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Vom Bergtod und
Seemannssterben
Unglücksfälle als Angaben von Todesursachen
auf Grabsteinen
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In ihrem soziologischen Forschungsprojekt zum Wandel der Bestattungskultur haben Thorsten Benkel (Universität Passau) und Matthias Meitzler
(Universität Frankfurt) auf 500 Friedhöfen geforscht. Ein Aspekt war dabei, wie sich Unglücksfälle im Gedenken der Angehörigen auf Grabsteinen
manifestieren, wie Dr. Thorsten
Benkel hier ausführt.
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einberechnet hat. Ein Soldatentod im
Einsatz wiederum transportiert zwischen den Zeilen einen Hinweis auf
Fotos: © Thorsten Benkel

das Opfer, das dabei für die Restbevölkerung erbracht worden sein mag.
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