid-19-Pandemie vollziehen kann. 
Die Rezeption medialer Berichterstattung, hier phänomenologisch in Tradi-
tion der lebensweltanalytischen Ethnographie perspektiviert (Honer 1993; fer-
ner Hitzler/Eisewicht 2020), zeigt sich als Konfrontation mit Sterben, die sich 
leiblich niederschlägt als Betroffensein, welches das Dahinscheiden in Italien 
als Relevanzbereich lebensweltlicher Erfahrungen sedimentiert. Aus dem Wis-
sen über das Ableben als konstitutiven Teil der Corona-Krise wird ein körper-
lich fundiertes, durch das die gesellschaftliche Wirklichkeit (Berger/Luckmann 
2007) mitgestaltet wird. Diese Einzelfallanalyse deutet daraufhin, dass mit der 
Covid-19-Pandemie eine Konfrontation mit dem Sterben einhergeht. Damit 
assoziierte Fragen, wie stark diese ausgeprägt ist, welche Variationen sie auf-
weist und mit welchen Bedingungen sie verbunden ist, kann die Herangehens-
weise allerdings nicht beantworten. Aber sie gibt einen Hinweis darauf, dass 
spezifische post- oder spätmoderne Bewältigungsstrategien des Sterbens und 
des Todes herausgefordert werden.  

In der Berichterstattung über die pandemischen Zustände in Bergamo 
Ende März 2020 wird ein Bild von einem unkontrollierten und unkontrollier-
baren Ableben gezeichnet, das mit einer Zunahme verkürzter Sterbensverläufe 
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in Verbindung gebracht werden kann. Die Infektionserkrankung verknappte 
medizinische Handlungsspielräume zeitlich, woraus ein überlastetes System 
resultierte, in dem das Sterben zum Problem wird, weil sich Versorgungskapa-
zitäten erschöpften und nicht alle Erkrankten adäquat behandelt werden konn-
ten. Wie das Bild der Ärztin oder Pflegerin transportiert, in deren Armen sym-
bolisch das vom Sterben gebeutelte Italien liegt, ist die mit der Verhinderung 
oder wenigstens Mitgestaltung des Ablebens assoziierte medizinische Hoff-
nung in Gefahr. Die Wirkungslosigkeit oder das Ausbleiben heilkundlichen 
Handelns und die Verkürzung des Sterbens sowie der Lebenszeit stürzen Ster-
bewelten ins Chaos. Und diese Anomie geht mit einer Konfrontation mit Ab-
leben einher, das nicht nur die Dahinscheidenden betrifft, sondern all jene, die 
sich selbst oder Angehörige in einer potenziellen, aber konkreten Gefahr sehen 
oder sich plötzlich mit einer vom unkontrollierbaren Sterben bedrohten Welt-
gemeinschaft identifizieren. Dass im Verlauf der Pandemie durch politische 
Maßnahmen und pharmazeutische Innovationen Kontrolle zurückerobert 
wurde, kann man als mehr oder minder erfolgreiche Bewältigungsanstrengun-
gen verstehen, die gesellschaftliche Funktionen zum Teil und sukzessive wie-
derherstellen und zu stetigen Veränderungen der sozialen Wirklichkeit unter 
Covid-19-Bedingungen führen. 

Fazit 

Thanatosoziologische Aussagen über die Pandemie zu treffen, ist insofern 
schwierig, als sich das Infektionsgeschehen selbst und der soziale Umgang da-
mit ständig verändern. Schon die eingangs vorgestellten Maßnahmen sind 
jetzt, da ich diese Zeilen am Ende des Beitrags schreibe, nicht mehr aktuell. Die 
gegenwärtigen Interventionen werden wohl genauso schnell veraltet sein. 
Ebenso ist die Berichterstattung über Corona sowieso alles andere als einheit-
lich in ihren Inszenierungsformen, Transformationen unterworfen und mit 
Veralltäglichungsprozessen verbunden. Was also bringt eine Einzelfallper-
spektive, die sich dazu auch noch auf eine medial inszenierte Momentauf-
nahme der Pandemie stützt? Meines Erachtens kann man anhand der vorge-
stellten Darstellungsweise und der mit ihr assoziierten Reaktionen im Mikro-
kosmos einer alltäglichen Lebenswelt spezifische soziale Probleme rekonstru-
ieren, die mit der Covid-19-Pandemie einhergehen. Diese werden darüber hin-
aus in ihrem gesellschaftlichen Kontext verständlicher, wenn man sie thanato-
soziologisch perspektiviert. So scheinen post- oder spätmoderne Bewälti-
gungsstrategien des Sterbens und des Todes durch das massenmedial begleitete 
Comeback der Infektionskrankheiten durch Covid-19 in westlichen Industrie-
nationen herausgefordert zu werden. Die Zunahme verkürzter Sterbensver-
läufe kann medizinische Kontrollanstrengungen unterlaufen und so chaoti-
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sche Zustände erzeugen. Der systemische Hoffnungsträger auf ein langes Le-
ben, das mit einem langen Sterben einhergeht, ist in dieser Funktion bedroht, 
das legte die Berichterstattung zu einem spezifischen Zeitpunkt in der Pande-
mie zumindest nahe.  

Das, was Walter (2020: 28f.) anhand des von George Ritzer entlehnten 
Schlagworts der McDonaldization diskutiert, schien also in Gefahr: die – brü-
chige – Kontrolle des Ablebens durch seine Be- und Verhandlung in darauf 
ausgerichteten Organisationen. Auf diese Weise erodierten in der Gesellschaft 
verankerte sterbe- und todesbezogene Normalitätszuschreibungen und das 
Dahinscheiden wurde zu einem gesamtgesellschaftlich relevanten Thema. Die 
rationale Perspektive auf Statistiken wurde im geschilderten Fall um affizie-
rende Inszenierungsformen ergänzt. Wenn die Separierung an ihre Grenzen 
zu stoßen scheint, wird offenbar ebenso die Dethematisierung oder Tabuisie-
rung bzw. Verdrängung erschwert. Covid-19 fordert existenzielle Bedeutungs-
zuschreibungen heraus, sowohl wissenschaftliche als auch alltägliche. Somit 
sind Thanatosoziolog*innen aufgerufen, ihren spezifischen Beitrag zum Ver-
stehen der Krise zu leisten – und sie können sich dabei zumindest nicht über 
eine gegenwärtige Unsichtbarkeit (ebd.: 77) ihres Gegenstandsbereichs bekla-
gen. Mit Bourdieu (1993: 122) gesprochen, wird die »illusio« im Feld des Ster-
bens durch die Pandemie unterlaufen. Ob damit eine Zäsur einhergeht, die 
neue thanatosoziologische Zeitdiagnosen notwendig macht, bleibt allerdings 
fraglich. 
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