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Das Sterben der anderen
Trauer – Gesellschaft – Öffentlichkeit
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Veranstaltung zu verwandeln. Neugierige Nutzer des World Wide Web
brauchen nicht viel Mühe, um zu
elegischen Trauervideos und OnlineKondolenzlisten zu gelangen, die das

Bestattungskultur

son der verstorbene Vater, die Oma,
das Kind gewesen ist. Und diverse
Internet-Seiten haben sich auf das Herausstellen der Persönlichkeitsmerkmale spezialisiert. Hier stellt sich das
„anonyme Sterben“ als individueller
Lebensrückblick heraus, der auch entsprechend persönlich gestaltet wird.
Ein Blick auf die modernen Gestaltungsprinzipien von Todesanzeigen
und Grabmalen belegt, dass zunehmend der „gesellschaftliche Jedermann“ der Adressat der Darstellung
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Der Tod ist ein traumatisches Erlebnis –
aber nicht jeder einzelne Todesfall
wird gleichermaßen betrauert. Die
Gesellschaft hat bestimmte Regeln
entwickelt, um das Trauern „im Zaum
zu halten“. Der veränderte Gebrauch
von Medien eröffnet indes neue Möglichkeiten des Umgangs mit dem
„Sterben der anderen“, wie der Soziologe Dr. Thorsten Benkel von der
Goethe-Universität Frankfurt zeigt.
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