Bestattungskultur

Wo der Hund begraben liegt
Menschliche Abschiedsgrüße auf dem Tierfriedhof

Abgesehen von wenigen Ausnahmen

Tierfriedhof als Alternative
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Grabgestaltungen
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Anwendung findet: Einem Hund wird
sein altes Halsband ans Grab gelegt,
ein anderer erhält Rosen und Briefe
(obwohl ihm ein Knochen vielleicht
lieber gewesen wäre). Abschiedsgesten, die Tiere schon zu Lebzeiten nicht
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verstanden hätten, werden dabei
nachträglich von Herrchen und Frauchen benutzt, um die eigene, die allzu
menschliche Trauer zu verarbeiten.
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Matthias Meitzler

Kurz&Bündig
Das veränderte Verhältnis zwischen
Mensch und Tier hat zu einem Bedeutungsgewinn des Heimtiertodes
geführt, wie sich vor allem an der
Zunahme von Tierbestattungen und
Tierfriedhöfen zeigt. Tiergräber weisen viele Elemente des klassischen
Menschenfriedhofs auf – und treiben
diese nicht selten auf die Spitze. Die
zunehmende Vermenschlichung von
Haustieren zu Lebzeiten setzt sich,
wie der Frankfurter Soziologe Matthias Meitzler demonstriert, auch in der
Gestaltung ihrer Gräber auf beeindruckende und vielfältige Weise fort.
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