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Zum Inhalt 
 
Öffentliche  Friedhöfe  in Deutschland  sind  sowohl  innerhalb der  Sozial‐
wissenschaften als auch innerhalb der Humangeographie ein eher wenig 
bearbeiteter  Forschungsgegenstand.  Ausgehend  von  einer  grundsätzli‐
chen  Gesellschaftlichkeit  von  Raumbildungsprozessen  sind  öffentliche 
Friedhöfe aber nur als eine Mischung aus gesellschaftlicher Praxis, dis‐
kursiv  hergestellter  Räumlichkeit  und  konkreter  örtlicher Gestaltung  in 
den Blick zu bekommen. 
Die vorliegende Arbeit  ist damit befasst,  am Beispiel des Friedhofs das 
theoretische  Modell  eines  Raumbildungsprozesses  vorzustellen,  mit 
dessen Hilfe sowohl konkrete Gestaltungsweisen von Orten als auch sie 
diskursiv  überwölbende  soziale Aushandlungsprozesse untersucht wer‐
den  können.  Die  Grundannahme  der  Gesellschaftlichkeit  von  Raumbil‐
dungsprozessen  führt  im  Verbund  mit  der  Entstehung  von  konkreten 
Orten  zu einer Differenzierung  zwischen Anthroposphären  und Anthro‐
potopen.  Während  erstere  Raumbereiche  mit  diskursiven  Bestimmun‐
gen, Fixierungen und Absicherungsmechanismen befasst sind, geht es in 
den topischen Raumbereichen um die Schaffung von Orten als physisch ‐ 
konkretisierte  Übersetzungsversuche  räumlicher  Ordnungsvorstellun‐
gen. Daher werden einerseits grundlegende Absicherungsmechanismen 
von etablierten Ordnungen betrachtet; an prominenter Stelle das (stra‐
tegische) Herstellen von Selbstverständlichkeit und Normalität, anderer‐
seits wird ein erweiterter Ortbegriff entwickelt. 
Entsprechend des  vorgestellten Modells,  lässt  sich der  Friedhof  als  ein 
Thanatotop betrachten, welcher diskursiv von der Thanatosphäre über‐
wölbt wird und mit dieser in einer wechselseitigen Beziehung steht. Der 
hypertope  Bereich  der  Thanatosphäre  wird  dabei  zunehmend  durch 
normalisierende Absicherungsmechanismen mit konstituiert und es lässt 
sich aufzeigen, dass dies auch Auswirkungen auf die konkreten Gestal‐
tungsweisen öffentlicher Friedhöfe nach sich zieht. 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Auf takte  

In meinem Dissertationsvorhaben sollte es ursprünglich für mich darum gehen, 

den öffentlichen Friedhof der Gegenwart im Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-

land aus dem halb sichtbaren Winkel der Aufmerksamkeit zu holen, in dem er 

sich derzeit befindet und das Knäuel aus Inwertsetzungen, Bedeutungen, Rede-

weisen, Symbolisierungen, Normalisierungstendenzen, Hoffnungen und Ängsten 

zu entwirren, das um diesen Ort gewickelt ist. Die Mitarbeit am Lehrstuhl für An-

thropogeographie an der Universität Kassel bot dafür anfangs optimale Rahmen-

bedingungen. Zunächst jedoch stieß ich mich an den, nach meinem Dafürhalten, 

zu eingeschränkten fachwissenschaftlichen Zugriffsweisen in Bezug auf den 

Friedhof, da die meisten Arbeiten in diesem Bereich für mich mehr Fragen auf-

warfen, als sie beantworten konnten. Bei der Suche nach wissenschaftlichen Zu-

gängen, die für mein Vorhaben geeignet erschienen, wurde ich nicht wirklich fün-

dig und begann schließlich, an einem eigenen Ansatz zu arbeiten. Der ursprüngli-

che Plan, sich dem Friedhof vorwiegend durch empirische Arbeitsweisen verste-

hend zu nähern, verflüchtigte sich zunehmend und die Formulierung dieses eige-

nen Ansatzes bekam einen immer größeren Stellenwert. Plötzlich ging es für mich 

um ganz grundsätzliche Fragen, hinsichtlich konkreter Raumbildungsprozesse. So 

gesellte sich der ursprünglichen Zielsetzung der Arbeit eine weitere hinzu. Das 

nun vorliegende Ergebnis ist nun sowohl die Dokumentation einer Suche, als 

auch der Entwurf einer neuen Zugriffsweise. Für mich ist dieses Ergebnis ein An-

fang.  

Ich möchte mich bei allen bedanken, die ihn ermöglicht haben. 
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. Ü b e r  S t o l p e r s t e i n e  u n d  e r s t e  G e h v e r s u c h e  

Mit dem Friedhof habe ich mich erstmals während meines Studiums im Rahmen 

einer Hausarbeit auseinandergesetzt, die sich mit der Frage beschäftigte, welche 

Gesteine auf unseren Friedhöfen als Grabstein Verwendung finden (vgl. Gerhardt 

u. Mostert 1999). Die ursprüngliche Fragestellung entstammte einem eher phy-

sisch-geographischen Kontext und die vorgenommenen Erkundungen dienten 

nicht zuletzt der Einübung geographischer Arbeitsmethoden und Erhebungsver-

fahren. Der Grabstein stellte sich einerseits als gewöhnliches Wirtschafts- und 

Handelsgut heraus, andererseits ergaben Interviews mit Steinmetzen, dass er 

von den Menschen häufig als eine Art Statussymbol betrachtet wird und sich re-

gelrechte Modephasen für die Verwendung bestimmter Gesteine als Grabstein 

auf unseren regionalen Friedhöfen ausmachen lassen.  

Dies führte mich zu der Vermutung, dass es bei der Tätigkeit des ‚Gräber-

Machens’ und der Anlage von Friedhöfen nicht ausschließlich um die zu bewälti-

gende Trauer beim Tod eines Angehörigen gehen kann, auch wenn die Bestat-

tung selbst, verstanden als ein Akt der Um- und Neudeutung einer sozialen Be-

ziehung, den Kern bilden mag, von dem das Errichten eines Grabsteins und in der 

Folge die Anlage eines Friedhofs, ursprünglich ausgeht. Die Themenfelder Tod, 

Grab, Grabstein und Friedhof sowie das Verhältnis zwischen Individuum und Ge-

sellschaft hingen offenbar alle irgendwie zusammen, da ich mich stets mit den 

Bedeutungshöfen von Begriffen wie Friedhofskultur, Gedenken, Tradition, Denk-

malschutz einerseits und „Trauerarbeit,“ „Psychohygiene“ und persönliche Erin-

nerung andererseits konfrontiert sah. Zudem werden Friedhöfe, vor allem in dicht 

besiedelten Gebieten, häufig als „grüne Lunge“ bezeichnet und ihre Bedeutung 

als ‚Naherholungsgebiet’ und ‚Insel der Erholung’ im hektischen städtischen Trei-

ben wird in zahlreichen Broschüren und auf zahlreichen Internetseiten explizit 

hervorgehoben. Das hat zur Folge, dass der Ort, an dem tote Menschen biologi-

schen Verfallsprozessen überantwortet werden, merkwürdigerweise als ein „wert-

voller Lebensraum“ gilt und dass dieser Ort offensiv als letztes natürliches Rück-

zugsgebiet für selten gewordene Pflanzen und Tiere im Stadtgebiet ‚beworben’ 
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wird: Der „Thanatotop“ in Wahrheit ein ‚Biotop;’ blühendes, vielfältiges Leben 

dort, wo die Toten „wohnen.“ 

Eine erste detaillierte Sichtung der sehr heterogenen Literatur rund um das The-

ma Friedhof führte mich quer durch einen Berg aus romantisierend-trivialer Lite-

ratur und der Produktion regional spezifischer Geschichte unter Bezugnahme auf 

die lokalen Bestattungsplätze. Es fanden sich zunächst nur einige wenige wis-

senschaftliche Arbeiten, die sich explizit mit isolierten Aspekten des Friedhofs aus 

einer dezidiert fachwissenschaftlichen Perspektive heraus befassten. Eine erste 

Arbeit bleibt zum Beispiel einer rein stadtplanerischen Perspektive verpflichtet 

und berichtet von Funktion und Nutzen der neu anzulegenden Friedhöfe im 

Stadtgebiet von Westberlin (vgl. Jenz 1977). Die Studie gibt jedoch keine Aus-

kunft darüber, warum Friedhöfe überhaupt einen weiteren Nutzen und eine wei-

tere Funktion haben sollten, als die der (öffentlichen) Bestattungsfläche. Eine 

zweite Arbeit schaut aus einer kunsthistorischen Perspektive auf historische 

Grabmale (vgl. Meis 2002). Die Argumentation erfolgt aber nur im Sinne und im 

Ton der Denkmalschutz-Stiftung. Hier erscheinen die historischen Grabmale der 

Wupper-Region prinzipiell als schützenswert. Verschwiegen wird aber der Grund, 

warum es denn so wichtig ist, dass historische Grabmale an Ort und Stelle vor 

dem Verfall geschützt werden und nicht einfach in ein Museum gestellt werden. 

Eine dritte Arbeit konzentriert sich darauf, das Friedhofsmanagement zu optimie-

ren (vgl. Mies 2002). Unklar hingegen bleibt mir, warum Friedhöfe mit Flächenbe-

rechnungsformeln und modernen Management-Strategien bewirtschaftet werden 

müssen, damit sie aus ökonomischer Sicht rentabel sind. Vor dem Hintergrund, 

dass im Zusammenhang mit Friedhöfen häufig die Begriffe ‚Kultur’ und ‚Würde’ 

auftauchen, finde ich es zumindest bemerkenswert, dass diese Bedeutungshöfe 

in einer wissenschaftlichen Studie über Friedhöfe offenbar völlig ausgeblendet 

werden können.  

So wandte ich mich erwartungsvoll den Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft 

Friedhof und Denkmal e.V. (AFD) zu, die das Museum für Sepulkralkultur in Kas-

sel, eine Beratungsabteilung und das Zentralinstitut für Sepulkralkultur unterhält. 

Nach eigenen Aussagen möchte dieser Verein die sepulkrale Kultur in Deutsch-
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land dokumentieren, begleiten, erforschen – und am wichtigsten: vor dem Verfall 

oder auch dem zu befürchtenden Niedergang, bewahren. Mir stellt sich jedoch 

die Frage, welche (und wessen) Kultur hier „konserviert“ werden soll. Mir wurde 

aber nicht klar, warum es nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und 

Denkmal so wichtig ist, dass unsere Gesellschaft über eine lebendige und hoch 

entwickelte Friedhofskultur verfügt und warum es so wichtig ist, dass wir uns zu 

Lebzeiten aktiv mit dem Tod auseinandersetzen, wo wir doch offenbar nur eines 

wollen und zwar: nicht sterben. 

Ich empfand es zunehmend als unbefriedigend, keinen wissenschaftlichen Deu-

tungsversuch vorzufinden, der mir meine Fragen zu klären half, die sich eher auf 

die Zusammenhänge von gesellschaftlichen und individuellen Bedeutungszuwei-

sungen und Inwertsetzungen richteten. Der Friedhof, als konkrete (Aus-) Gestal-

tung eines Ortes, schien nur die metaphorische Spitze des berühmten Eisbergs 

zu sein. Ich sah, dass ich mehr über die gesellschaftliche Praxis in Erfahrung 

bringen musste, die den Friedhof gewissermaßen hervorbringt.  

Zunächst drängte sich daher ein historischer Zugriff auf. In einer historischen 

Perspektive auf den Friedhof wird gern eine mehr oder weniger kontinuierliche 

Entwicklung der Bestattungspraxis und Friedhofskultur beschrieben und es wird 

davon ausgegangen, dass die Darstellung einer solchen Entwicklung bereits eine 

Erklärung für die derzeitige Gestaltungspraxis des Friedhofs beinhaltet. Doch im-

mer wieder zeigte sich, dass eine historisch-genetische Perspektive nicht aus-

reicht, um die derzeitige Wandlung der Friedhofs- und Bestattungskultur zu plau-

sibilisieren. Ich begann mich daher zu fragen, ob sich die derzeitige Gestaltungs-

weise von Friedhöfen tatsächlich so alternativlos und stringent aus einer histori-

schen Entwicklung heraus ergibt, wie es häufig äußerst materialreich dargestellt 

wird (vgl. z.B. Ariés 2002; Fischer 1997, 2001). Durch die Lektüre zahlreicher 

Arbeiten aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich klärten sich für mich zwar 

durchaus viele Fragen, bezogen aber auf eine konkrete Gestaltung von Orten er-

gab sich eher wenig Hilfe aus dieser Richtung. Dennoch war klar, dass ‚Gesell-

schaft’ und ‚Raum’ die relevanten Erklärungshorizonte für die thematischen Fel-

der, in die der Friedhof eingewickelt ist, sein würden. 
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Der Friedhof stellte sich mir zunehmend als eine Mischung aus gesellschaftlicher 

Praxis, diskursiv hergestellter Räumlichkeit und konkreter örtlicher Gestaltungs-

weise dar. Mit der vorliegenden Arbeit stelle ich meinen eigenen Versuch der 

Formulierung eines Schnittfeldes zwischen ‚Gesellschaft’ und ‚Raum’ vor. Die zu 

bewältigenden Schwierigkeiten dabei sind zahlreich, denn schon mit „dem“ Raum 

ist das so eine Sache. Denkt man von einem konstruktivistischen Ansatz her, wird 

klar, dass Raum – und darin eingebettet auch der konkrete Ort Friedhof – nicht 

einfach so und von sich aus da ist, sondern diskursiv hergestellt wird. Auch wenn 

mit ‚Raum’ vornehmlich eine diskursive Praxis des Ordnens verstanden sein will, 

so beinhaltet diese Konzeption doch zugleich das konkrete Hervorbringen und 

Gestalten von Orten. Die Faktizität gestalteter Materie wirkt dabei auf die diskur-

siven Aushandlungsprozesse zurück. In diesem Sinne hat der Raumbildungspro-

zess eine zyklische Struktur: Während wir zum Beispiel einen Unterschied ma-

chen zwischen ‚lebendig’ und ‚tot’ und die diskursiven Aushandlungsprozesse 

rund um diese Unterscheidung konstitutiv für das Verhältnis der Lebenden zu den 

Toten sind, haben diese doch nicht direkt etwas mit der konkreten Gestaltungs-

weise von Friedhöfen zu tun, üben aber gewiss einen Einfluss darauf aus. Umge-

kehrt beeinflusst das Vorhandensein und die historisch-kulturell spezifische Ge-

staltungsweise von Friedhöfen durchaus die Art und Weise, wie sich das Verhält-

nis der Lebenden zu den Toten darstellt. Während sich zunächst eher ‚sphärisch-

immaterielle’ Raum-Qualitäten identifizieren lassen, die einen Raum ordnen und 

die aus Bedeutungszuweisungen, Inwertsetzungen, Symbolisierungen und abge-

sicherten Redeweisen bestehen, reden wir andererseits doch über konkrete Orte 

mit ganz konkreten Grenzen, Eingangssituationen und Gestaltungsbedingungen. 

Es muss doch möglich sein, sowohl über gesellschaftliche Differenzierungen, als 

auch über konkrete räumliche Inklusions- und Exklusionsmechanismen zu reden, 

wenn diese so intensiv miteinander verknüpft sind.  

Mit den in der vorliegenden Arbeit ausgeführten Überlegungen habe ich für mich 

eine Möglichkeit gefunden, den Friedhof als Forschungsgegenstand nicht fach-

wissenschaftlich isoliert, sondern eingebunden in gesellschaftliche Differenzie-

rungen und Praxen unter Berücksichtigung der physisch-materiellen Konkretisie-
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rungen in den Blick nehmen zu können. Es handelt sich dabei um ein kleines Ex-

periment, das unbestritten ausbaufähig ist. Vielleicht kann ich aber mit der vor-

liegenden Arbeit einen Beitrag dazu leisten, die Möglichkeiten und Bedingungen 

räumlicher Konstruktions- und Gestaltungspraxis etwas besser zu verstehen.  

  

(...) 
 

. V e r o r t u n g ,  B e z ü g e  u n d  Q u e l l e n  

Die dieser Arbeit zugrundeliegende Literatur stammt aus zum Teil sehr unter-

schiedlichen fachwissenschaftlichen Disziplinen. Dies ist beabsichtigt; erschwert 

allerdings die konsistente Darstellung eines wissenschaftlichen Referenzsystems 

erheblich. Zunächst seien daher auf eigene empirische Vorarbeiten und das um-

fangreiche Material verwiesen, welches eigens zu Belegzwecken zusammenge-

stellt und ausgewertet worden ist. Die Friedhofsämter beziehungsweise Grünflä-

chenämter der vierzig größten Städte Deutschlands wurden von mir angeschrie-

ben und um die Zusendung von Informationsmaterial gebeten, in dem die Bestat-

tungsplätze der jeweiligen Stadt vorgestellt und präsentiert werden. Von einigen 

Ämtern wurde ich auf die Internetseiten der Stadt verwiesen. Einige wurden dar-

aufhin in die Materialsammlung aufgenommen. Zusammengestellte Zeitungsarti-

kel und Internetrecherchen sowie eigene Exkursionen bilden eine weitere Grund-

lage der vorliegenden Untersuchung. 

Eine wichtige Quelle für die in der Arbeit angestellten grundsätzlichen Überlegun-

gen (räumlichen) Ordnens sowie der Fixierung und Absicherung des Geordneten 

bilden die Arbeiten von Gunnar Olsson (vgl. 1991, 1994, 2005). Seine Studien 

zum Selbstverständlichen (‚taken-for-granted’) liefern zum einen wichtige Bezüge, 

die das Weiterdenken zu räumlichen Normalisierungen ermöglichen. Die ange-

stellten raumtheoretischen Überlegungen sind darüber hinaus wesentlich beein-

flusst durch die Rezeption von eher kulturwissenschaftlichen Arbeiten (vgl. z.B. 

Augé 1994, Bachelard 2003, Böhme 1995 und Sloterdijk 1999, 1999a, 2003) 

aber auch durch Arbeiten aus dem Bereich der Soziologie (vgl. z.B. Krämer-
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Badoni/Kuhm 2003; Löw 2001; Schroer 2006 oder auch Wilke 2001, 2002, 

2003). In ausgewählten Ansätzen der sozialwissenschaftlichen Geographie, wie 

zum Beispiel in Benno Werlens Konzeption ‚alltäglicher Regionalisierungen,’ wer-

den zwar sehr umfangreiche raumtheoretische Grundlagen gelegt, allerdings fehlt 

beispielsweise der von mir ausgeführte Grundgedanke, dass alltägliche Geogra-

phien in „entankerten“ Gesellschaften sich heute im wachsenden Maß über 

Normalitäten konstituieren. Alltagsroutinen, die, wie Werlen schreibt, die Seins-

gewissheit erhalten (vgl. Werlen 2000, 10), sind eben gerade nicht ausschließlich 

in Gewohnheiten, dem Üblichen und Selbstverständlichen begründet, sondern 

werden mit Hilfe von Normalitäten auch strategisch hergestellt. Eine detailliertere 

Auseinandersetzung mit Werlens Ansatz musste im Rahmen dieser Arbeit unter-

bleiben, da dies leicht den Umfang eines eigenständigen Vorhabens annehmen 

würde. 

Die wesentlichen Aspekte der Konzeptionalisierung eines „Normalismus“ wurden 

von Jürgen Link (1999/1996) in seinem Buch ‚Versuch über den Normalismus – 

wie Normalität produziert wird’ vorgelegt. Zum Konzept des Normalismus hat ein-

schlägig Jürgen Link und die interdisziplinäre DFG-Forschungsgruppe ‚Leben in 

Kurvenlandschaften. Flexibler Normalismus in Arbeitsleben und Alltag, Medien, 

elementarer und belletristischer Literatur’ (1998-2001) an der Universität Dort-

mund publiziert (vgl. Link 1990; 1992; 1999a; 1999b; 2001; 2002a; 2002b; 

2003a; 2003b; 2004; Link u.a. 2003; Gerhard u.a. 2001, 2003). Auch wenn die-

ser Ansatz nicht in der ihm gebührenden Breite ausgeführt werden kann und häu-

figer auf einen Vordenker der Normalität, Hans Magnus Enzensberger, rekurriert 

wird, ist die Argumentation hinsichtlich ‚normaler Räume’ wesentlich darauf be-

zogen. Verschiedene Varianten des Normalisierungsansatzes werden in dem von 

Sohn und Mehrtens (1999) herausgegebenen Band ‚Normalität und Abweichung’ 

diskutiert. Ausgehend von dem Gedanken, dass moderne Gesellschaften bereits 

von Foucault (vgl. vor allem Foucault 1997a, 1997b, 1998) als Normalisierungs-

gesellschaften charakterisiert wurden, versuchen die unterschiedlichen Beiträge 

interdisziplinär das Phänomen der Normalisierung als diskursive Praktik nachzu-

zeichnen. Die Grenzen von Normalisierung blieben jedoch weitestgehend undis-
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kutiert. Die Frage, wie sich der Normalismus zum nicht Normalisierbaren verhält, 

fand bisher im Rahmen des angesprochenen Forschungshorizonts kaum Beach-

tung. Obwohl Bernhard Waldenfels (vgl. 1987, 1998) unter Normalisierung etwas 

völlig anderes versteht, als im engeren Konzept des Normalismus ausgeführt, 

lassen sich bei ihm wichtige Anknüpfungspunkte hinsichtlich des Umgangs mit 

dem nicht Normalisierbaren finden. Das ‚Fremde’ verweist auf die Grenzen der 

Normalisierung und damit auch auf die Grenzen des Normalismus.  

Im Bereich des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Tod bildet Philippe Ariés’ 

Geschichte des Todes (vgl. 2002) sicherlich (noch immer) eine materialreiche 

Grundlage der Auseinandersetzung mit diesem Thema in historischer Perspekti-

ve. Wichtiger hingegen als die historischen Nachzeichnungen und eine pauschali-

sierende Klage von einer ‚Verdrängung’ des Todes in modernen Gesellschaften 

(vgl. z.B. Elias 1982) sind aus sozialwissenschaftlicher Perspektive die thanato-

soziologischen Arbeiten von Klaus Feldmann (1990; 1997), Werner Fuchs (1979) 

und Zygmund Bauman (1994) sowie die umfängliche Studie ‚Tod, Modernität und 

Gesellschaft’ von Armin Nassehi und Georg Weber (1989). In Hinsicht auf den 

Friedhof als konkrete räumliche Gestaltungsweise ergeben sich aus diesen Stu-

dien naturgemäß nur wenige Erkenntnisse, wie u.a. die Studie von Gerhard 

Schmied mit dem Titel ‚Friedhofsgespräche’ eindrücklich belegt (vgl. Schmied 

2002). Sie sind aber wichtig, um darzulegen, was unter dem Thema ‚Umgang mit 

Sterben, Tod und den Toten’ gesellschaftlich „verhandelt“ wird. Damit, wovon wir 

sprechen, wenn wir vom Tod reden, beschäftigt sich ausführlich Thomas Macho 

(vgl. z.B. Macho 1987, 1997) und leistet mit seiner Arbeit einen wichtigen Bei-

trag, um mit den Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Beschäftigung mit 

dem Tod auf individueller sowie auf gesellschaftlicher Ebene begegnen zu kön-

nen. 

Der Friedhof als stadtgeographisches Problem wurde bisher lediglich von Heide-

rose Jenz behandelt. In ihrer Arbeit von 1977 konzentriert sie sich auf die Analyse 

stadtplanerischer Konzeptionen für die Friedhöfe Westberlins. Sie ist in ihrer Ar-

gumentation völlig dem funktionalistischen Paradigma verpflichtet. In Deutsch-
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land ist der Friedhof als Forschungsgegenstand praktisch nicht existent. Neuere 

Arbeiten zum Friedhof sind rar.  

Zur historischen Entwicklung der Friedhöfe in Deutschland hat einschlägig Nor-

bert Fischer publiziert (1997, 2001). Erst in dem von Fischer und Markwart Her-

zog herausgegebenen Sammelband ‚Nekropolis’  zeigen sich als Ergebnis einer 

interdisziplinären Tagung im November 2003 in Irsee Ansätze einer interdiszipli-

när angelegten, konzeptionellen Forschung mit Kultur- und Kunsthistorischem 

Schwerpunkt (Fischer/Herzog 2005). Als (stadt-) geographischer Forschungsge-

genstand tritt der Friedhof praktisch nicht in Erscheinung. Der Friedhof bleibt 

stets eine Ausnahme, ein Sonderkapitel, wie auch im kürzlich erschienenen Buch 

‚Fundsachen der Sinne’  von Jürgen Hasse, in dem ein Kapitel dem Friedhof als 

„atmosphärischen Raum des Numinosen“ gewidmet ist (vgl. Hasse 2005, 311ff.). 

Im anglo-amerikanischen Bereich verstärkt sich seit Ende der 80er Jahre offenbar 

das sozialwissenschaftliche Interesse am Friedhof und an der Thematik des To-

des, was etwa die Publikationen von Etlin (1987), Jackson und Vergara (1989), 

Houlbrooke (1989), Sloane (1991), Badham (1996) sowie Hallam und Hockey 

(1999 und 2001) belegen. Ein Grund hierfür lieferte Jessica Mitford bereits 1965 

mit ihrer viel beachteten Publikation ‚The American Way of Death’, die bis 2000 

häufig neu aufgelegt wurde. Das Bestattungswesen mit seiner schlecht verschlei-

erten Profitgier und den manipulierenden Geschäftspraktiken stehen dabei im 

Zentrum der Kritik. Dass an der University of Missouri 2002 unter der Leitung von 

Prof. Gail Ludwig ein geographisches Projekt zu amerikanischen Friedhöfen statt-

fand (vgl. URL <http://ludwig. missouri.edu /101/index.html>), mag ein Indiz da-

für sein, dass der Friedhof derzeit als Forschungsgegenstand auch und vielleicht 

gerade in der Geographie (wieder-) entdeckt wird. Eine Ausweitung des in dieser 

Arbeit vorgestellten Ansatzes auf die Ebene eines interkulturellen Vergleichs, wird 

zentraler Bestandteil eines Folgeprojektes sein. 

 

(...) 
 



 14 

1 . 2  G r u n d s ä t z e  e i n e r  A n t h r o p o t o p o l o g i e  

In Anlehnung an die Grundsätze für eine „Heterotopologie“ können wir nun ent-

sprechendes für eine ‚Anthropotopologie’ ausführen, mit deren Hilfe sich die topi-

schen Bereiche von Raum eingehender betrachten lassen.  

Ein erster Grundsatz lautet, dass Orte, da sie durch individuelles und kollektives 

‚Denken-und-Tun’ erst hervorgebracht werden, immer schon Anthropotope sind. 

Diese, für den Menschen relevanten Orte, sind räumliche Ausführungen und Ge-

staltungsweisen mit sowohl ‚ding-licher’ als auch ideeller und emotionaler ‚Inven-

tarisierung.’ Durch die Schaffung von topischen Bereichen innerhalb des Raum-

bildungsprozesses, können wir uns im Wortsinn im Raum ‚be-finden.’ Das Wahr-

nehmen und Erkennen von unterschiedlichen ‚Inventarisierungen’ ist dabei die 

Grundlage für jede Orientierungsleistung. Grundsätzlich erbringen wir durch das 

(Wieder-) Erkennen bestimmter Landmarken auf einer Wanderung und durch das 

richtige Einschätzen einer sozialen Situation eine ganz ähnliche Leistung.   

Zweitens tendieren Anthropotope eher zu Bewegungslosigkeit und zeichnen sich 

eher durch eine geringe Dynamik aus, da der Ort nicht vergeht, auch wenn die 

Dinge wechseln. Überall dort, wo eine hohe Mobilität (in Kommunikation, Trans-

port, Verkehr, usw.) thematisiert wird, schwingt unterschwellig die Befürchtung 

von „Orts-Verlust“ mit. Sowohl in Augés Konzeption von „Nicht-Orten“ als auch im 

Begriff der Heterotopie wird ein nicht eindeutig zu bestimmendes ‚Dazwischen’ 

betont. Da für uns eine konkrete ‚Ver-Ortung’ aber sehr wohl von Bedeutung ist, 

repräsentiert sich im Ortbildungsprozess für uns die Gewissheit, dass hier etwas 

platziert, gelagert, deponiert und „angebunden“ werden kann. Der Ort hat unter-

scheidbare Teile und Formen, (oben, unten, rechts, links, vorne und hinten) und 

wird durch diese begrenzt. Orte können sowohl aufgrund ihrer Erstreckungen 

(Länge, Breite, Tiefe) als auch aufgrund ihrer unterschiedlichen ‚Inventarisierun-

gen’ von anderen Orten unterschieden werden.  

Ein dritter Grundsatz, der sich an den zweiten unmittelbar anschließt, lautet, dass 

Anthropotope Merkmale von ‚Ex-klusivität’ aufweisen, da sich a) nicht zwei Dinge 
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am selben Ort befinden können (Aristoteles), b) durch ihre regionale Bezogenheit 

und spezifische Ausgeführtheit eine gewisse Unverwechselbarkeit ergibt (Augé) 

und c) ihre Zugänge durch ein identifizierbares System von Öffnungen und 

Schließungen regulieren lassen (Foucault). Durch Merkmale von ‚Ausschließlich-

keit’ wird ein Ort erst zu einem solchen. Als ‚Übersetzungsversuche’ räumlicher 

Konstitutionsprozesse und als nicht nur materiell, sondern auch ideell und emo-

tional „inventarisierte“ räumliche Konkretisierungen, deren Zugänge implizit oder 

explizit markiert sind, haben Orte eine Bedeutung.   

Anthropotope sind, so ein vierter Grundsatz, mit dem ‚Auftrag’ betraut, uns mit 

unserer dinglichen Um- und Mitwelt in Beziehung zu setzen. Orte haben ‚Brücken-

funktionen’ und ermöglichen konkrete (weil räumlich ausgeführte) Relationen 

zwischen Menschen und Dingen. Die Grundlage hierfür ist der sinnlich wahr-

nehmbare Widerstand, den uns Dinge entgegensetzen. Darüber hinaus ist von 

Bedeutung, dass Orte stets mehr oder weniger heterotope Raumanteile haben; 

also stets mehr oder weniger stark ausgeprägt auf ein uns nicht verfügbares 

‚Dort’ verweisen. Orte mit hohem heterotopen Niveau können daher vereinfacht 

als ‚Heterotopien’ bezeichnet werden. In einer Heterotopie wird das sichtbar, was 

„heraufflutet“ – hier wird ein Blick auf das ungeschiedene ‚Andere’ möglich und 

damit offenbar, dass die Versuche, ‚festen Boden’ unter unseren Füßen zu er-

zeugen, wie Inseln auf einem Meer der Ungewissheit schwimmen. Da es nicht 

möglich ist, eine wie auch immer konstituierte Ordnung derart abzusichern, dass 

deren Grenzen, Übergänge und Ränder unsichtbar werden, muss das heraufflu-

tende Andere sowohl einen geregelten als auch einen gestalteten Einzug finden. 

Dem, was den Grenzen von Ordnung jenseitig ist, kann nicht entkommen werden. 

Es muss in einer gewissen Form Anerkennung finden, um ‚überbrückt’ werden zu 

können. Daher könnte man als wichtigstes Kriterium für eine Heterotopie benen-

nen, dass hier der Versuch unternommen wird, das Fremde, Andere als solches 

gestalterisch anzuerkennen und ihm damit einen Platz in unserer Welt zuzuwei-

sen. 

Die Frage, durch welche Räume sich eine Gesellschaft auszeichnet, ist mit der 

Frage nach konkreten Gestaltungsweisen eng verbunden. Indem Orte durch 
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menschliche Handlungsweisen – vom ‚bloßen’ Deponieren über konkretes Plat-

zieren bis hin zum Identifizieren – erst hervorgebracht werden, sind sie immer 

schon Anthropotope. Doch dieses Schaffen von Orten folgt nicht in kausaler Art 

und Weise aus diskursiven Aushandlungsprozessen, was vor allem damit zu-

sammenhängt, dass einmal gestaltete Materie eine andere „Verfallszeit“ aufweist 

als soziale Strukturen. Meinungen, Ansichten und Lebensentwürfe ändern sich 

unter Umständen schneller als gebaute Architektur. Das führt dazu, dass wir uns 

an Orten ‚be-finden,’ die sich im Laufe der Zeit „sedimentiert“ haben. Anthropo-

tope fixieren eine eigene Realität, hinter die sich nur bedingt wieder zurückkehren 

lässt. Hinzu kommt, dass wir in gewisser Weise an den Dingen hängen – nicht 

nur, weil wir im Bestreiten unseres Alltags auf sie angewiesen sind, sondern 

auch, weil sie für und wahrnehmbare Kontinuität erzeugen. Als kulturelle Artefak-

te geben Dinge Einblick in unsere Vergangenheit, ‚ver-sichern’ uns in gewisser 

Weise darin, woher wir kommen. Daher muss angenommen werden, dass die 

Dinge, so sie einmal in einer bestimmten Weise ‚ausgeführt’ und gestaltet wor-

den sind, auf unsere Sicht von Welt eine gewisse Resonanz entfalten. Qualitative 

Standortanalysen und Arbeiten, die an verschiedene Aspekte eines ‚Genius Loci’- 

Konzeptes anschließen, haben in dieser Hinsicht durchaus ihre Berechtigung.  

Mit diesem Gedanken befinden wir uns inmitten eines komplexen Beziehungszu-

sammenhangs, der gern und leicht als Wirkungszusammenhang, zwischen ‚Ort’ 

auf der einen und ‚Raum’ auf der anderen Seite, gesehen wird. Doch vor diesem 

Anspruch sollten wir uns hüten. So ist zwar beispielsweise durchaus plausibel, 

dass eine Umdefinition des Kriminellen innerhalb der Gesellschaft eine neue Ge-

fängnisarchitektur zur Folge hatte (vgl. Foucault 1994) oder dass die städtische 

Architektur auf ein vorherrschendes ‚Weltbild’ verweist (vgl. Sennett 1997, 

1998), was jedoch nicht zu der Annahme verführen darf, dass diese konkreten 

Gestaltungsweisen die einzige Möglichkeit materieller Umsetzung gewesen sind. 

Konkrete Gestaltungen, wie Architektur, sind stets Übersetzungen und damit nur 

eine Variante konkreter Ausführung. In kulturellem Kontext kommt die Schwierig-

keit hinzu, dass es sich nur selten um den Text und die Stimme eines einzigen 

Verfassers handelt. Ein vorherrschendes ‚Weltbild’ ist kaum mit einem geschrie-
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benen Text vergleichbar, der aus mehr oder weniger exakten Formulierungen be-

steht und damit Hinweise auf das enthält, was der Autor sagen wollte. Es handelt 

sich eher um eine, an den Rändern changierende Zusammenstellung von Grund-

annahmen und Überzeugungen, die sich durchgesetzt haben. Als ein Versuch der 

Fixierung dieser changierenden Grundannahmen und Überzeugungen, kann die 

Formulierung von Gesetzestexten angesehen werden. Die Arbeit von Richtern und 

Anwälten mag belegen, dass trotz aller Versuche, schriftlich festzuhalten was ‚ei-

gentlich gemeint’ ist, in der Praxis noch immer genügend Spielraum für andere 

Auslegungen verbleibt.  

In die konkrete Gestaltung materieller Umwelt im kulturellen Kontext fließen nicht 

nur mehr oder weniger konkret formulierte Grundannahmen und Überzeugungen 

einer allgemeinen „Weltsicht“ ein, sondern auch Erwägungen über technische 

Machbarkeit und Ergebnisse von Konsensbildung bei unterschiedlichen Interes-

sen. Schlussendlich ist die konkrete Umsetzung also ein Konglomerat aus leiten-

dem ‚Weltbild,’ pragmatischen und politischen (Vor-) Überlegungen sowie das 

Resultat eines ‚adäquaten’ Umgangs mit bereits Vorhandenem. Das Ergebnis 

eines bestimmten Ortbildungsprozesses ist daher nur eine von vielen Möglichkei-

ten, die eine Variante, die realisiert worden ist. 

 

(...) 

. F r e m d e s  i m  E i g e n e n  

Den für Menschen relevanten Raum benennt bereits Sloterdijk mit „Anthro-

posphäre“ und er unterscheidet darin neun „Dimensionen,“ die im Sinne mensch-

licher Handlungs- und Beschäftigungsfelder mit „(Innen-) Raumschöpfungen“ 

befasst sind.  

 

 



 18 

Die Dimension, die einen „Offenbarungsraum oder eine semiotische Klaviatur für 

signifikante Manifestationen von drüben anbietet“ (Sloterdijk 2004, 363), wird 

von ihm als „Thanatotop,“1 „Theotop“ oder „Ikonotop“ bezeichnet. Signifikant für 

diese Räume ist, dass hier der Kontakt mit dem Göttlichen und Jenseitigen statt-

findet. Das Abwesende wird von Menschen beständig (wieder) zur Anwesenheit 

gebracht (vgl. auch Olsson 1991, 1994), denn 

„Die Menscheninsel ist ein Ort der Heimsuchung durch abgelebtes Leben. Wo ihre Bewohner 

beisammen sind, machen sich Zeichen der Abwesenden beharrlich und subtil bemerkbar“ 

(Sloterdijk 2004, 441). 

Eine Ursache dafür, dass Jenseitiges und Abwesendes etwas ist, dass uns alle 

etwas angeht, liegt in der Faktizität menschlicher Sterblichkeit und zwar nicht nur 

in der Hinsicht, dass der Tod vor uns liegt, sondern auch in der Hinsicht, dass 

‚unsere’ Toten hinter uns stehen (vgl. ebd., 442). In gewisser Weise haben wir 

unsere Ahnen im Nacken. Die Erinnerungen an die Toten regulieren das Verhält-

nis der Lebenden zu den Toten. Ein Ahnenkult ist in dieser Hinsicht ein geordne-

tes Erinnerungsbild; da, wo von ‚Spuk’ die Rede ist, muss von einem „deregulier-

ten Wiedererscheinen“ der Toten ausgegangen werden.  

Bei Canetti wird die imaginierte ‚Gemeinschaft der Toten’ unter anderem als eine 

„stockende Masse“ bezeichnet. Diese ‚Masse der Toten’ ist Teil eines Zwei-

Massen-Systems oder als „Doppelmasse“ konstituiert (‚die Lebenden’ / ‚die To-

ten’; vgl. Canetti 1993, 40ff). Diese Konzeption ist in topologischer Hinsicht inter-

essant, da die Masse der Toten nicht als ‚abwesend’ gelten kann, weil das pure 

Vorhandensein einer Gegenmasse bei den Mitgliedern der je anderen Masse eine 

erhöhte Aufmerksamkeit hervorruft. Die Spannung zwischen den beiden Massen 

wirkt sich jeweils als „Druck“ auf sie aus. Dennoch handelt es sich um eine ‚jen-

                                                
1 Sloterdijk benennt keine konkreten Orte. Ich hingegen halte es für vorteilhaft, den Begriff ‚Tha-

natotop’ für konkrete topische Realisierungen im Feld des gesellschaftlichen Umgangs mit dem 
Tod, dem Sterben und den Toten vorzuhalten. ‚Thanatotope’ sind in diesem Sinne beispielswei-
se der Friedhof, das Krankenhaus, das Pflegeheim und das Hospiz, sowie das kriegerische 
Schlachtfeld, aber auch die Straße, auf der sich immer wieder tödliche Unfälle ereignen, usw. 
(vgl. dazu Abb. 3: ‚Thanatosphäre und Thanatotop;’ analog zu Abb.2: ‚Anthroposphäre und An-
thropotop.’).  
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seitige’ Anwesenheit, die zwar mit Unsichtbarkeit einhergeht, nicht aber mit Ab-

wesenheit verwechselt werden darf:  

„Wo immer es Menschen gibt, auf der ganzen Erde, findet sich die Vorstellung von den 

unsichtbaren Toten. Man möchte sie als die älteste Vorstellung der Menschheit bezeichnen. 

Es gibt gewiss keine Horde, keinen Stamm, kein Volk, das sich nicht ausgiebig Gedanken 

über seine Toten machte. Der Mensch war von ihnen besessen; sie waren von ungeheurer 

Bedeutung für ihn; ihre Einwirkung auf die Lebenden war ein wesentlicher Teil dieses Lebens 

selbst“ (Canetti 1993, 46). 

Canetti kommt zu dem Schluss, dass überall die Scharen der Unsichtbaren in den 

Gedanken der Gläubigen verhaftet sind. Ob Tote, Teufel oder Heilige – immer 

denke man sie, so Canetti, in großen, konzentrierten Scharen (vgl. ebd. 50). Eine 

andere unsichtbare Masse habe allerdings heute, so Canetti, den Gedanken an 

die Masse der Toten, der für die meisten nur noch ein „leerer Aberglaube“ sei, 

weitestgehend abgelöst: Die Masse der Nachkommen. An die Ungeborenen zu 

denken und ein besseres Leben für sie vorzubereiten, „gilt als edle und keines-

wegs müßige Bemühung“ (ebd.). Auch andere „unsichtbare Massen“ sind für 

heutiges Denken, so Canetti, durchaus konstitutiv. Die „Teufel“ von heute werden 

als die unsichtbaren Heerscharen schädlicher Bazillen, Viren und Bakterien vor-

gestellt (vgl. ebd., 52), die unser Immunsystem bedrohen und gegen deren Inva-

sion (vor allem medizinische und hygienische) Abwehrstrategien entwickelt wer-

den müssen. 

Während sich Canetti die Beziehung der Lebenden zu den Toten – fast in phy-

sisch-pneumatischem Sinne – als ‚Druck’ und ‚Gegendruck’ denkt, wird der „Tha-

natotop“ bei Sloterdijk als ein „Ort der Heimsuchung“ verstanden. Mit dem Bezug 

zu den Toten und zum Göttlichen wird im Thanatotop von Sloterdijk auf das ver-

wiesen, was nicht gänzlich kontrolliert werden kann und dessen Auftauchen da-

her durch symbolische Handlungen und Riten zumindest in geordnete Bahnen 

gelenkt werden soll. Doch „Der Vertrag des Toten mit dem Lebenden beinhaltet 

unumgänglich heikle Punkte“ (Sloterdijk 2004, 443). Es ist ein Verhältnis, das 

sich durch Ambivalenz auszeichnet; das Jenseitige ist nicht nur ‚Gut’ und nicht 

berechenbar; als Fremdes Anderes ‚bricht’ es gewissermaßen in die Welt der Le-
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benden immer wieder ein. Daher spricht Sloterdijk auch davon, dass der mensch-

liche Raum trotz aller Versuche der Abkapslung und Abdichtung doch immer „In-

vasionsraum“ bleibt (vgl. ebd., 449). Die Gefahren lauern stets sowohl außerhalb 

des Geordneten als auch beim Überschreiten binnenkategorialer Grenzziehun-

gen. Und weil die Anthroposphäre beständig bedroht wird, baut sie ein „Immun-

system“ (= Absicherungsmechanismen) auf, um sich gegen die Invasoren zu 

schützen. „Durch Immunsysteme bauen lernende Körper ihre regelmäßig wieder-

kehrenden Stressoren in sich selbst ein“ (ebd.).  

Der Tod beziehungsweise das Faktum menschlicher Sterblichkeit, bedroht in ge-

wisser Weise nicht nur den individuellen sondern auch den ‚kollektiven’ Körper. 

Er ist Störer, Verletzer, Invasor; eine Stress-Instanz, mit der immer zu rechnen ist. 

Vor diesem Hintergrund wird die wahre Stärke einer monotheistischen Religion 

offensichtlich, denn es ist eine enorme Leistung, das ‚gute’ Schöpferische mit 

dem ‚bösen’ Zerstörerischen gemeinsam zu denken und es sich so quasi „einzu-

verleiben“ und so zur „Immunisierung“ zu nutzen. Die schrecklichen, zerstöreri-

schen Anteile des Göttlichen werden so regelrecht ‚domestiziert.’ Diese Domesti-

zierung des Göttlichen wird durch eine Exegese, wie sie zum Beispiel der Theolo-

ge Jack Miles vornimmt, sichtbar (vgl. Miles 1996). Noch im Alten Testament sind 

Jenseitshoffnungen rar. Jahwe ist nicht nur ein eifernder Gott, er ist auch ein Gott 

der Lebenden. Auferstehungshoffnungen werden erst mit der Apokalyptik, also 

mit dem Bild vom Jüngsten Gericht wirksam. Im Neuen Testament wird der Tod 

durch das Sterben von Jesu Christi regelrecht uminterpretiert (vgl. Nassehi / We-

ber 1989, 102). Der christliche Gott ist stärker in die Anthroposphäre integriert, 

da ihm nun mitfühlende Eigenschaften wie Liebe und Gnade zugesprochen wer-

den. Aus dem zornigen, eifernden und strafenden Jahwe, der sich in einer dunk-

len Wolke verbirgt, ist nun ein ‚Vater’ geworden, der seinen ‚Sohn’ für die 

Menschheit ‚opfert.’ Damit rückt er den Menschen näher und überbrückt etwas 

von seiner vormaligen Fremdheit und Transzendenz. Man könnte auch sagen, 

Gott wird kalkulierbarer. Diese Bewegung entspricht der von Sloterdijk beschrie-

benen ‚Einverleibung’ des Invasors; der ‚Fremde’ wird gewissermaßen hereinge-

beten und zum Essen eingeladen und so bleibt von der xenotheistischen Stim-
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mung „in der high culture der Moderne, die keine Götter mehr braucht, nur ein 

formaler Rest erhalten“ (Sloterdijk 2004, 452/3). 

Die Welt der Toten und die Welt des Göttlichen liegen innerhalb der Vorstellungs-

weisen so dicht beieinander, dass durchaus plausibel erscheint „die beiden 

Nachbarschaften gingen ineinander über, mehr noch, sie bildeten ein und den-

selben Raum“ (ebd., 458). Das bedeutet aber auch, dass die Toten in der Vorstel-

lung unter Umständen über einen direkten „Zugang zum Unenthüllten“ verfügen 

und die 

„Vorstellung, es werde sich spätestens post mortem alles herausstellen, hat in der festen 

Assoziation zwischen Totsein und Erlangung des End-Wissens ihren Grund“ (ebd.)  

Das Jenseits als Ort, an dem Tote verbleiben, entzieht sich ebenso den gängigen 

Zugriffsweisen der Kartographie wie der Aufenthaltsort Gottes. Wir wissen nicht, 

‚wo’ die Toten sind – wir versuchen zwar, den toten Körper zu lokalisieren (d.h. 

erdräumlich zu fixieren), doch in der Vorstellung ist der Körper (noch) nicht alles 

was vom Toten bleibt. Das Unwissen über den (Aufenthalts-) ‚Ort’ der Toten ist der 

Unkenntnis der ‚letzten Wahrheit’ strukturell gleichgestellt, da sich beides im 

nicht kennbaren Bereich des Jenseitigen befindet. 

Indem Sloterdijk hier auf die beiden Transzendenzen hinweist, aus denen das 

Fremde, Andere in die Anthroposphäre einbrechen kann, klärt er damit auch ei-

nen Aspekt hinsichtlich der Faszination, die mit dem Phänomen des Todes zu-

sammenhängt. Sie besteht einerseits in der Erkundung des ‚unbekannten Lan-

des’ und andererseits in der Verheißung des zu Lebzeiten nicht kennbaren (gött-

lichen) ‚End-Wissens.’ Wenn die Suche nach dem Göttlichen oder der Wahrheit so 

eng mit dem Totenreich in Verbindung steht, dann „drängt sich das Motiv der To-

tenbeschwörung zu Zwecken der Informationsbeschaffung aus dem Jenseitig-

Endgültigen unwiderstehlich auf“ (ebd., 458). An dieser Stelle ergibt sich die Fra-

ge, wie nah Totenbeschwörung und Totenverehrung wohl beieinander liegen. Vor 

dem oben skizzierten Hintergrund tritt hervor, dass Form und Gestalt der Thana-

tosphäre veränderbar sind, 
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 „wenn die Verkehrsformen mit den Toten oder die Methoden der Wissensgewinnung in einer 

‚Gesellschaft’ sich verändern. Beides ist in der zeitgenössischen Zivilisation der Fall, die ihre 

Toten anders bestattet und sich ihre Wahrheiten anders beschafft. Das Interesse an 

jenseitigen Dingen erlahmt in der Moderne in erster Linie deswegen, weil man kaum noch 

auf die Verstorbenen rekurrieren kann, um Informationen über die kommenden Dinge zu 

erhalten“ (Sloterdijk 2004, 459). 

Informationen über die kommenden Dinge werden heute weitestgehend anhand 

(statistischer) Berechnungen und Prognosen generiert. Nichtsdestotrotz behält 

Sloterdijk sicher Recht, wenn er feststellt, dass auf die Götterdämmerung nun 

unweigerlich die Totendämmerung folgt. Hinsichtlich einer direkten Generierung 

von Wissen und dem Beschaffen von Informationen werden die Bereiche des 

Göttlichen und der Toten zwar zunehmend uninteressant, was aber nicht heißt, 

dass sie gänzlich an Bedeutung verlieren. Im Zusammenhang mit der ‚Totenve-

rehrung’ spielt das Stichwort ‚Historisierung’ eine Rolle: Die Toten haben uns heu-

te durchaus noch etwas mitzuteilen; sie sind ein Sinnbild für das ‚kollektive (und 

kulturelle) Gedächtnis’ und somit gewissermaßen an der Generierung von ‚kultu-

rellem Wissen’ beteiligt. 

Was heute hingegen mehr zu interessieren scheint als vielleicht jemals zuvor ist 

die Andersheit des Anderen. Das kulturell Fremde rückt seit der Kolonialzeit zu-

nehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit. Den Raum, in dem es vornehmlich 

um eine Auseinandersetzung mit dem kulturell Fremden geht, ließe sich mit „Xe-

nosphäre“ bezeichnen und Sloterdijk ist der Ansicht, dass sich hierin ein säkula-

rer Nachfolger des göttlichen Bereiches zeigt, „der die metaphysischen Spannun-

gen der vormaligen Toten- und Wahrheiten- Zone unter nicht- metaphysischen 

Vorzeichen weiter trägt“ (ebd., 462). Damit wäre das transzendente Andere voll-

ständig in den ‚kollektiven Körper’ einverleibt und durch Reisen, Film und Fern-

sehen auch Stück für Stück für jeden Einzelnen verdaubar. Zuweilen findet sich 

gar die Vorstellung, dass nur im Kontrast zum kulturell Anderen das Eigene tat-

sächlich wahrgenommen werden kann (vgl. z.B. Serres 2005, 21ff). Aber auch 

das, wovor man sich heute wirklich fürchtet, verbirgt sich nicht erst seit dem 11. 

September ebenfalls im kulturell Fremden (vgl. auch Ortu 2004, 8ff.) – auch die 
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Xenosphäre spannt sich innerhalb eines ambivalenten Feldes zwischen Furcht 

und Faszination – ein ererbtes Strukturmerkmal aus dem Umgang mit dem Gött-

lichen.  

Während das xenologische Forschungsinteresse auf die Verständigung zwischen 

kulturell Fremdem gerichtet ist, könnte man sagen, dass das thanatologische 

Forschungsinteresse auf das Fremde innerhalb der eigenen Kultur gerichtet ist. 

Für beide Zweige dieser ‚Wissenschaft vom Fremden’ gilt, dass das Andere nicht 

ignoriert werden kann. Das Fremde ist immer schon mit dem Eigenen verknüpft. 

Daraus folgt, dass ein Umgang mit dem Fremden, Anderen gefunden werden 

muss. Die bestehende Differenz kann weder negiert noch verabsolutiert werden. 

Um die „Andersheit des Anderen“ verstehend erreichen zu können, schlägt Mall 

die Methode einer „analogischen Hermeneutik“ vor (vgl. Mall 2004, 46). Jedem 

analogischen Verstehen liegt dabei zu Grunde, dass es einen nicht konstituierba-

ren Rest gibt, der in seiner Eigenständigkeit und eben Unkonstituierbarkeit aner-

kannt werden muss. Es wird zu zeigen sein, dass dies auf den Umgang mit der 

Faktizität menschlicher Sterblichkeit übertragen werden kann und sich daher die 

xenologische Methode auch für thanatologische Fragehorizonte eignet. Der Um-

gang mit der Faktizität des Todes (vor allem des eigenen Todes) und der mensch-

lichen Sterblichkeit birgt einen nicht konstituierbaren Rest, weil wirklich ‚sicheres’ 

Wissen über ihn nicht erzeugt werden kann. Auch kann der Tod faktisch, trotz 

aller gesellschaftlichen Anstrengungen, noch immer nicht überwunden werden, 

was dazu führt, dass er letztlich in seiner Andersheit (bezogen auf das Leben) 

anerkannt und akzeptiert werden muss. Gleichgültig auf welche Weise wir indivi-

duell oder gemeinschaftlich versuchen, die mit dem Gedanken an die Sterblich-

keit des Menschen einhergehende – und einbrechende – Fremdheit in unserem 

Leben zu integrieren, so bleibt doch stets ein Rest, ein Überbleibsel des Geordne-

ten, das auf das nicht Geordnete außerhalb und auf die Friktion in der Binnen-

struktur der versuchten Ordnung verwiesen bleibt.  

Da das Fremde so sehr ‚beunruhigt,’ als „Stressor“ und (zer-) störerischer Invasor, 

als Bedrohung für etablierte Ordnungsversuche einerseits betrachtet werden 

kann und muss, aber auf der anderen Seite die „Energien“ der Randbereiche und 
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unstrukturierten Zonen (Douglas) sowohl eine Faszination auf uns ausüben, als 

auch ‚nutzbar’ gemacht werden (sollen)2, muss im Folgenden ein kleiner Seiten-

blick auf entsprechende Beruhigungsstrategien geworfen werden. Wir befinden 

uns noch immer im Bereich der Raumbildungsprozesse (vgl. Abb.2; II) und der 

Herstellung von ‚festem Boden,’ der unser alltägliches Denken-und-Tun trägt. Die 

Anthroposphäre bleibt stets „Invasionsraum“ (Sloterdijk), weshalb ein genauerer 

Blick auf die Mechanismen des ‚Immunsystems’ nötig ist, will dieser Raum in sei-

nen ‚sphärischen’ Bereichen und Konstitutionsbedingungen verstanden werden.  

 

(...) 

1 . 5  Ü b e r g ä n g e  

Der Übergang zwischen Zuständen, Kategorien und Bezugssystemen wird anhand 

von Schwellenerfahrungen bemerkt. Charakteristisch für solche Erfahrungen ist 

das Gefühl, dass wir uns nicht mehr ganz ‚hier’ und noch nicht ganz ‚dort’ befin-

den. Es gibt ‚kleine’ Übergänge in alltäglichen Kontexten (wie z.B. das Einschlafen 

und Aufwachen) aber auch Markierungen besonderer Momente unseres Lebens 

(wie etwa die Hochzeit, die Geburt des ersten Kindes, oder auch den Wechsel 

vom Arbeitsleben in den ‚Ruhestand’). Jede Kultur hat mit Übergangsriten Me-

chanismen und Techniken entwickelt, die über bestimmte kategoriale Wechsel 

hinweghelfen, sie gestalten, ihnen eine feste Form geben, damit sie in den mei-

sten Fällen gelingen können. Jede kulturelle Ordnung ist auf das Gelingen der 

Übergänge angewiesen, die für sie jeweils konstitutiv sind, damit sie in ihrer Form 

beständig sein kann; das heißt, Stabilität, Sicherheit und Kohärenz ‚herstellen’ 

kann. Unter Bedingungen wachsender Mobilität, ist dies kein simples Unterfan-

gen, da Veränderungen, egal ob Status- oder Zeitwechsel immer eine potentielle 

                                                
2 Ohne die nicht geordneten Bereiche, Ränder und Binnenfriktionen des Geordneten und deren 

‚regel-mäßige’ (sowie ungeregelte) Überschreitung, könnte wohl kaum etwas „Neues“ in die 
Welt kommen. Schöpfung und Zerstörung sind der gleiche Vorgang. Die Randbereiche und ‚Zwi-
schen-Räume’ sind Zonen erhöhter Kontingenz und aus diesem Grund als eine ‚Kreativitäts-
Ressource’ nutzbar.  
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‚Gefährdung’ einer als statisch imaginierten gesellschaftlichen Ordnung bedeuten 

und damit den ‚festen Boden’ unter unseren Füßen ins Wanken bringen können. 

Veränderungsprozesse sind daher  

„in allen Gesellschaften von mehr oder weniger stark ausgestalteten Riten begleitet, deren 

Funktion es ist, mögliche Störungen der Sozialordnung durch eine Steuerung der 

Veränderungsprozesse abzuschwächen. Derartige Riten, die räumliche, soziale oder zeitliche 

Übergänge sowohl begleiten als auch gewährleisten und kontrollieren, bezeichnet van 

Gennep als Übergangsriten“ (Schomburg-Scherff in Gennep 1999, 238/239). 

Die Etablierung einer Schwelle ist bereits die Gestaltung eines Übergangs, die 

Form einer Grenzzone. Die Schwelle ermöglicht eine Annäherung an die Grenze, 

eine Vorbereitung auf den Wechsel, sowie eine allmähliche Eingewöhnung auf 

der ‚anderen Seite.’ Der gefährliche Punkt liegt dabei genau zwischen dem ‚Hier’ 

und dem ‚Dort,’ denn über „die Schwelle hinweg sind wir dem ausgesetzt, was 

heraufflutet“ (Waldenfels 1987, 30), was auf den Abgrund zwischen zwei Katego-

rien. Übergänge sind häufig als Grenzen markiert, die nur ein Mal und meist nur 

in einer Richtung überschritten werden können. Die fixe Einordnung in eine Kate-

gorie liefert dabei jedem einzelnen wichtige Handlungsorientierungen. Sie legt 

nicht nur fest, wie man sich zu verhalten hat, sondern liefert auch das Wissen, 

was es bedeutet, etwas zu sein und wo sich der Einzelne im Verhältnis zu allen 

anderen befindet.   

In Gesellschaften, die soziale Differenzierungen auf der Grundlage von Abwei-

chungen von der Norm konstituieren, ist der binnenkategoriale Statuswechsel 

noch immer bedeutsam, wird jedoch meist nicht ‚krisenhaft’ markiert und insze-

niert. Rituelle Gestaltungen der Grenzüberschreitung erübrigen sich, weil es keine 

eindeutig definierten Grenzübergänge mehr gibt. Der eigentliche Grenzübergang 

ist hier zu einer Zone geweitet und dadurch sind die vormals ontologischen Kate-

gorien zu einem Feld kontinuiert3. Durch die Transformation der Grenzschwelle in 

einen Grenzbereich ist eine relativ flexible Regulation möglich geworden.  

                                                
3 Der Verlauf „Mädchen-Frau-Mutter,“ beispielsweise, wird nun als Einheit gedacht und im Ganzen 

als ‚normal’ gesetzt. Der Vorteil ist, dass dieser Verlauf nun individuell durchaus variieren kann 
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Bei der Einrichtung dieser Toleranzzonen ist die zentrale Frage aber weiterhin, 

wie das Wissen um die Differenzen erzeugt wird; wie die Unterscheidungen, die 

gemacht werden legitimiert werden und die Übergänge als solche markiert und 

gestaltet werden. Wenn die Produktion von Wissen wesentlich über (fachliche) 

Gutachten und (wissenschaftliche) Expertisen verläuft, liegt die Definitionsmacht 

bei den entsprechenden „Priestern“ (Experten und Wissenschaftler). Die „Konfir-

mation“ findet in den Medien statt und wird über statistische Mehrheiten und 

Durchschnitte ver- und abgesichert („30% aller Deutschen...“; „etwa die Hälfte 

aller Männer...“; „Wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre...“, usw.). Die ‚Medien-

landschaft’ ist dabei unverzichtbarer Bestandteil unserer (mentalen) Karten, oh-

ne die wir uns verirren würden. Dabei lässt sich das alltägliche Leben, einem Vor-

schlag von Grossberg folgend, als ein Terrain betrachten, welches sich entspre-

chend kartieren lassen kann (vgl. Grossberg 2003). Eine solche Kartierung des 

Alltags kann aus einer Beschreibung dessen bestehen, „wie Menschen sich durch 

das Material und die diskursiven Räume bewegen, und gibt die Art und Weise 

wieder, wie sie sich an bestimmten Orten, entlang bestimmter Wege binden“ 

(ebd., 107). Mit Hilfe solcher Karten, so Grossberg, wird Stabilität erzeugt und die 

Menschen können sich so mit und durch ihre Gewohnheiten in der Welt einrich-

ten. Eine solche Karte fixiert nicht endgültig, sondern bewegt sich mit den Bewe-

gungen der Menschen, die sie zeichnen. In diese mentalen Topographien werden 

die Grenzen von Möglichkeiten eingetragen. Sie sind zugleich Bild und Erzählung 

einer gelebten Geographie und definieren die 

„Schauplätze, die Menschen besetzen können, die Bindungen, die sie auf ihnen eingehen 

und die Flächen, auf denen Menschen sich vernetzen und verändern können, um einen 

beständigen wohnlichen Raum für sich zu erschaffen“ (Grossberg 2003, 107). 

                                                
– wenn ein Mädchen heute einfach „noch nicht soweit ist,“ dann wird es später zur Frau als an-
dere im gleichen Alter. Dies ist kein Grund mehr für Interventions- oder Sanktionsmaßnahmen, 
weil sich dieses ‚später’ noch immer innerhalb normaler Parameter bewegt, das heißt, den Ver-
lauf als Ganzes nicht stört, verhindert oder unterbricht. 
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2.Von Thanatosphäre  und Fr iedhof .  E in  Anwen-

dungsversuch.   

Der Vernünftige glaubt, dass die Erde dem Menschen zur Ausbeutung ausgeliefert sei. Sein 

gefürchtetster Feind ist der Tod, der Gedanke an die Vergänglichkeit seines Lebens und Tuns. 

An ihn zu denken, vermeidet er, und wo er dem Todesgedanken nicht entgehen kann, flüchtet 

er in die Aktivität und setzt dem Tode ein verdoppeltes Streben entgegen: nach Gütern, nach 

Erkenntnissen, nach Gesetzen, nach rationaler Beherrschung der Welt. Sein 

Unsterblichkeitsglaube ist der Glaube an jenen Fortschritt: als tätiges Glied in der Kette des 

Fortschritts glaubt er sich vor dem völligen Verschwinden bewahrt.  

Hermann Hesse, Betrachtungen.  

In den folgenden Abschnitten steht die Gestaltung des Verhältnisses der Leben-

den zum Tod und zu den Toten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Geistes-

geschichte ist vom ‚Problem’ menschlicher Sterblichkeit wie von einem roten Fa-

den durchzogen. Der Versuch, zu begreifen und zu bestimmen, was ‚Tod’ denn 

bedeuten könnte und wie das Verhältnis zum ‚Leben’ gestaltet ist, ist ein wichti-

ger Aspekt in der Konstitution und Ausgestaltung eines den Friedhof diskursiv 

überwölbenden Raumes, von dem er ein Teil ist. Bereits seit langer Zeit unter-

scheiden Menschen zwischen ‚lebendig’ und ‚tot’ und stiften damit eine Ordnung 

und Beziehung zwischen dem Unterschiedenen. Infolge dieser Unterscheidung 

und infolge weiterer Aushandlungsprozesse, spannt sich ein Raum auf, der eben 

diese diskursiven Aushandlungsprozesse, Mechanismen der Legitimierung, Pla-

nungsstrategien, Machbarkeitserwägungen, usw. einerseits, und konkrete Orte, 

die mit Gestaltungsweisen ‚beauftragt’ sind, andererseits umfasst. Analog zu den 

‚topischen’ und ‚sphärischen’ Raumbereichen, werden die zu untersuchenden 

Aspekte im Folgenden mit ‚Thanatosphäre’ und ‚Thanatotop(e)’ benannt. 
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Abb. 3: ‚Thanatosphäre und Thanatotope’ 

Dieser Raum wird auch durch Grundannahmen und Überzeugungen strukturiert, 

die sich innerhalb unserer Gesellschaft durchgesetzt haben und die in einen Win-

kel der „Halb-Aufmerksamkeit“ und der Selbstverständlichkeit gestellt wurden. 

I – Bereich grundlegender oder prinzipieller Unterscheidungen. In der Hauptsache die Unterscheidung zwischen ‚tot’ und 
‚lebendig’ aber auch: ‚dauerhaft/vergänglich’ und ‚wertvoll/wertlos’ 
II – Bereich diskursiver Bestimmungen und Formulierung von Definitionen und Geltungsansprüchen, sowie die 
Strategien der Fixierung und Absicherung (Produktion von ‚festem Boden’ und Herstellung von Gewissheit, Selbst-
verständlichkeit, Normalität...) 
III – Konkretisierungen. Schaffung von Orten, an denen wir uns ‚be-finden’ können  
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Innerhalb der anhaltenden Diskussion um die Verdrängung des Todes finden sich 

dafür zahlreiche Belege. 

Die hier zu skizzierende Thanatosphäre ist je auf die Gesellschaft und Kultur be-

zogen, die sie konstituiert und damit gewissermaßen hervorbringt. Daher kann es 

die vorliegende Arbeit nicht leisten, eine ‚Geschichte des Todes’ nachzuzeichnen; 

dies hat überdies zum Beispiel in überwältigender Materialfülle Philippe Ariés 

bereits getan (vgl. Ariés 2002). Historische Perspektiven, auch in erkenntnistheo-

retischer Hinsicht (dazu vgl. sehr ausführlich Nassehi / Weber 1989), bleiben im 

Folgenden eher unterbelichtet. Im Zentrum der Aufmerksamkeit der folgenden 

Abschnitte stehen unterschiedliche Aspekte definitorischer ‚Fest-legungs’-

Versuche und damit der Entwurf einer Topologie, mit deren Hilfe eine Orientie-

rung im Themenfeld ‚gesellschaftlicher Umgang mit dem Tod und den Toten’4 

möglich wird. Wird in diesem Sinne Kultur (und Gesellschaft) als „geographisches 

Projekt“ verstanden, besteht ihre Ordnung schaffende Aufgabe darin, „dass die 

Welt hervorragend kartographiert und mit Wegweisern versehen wird, so dass 

keinerlei Verwirrung entsteht“ (Bauman 1994, 57).  

In unserer Kultur findet sich, durch den Bezug auf die christlichen Wurzeln, eine 

grundlegende Topographie im Umgang mit dem Tod und den Toten. Monotheisti-

sche Religionen sind im wesentlichen auf ein Jenseits zentriert, da die Welt von 

einem Jenseits her geschaffen wurde. 

„der Weltschöpfer war und bleibt außerhalb der Schöpfung, und zwar in einem Stil der 

Vorstellungen, der Diesseits und Jenseits topographisch zu trennen unternimmt“ (Lippe 

2004, 257). 

Im Zuge dieser topographischen Trennung von Diesseits und Jenseits müssen 

Fragen geklärt werden, wie sich ‚sicheres’ Wissen über das Jenseits erzeugen 

                                                
4 In diesem Bereich gibt es umfangreiche Arbeiten von ‚Thanatosoziologen’ (vgl. z.B. Bauman 

1994; Feldmann 1997, 1999, 2004; Fuchs 1979; Feldmann / Fuchs 1995; Elias 1982; Nasse-
hi / Weber 1989; Schmied 2002). Während sich Eckpunkte für die mentalen Kartographien hier 
sehr gut „extrahieren“ lassen, befassen sich alle diese Arbeiten wenig bis gar nicht mit Überle-
gungen zu Gestaltungsweisen konkreter Orte.   
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lässt und wie diese Bezogenheit aufeinander aussieht. Während die Religionen 

hier Antworten anbieten, die ‚geglaubt’ werden müssen, tut sich die (Natur-) Wis-

senschaft auf diesem Gebiet äußerst schwer und produziert damit eine Leere, die 

gefährlich nah in den Bereich des Fremden, Außerordentlichen rückt. Anderer-

seits verweist der Umstand, dass sich nicht so recht klären lässt, was mit ‚tot’ 

genau bezeichnet wird, auf das, was vielleicht nur durch wirkliche Anerkennung 

integrierbar und damit ‚beherrschbar’ wird. Anerkennung ist dabei eine der weni-

gen Möglichkeiten, etwas das nicht ‚rest-los’ kontrolliert werden kann, zumindest 

gestalterisch zu ‚übersetzen,’ und so ein unkontrolliertes Einbrechen zu vermin-

dern. 

Übergänge, Grenzbereiche und kategoriale Wechsel innerhalb einer gesellschaft-

lichen Ordnung sind niemals von nach- oder untergeordneter Bedeutung, sondern 

konstitutive Komponenten jeglicher Form von Vergesellschaftung. Wie zu zeigen 

sein wird, spannt sich die Thanatosphäre aber nicht nur zwischen der Unter-

scheidung von ‚lebendig’ und ‚tot’ auf, sondern steht auch mit Unterscheidungen 

zwischen ‚wertvoll’ und ‚wertlos’ und zwischen ‚dauerhaft’ und ‚vergänglich’ in 

Verbindung. Im Bereich des Erinnern und Gedenkens geht es daher zum Beispiel 

um eine Verbindung mit den Ahnen und zu den ‚kulturellen Wurzeln.’ Alle Diskur-

se, die um ‚berühmte Tote’ und das ‚kulturelle Erbe’ kreisen, antworten letztlich 

auf Fragen gesellschaftlicher Kontinuität und Identität. Der Wertediskurs ist hier 

unmittelbar angebunden, denn der tote Mensch ist ganz offensichtlich etwas an-

deres für uns als das tote Tier oder das kaputte Ding. Auch wenn der Mensch tot 

ist, darf sein ‚Wert’ nicht auf Null oder sogar darunter sinken, da (menschlichem) 

Leben der höchste Wert zugewiesen wird. Aus diesem Grund können wir unsere 

Toten nicht wie Abfall entsorgen. In diesem Sinne könnte man zum Beispiel die 

Anlage von Friedhöfen als einen ‚Sicherungsmechanismus’ begreifen, der ‚wert-

erhaltend’ wirkt und tote Menschen vor dem Abfall-Status schützt.  

Die anstehenden Erkundungen von Thanatosphäre und dem Thanatotop Friedhof 

können im Folgenden nur in konzentrischen Kreisen erfolgen, da ein konsequent 

lineares Abarbeiten dieses Komplexes (mir) weder sinnvoll noch möglich er-

scheint. Wie eine ‚wirkliche’ Karte ist die nun zu skizzierende Topologie zugleich 
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Erzählung und Bild. Während die Linearität der Erzählung einer textlichen Darstel-

lungsweise entgegenkommt, fordert die Bildhaftigkeit durch Gleichzeitigkeit und 

infolgedessen Überlappungen, ihren Tribut. 

2 . 1  E x - k l u s i v e r  O r t  F r i e d h o f .  R e d e w e i s e n  

Was ist Leben? Ich weiß es nicht. Wo wohnt es? Diese Frage beantworten die Lebewesen, 

indem sie den Ort erfinden. 

Michel Serres, Atlas. 

Friedhöfe sind konkreter Ausdruck einer Gestaltungspraxis des gesellschaftlichen 

Umgangs mit dem Tod. Als Bestattungsfläche erfüllen sie die sozialräumliche 

Aufgabe, verstorbenen Mitmenschen einen Platz zu geben; sie gewissermaßen 

(neu) zu ‚ver-orten’ und sie so mit verändertem Status in die ‚Gemeinschaft der 

Lebenden’ zu (re-)integrieren. Als konkrete Gestaltungsweise ‚öffentlicher Räume’ 

unterscheidet sich der Friedhof zwar in vielerlei Hinsicht von anderen Konkretisie-

rungen, in manch anderer Hinsicht aber ist er in die gleichen strategischen Erwä-

gungen und Handlungen einbezogen wie diese. 

Der Friedhof als erdräumliche Fixierung gesellschaftlicher Praxis ist ein fest defi-

nierter und sowohl begrifflich und symbolisch als auch materiell markierter Ort. 

Die materiellen Grenzen des als Friedhof ausgewiesenen Areals sind häufig Hec-

ken, Mauern oder Zäune und meist eindeutig dem Friedhof zuzuordnen. Der 

Friedhof ist auch von außen leicht als solcher erkennbar. Betreten werden diese 

Areale durch Pforten beziehungsweise ausgewiesene Eingänge, in deren Nähe 

meistens die Friedhofsordnung in schriftlicher Form angeschlagen ist. Es wird 

sofort ersichtlich, dass der Friedhof alles andere als ein rechtsfreier Raum ist. In 

diesem Sinne ist er normiert, d.h. durch Gesetze und Verordnungen bestimmt, die 

eindeutig auf den Friedhof bezogen sind und oft nur hier exklusive Geltungskraft 

besitzen. Darüber hinaus sind mit dem Friedhof implizite Erwartungen verknüpft, 

die manche Verhaltensweisen und Handlungen ebenso kategorisch ausschließen 

wie schriftlich fixierte Gesetzestexte. Dass auf Friedhöfen z.B. nicht Fußball ge-
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spielt werden sollte, ist uns selbstverständlich. Unser ‚Denken-und-Tun’ wird von 

Selbstverständlichkeiten mitbestimmt, die nicht mehr hinterfragt werden und 

über die wir nicht mehr nachdenken müssen. Meistens sind wir sehr sicher, wie 

wir uns auf dem Friedhof zu verhalten haben und das, obwohl es uns eigentlich 

nie jemand explizit ‚beigebracht’ hat.  

Hinzu kommt, dass der Friedhof als ‚Einrichtung’ quasi integraler Bestandteil je-

der menschlichen Siedlung ist. Wo gewohnt wird, gibt es auch einen Ort für die 

Toten. Damit gehört der Friedhof als definierter ‚Stadtraumausschnitt’ zum als 

selbstverständlich hingenommenen Inventar der Anthroposphäre. Friedhöfe tau-

chen vergleichsweise selten im Zusammenhang mit Konflikten in der öffentlichen 

Diskussion auf und werden vielleicht auch aus diesem Grund selten zu einem 

Gegenstand, auf den sich ein Forschungsinteresse richtet. Die rund um den 

Friedhof erzeugte Fraglosigkeit ist aber besonders interessant, da sie, durch ihre 

Verwiesenheit auf die Faktizität des Todes und den mit ihm in Verbindung ste-

henden ‚Außer-Ordentlichen,’ mit der diffizilen Aufgabe betraut sind, die Akzep-

tanz eines ‚unverfügbar’ Fremden zu sichern, indem es gestalterisch ‚übersetzt’ 

wird. Explizit auf die ordnende Funktion, die der Friedhof als Konkretisierung der 

Thanatosphäre innehat, wird im folgenden Definitionsversuch hingewiesen: 

„Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen. Sie dienen der Bestattung menschlicher Leichen 

und damit der Abwehr von Gefahren, welche der öffentlichen Ordnung andernfalls in 

gesundheitlicher, sittlicher und religiöser Beziehung drohen würden“ (Gaedke 2004, 23). 

Im Sinne dieser Gefahrenabwehr in Bezug auf die öffentliche Ordnung, ist der 

Friedhof also trotz Abkopplung vom kirchlichen Kontext eine Art Bann-Raum ge-

blieben. Nur wenn der Friedhof als ein ‚gesellschaftlicher Ort’ verstanden wird 

und damit von allen regionalen Unterschieden und Besonderheiten des Einzel-

falls Abstand genommen wird, ist der Blick auf die Eingebundenheit dieses Ortes 

in die Thanatosphäre unverstellt. Es ist allerdings wichtig, darauf hinzuweisen, 

dass zwischen Thanatosphäre und einer konkreten Realisierung des Friedhofs als 

Ort kein gerichteter Kausalzusammenhang besteht. Prinzipiell sind immer auch 

andere Realisierungen möglich.  
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Vom Friedhof als ‚ex-klusivem’ Ort kann indes noch immer gesprochen werden, 

da er vor allem ein „eigener exklusiver Bereich der Toten“ (Feldmann 1997, 26) 

geblieben ist. Als „Wohnort der Toten“ ist der Friedhof vom Wohnort der Leben-

den getrennt. 

„In einem besonderen Verfahren der Zuschreibung wird das Friedhofsgelände ausdrücklich 

vom profanen Bereich abgehoben und seinem sakralen Zweck geweiht oder gewidmet. Die 

Rückgängigmachung dieser Zuschreibung heißt konsequent ‚Entwidmung’ oder 

‚Säkularisation’“ (Fuchs 1979, 146). 

Die Zuschreibung als exklusiver Ort für Tote ist aber nicht die einzige ‚Ex-

klusivität,’ die sich am Friedhof beispielhaft aufzeigen lassen kann. Die Annähe-

rung an den Friedhof erfolgt zunächst in dessen Verortung innerhalb eines dis-

kursiven Feldes von Redeweisen auf unterschiedlichen Ebenen. Durch dieses 

Auffächern der unterschiedlichen gesellschaftlichen ‚Zugriffsweisen’ wird deut-

lich, aus wie vielen Perspektiven auf den Friedhof geschaut werden kann. Alle 

diese Perspektiven beeinflussen letztlich das, was wir mit ‚Friedhof’ bezeichnen 

und verdeutlichen, dass es sich bei diesem konkreten Ort um alles andere als 

eine eindeutige Bedeutungszuweisung handelt. Die zu beobachtenden Über-

schneidungen der Zuweisungen verweisen nicht zuletzt auf die heterotopen Antei-

le des Friedhofs. Zusammengefasst ergibt sich folgende Übersicht konkreter, 

perspektivischer ‚Redeweisen:’ 

o hygienisch: Tote werden auf dem Friedhof von den Lebenden separiert, weil 
bei der Verwesung giftige Stoffe entstehen, die Lebende krank machen kön-
nen.  

o ökologisch: Die verfallenden toten Körper werden durch ihre Zersetzung 
dem natürlichen Kreislauf der Natur wieder zugeführt.  

o rechtlich: In Deutschland darf man tote Menschen nicht irgendwo bestatten; 
für Tote gibt es den Friedhof. Hier ist gesetzlich geregelt, wer, was, wann auf 
welche Weise tun darf und muss.   

o Der Friedhof ist ein Ort des Erinnerns und der Trauer. Leute kommen hier-
her, um an ihre Toten zu denken und deren Gräber zu pflegen.  

o (stadt-) planerisch: Friedhöfe sind, wie alle anderen Parks und Grünflächen 
innerhalb des Stadtgebietes, Erholungsräume und bieten einen wertvollen 
Lebensraum für viele heimische Pflanzen und Tiere.  

o touristisch: Es gibt berühmte und sehr bekannte Friedhöfe, die man gesehen 
haben sollte.   



 34 

o ökonomisch: Friedhöfe werden (sowohl von privaten Dienstleistern als auch 
von der öffentlichen Hand) bewirtschaftet. Sie sind ein Wirtschaftsraum wie 
jeder andere auch.   

o historisch: Der Friedhof ist ein Spiegel der Gesellschaft. Die Gräber verbin-
den uns mit unseren Vorfahren und damit mit unseren kulturellen Wurzeln. 

o museal - denkmalschützerisch: Die historischen Grabmale müssen vor dem 
Verfall geschützt werden, weil sie wertvolle Zeugnisse unserer Kultur sind. 

o irrational - abergläubisch: Friedhöfe sind unheimlich, gruselig und werden 
wohl nicht ohne guten Grund des Nachts abgeschlossen.  

In einer rationalen medizinisch-hygienischen Perspektive ist der Friedhof eine Art 

Sondermülldeponie. Ein ‚ex-klusiver’ Ort für menschliche Leichen. Die Toten wer-

den von den Lebenden strikt und mit vielen Auflagen, Vorsichtsmaßnahmen und 

Sicherheitsabständen getrennt, damit erstere letztere nicht mit irgend etwas im 

Allgemeinen oder mit den entstehenden Verwesungsgiften im Besonderen kon-

taminieren können. Der tote Körper ist in diesem Zusammenhang ein gefährli-

ches Ding, eine Sache, die potenziell ansteckend ist. Innerhalb des derzeitigen 

medizinischen Selbstverständnisses ist der Tod ein bedauerliches Missgeschick. 

Die Bemühungen der westlichen Medizin sind voll und ganz auf die Vermeidung 

des Todes ausgerichtet. Ist der Mensch erst tot, dann endet der Aktionsrahmen 

von Ärzten und Pflegepersonal, wenn es sich nicht um hygienische Belange han-

delt. Leichen werden bis zu ihrem endgültigen Abtransport in Kühlhäusern ver-

wahrt, um eventuelle Ansteckungen zu verhindern. Der Friedhof ist in dieser Per-

spektive eine Verlängerung hygienischer Maßnahmen. 

Eine rational-ökologische Redeweise um die ‚Natürlichkeit’ des Todes, schließt 

sich hier an, hat allerdings noch eine etwas andere Färbung. Bestandteil ist hier 

vor allem die unabwendbare, Natur gegebene Unvermeidbarkeit des Todes. Wäh-

rend einerseits das friedliche Bild vom Eingehen in den ‚ewigen Kreislauf der Na-

tur’ eine beruhigende Wirkung angesichts der zu akzeptierenden menschlichen 

Vergänglichkeit haben kann, stellt sich die Problematik der Entsorgung menschli-

cher Überreste vor dem Hintergrund ökologischer Verträglichkeit dar. Der Mensch 

verwest vor dem Hintergrund der ökologischen Sichtweise im Einklang mit der 

Natur, ja wird selbst wieder ganz Natur. Gewässerschutz und Bodenschutz – als 

Teilbereiche des Umweltschutzes – sind in dieser Perspektive wichtige Themen, 
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die im Zusammenhang mit Anlage und Gestaltungsweisen von Friedhof immer 

wieder diskutiert werden und eine Rolle spielen.   

Ebenfalls unter die rationalen Zugriffsweisen ist sicher auch die der rechtlichen 

zu fassen. Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen sollen eventuelle Konflikt-

situationen bereits im Vorfeld geklärt haben und quasi-technische Abläufe regeln. 

Im normativen Rahmen wird Recht und Unrecht stets vorab definiert. Die Legali-

tät von Handlungen und Abläufen im Umgang und im Verfahren mit toten Men-

schen wird hier sichergestellt. Gesetzestexte sind darüber hinaus als ein Aus-

druck ‚gemeinschaftlichen Willens’, als eine Festschreibung sozialer Ordnung zu 

sehen und sind somit im Zweifelsfall auch die Repräsentation der Definitionsge-

walt über die Grenzen zwischen Leben und Tod, angemessen und unangebrach-

ten Verhaltensweisen, der Wahrung der Würde und dem Bezeugen von Respekt.  

Dafür zu sorgen, dass lebende Menschen sich nicht an den Toten „anstecken,“ 

dass die verwesenden Leichen nicht das Grundwasser und die Böden verseuchen 

und dass per Gesetz und Verordnung geregelt ist, wer hier was tun darf – all das 

ist äußerst vernünftig und nachvollziehbar. Dass aber dieser eher rationale Um-

gang mit den Toten von weiteren Perspektiven zum Teil weit überstiegen wird, 

lässt sich schon daran ablesen, dass wir einen toten Menschen eben nicht ver-

graben, sondern begraben. Nur Personen werden (an einem bestimmten und 

markierten Ort) ‚be-graben,’5 während man Dinge (vielleicht sogar irgendwo) ‚ver-

gräbt.’ Einen rein rationalen Nutzen scheinen Gräber und Friedhöfe nicht zu ha-

ben. Offenbar gibt es also Begründungsweisen für die Einrichtung von Gräbern 

und Friedhöfen, die nicht in einem logisch-rationalen Sinne ‚vernünftig’ sind und 

von „außen“ betrachtet keinen erkennbaren Nutzen für die (Über-)Lebenden mit 

sich bringen.   

                                                
5 In den letzten Jahren gibt es auch vermehrt (Haus-) Tierfriedhöfe. Vor dem Hintergrund, dass 

(zumeist Hunde und Katzen) häufig langjährige Begleiter ihrer Halter/-innen sind, werden 
Haustiere als ‚Gefährten’ angesehen, die nach ihrem Tod ebenso wie ‚Personen’ bestattet wer-
den. 
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Eine erste, dementsprechend viel diskutierte Perspektive dreht sich um die indi-

viduelle und kollektive Fähigkeit des Trauerns, Gedenkens und Erinnerns. Auf 

individueller Ebene sorgt die Erinnerung dafür, dass der Verstorbene nach seinem 

Tod dennoch nicht verschwindet; das Gedächtnis des Lebenden hält auch den 

Toten am Leben – so will es jedenfalls das populäre psychologische Paradigma. 

Im Akt des persönlichen Erinnerns kann der empfundene Verlust und die Trauer 

bewältigt werden, wie in zahlreichen Publikationen immer wieder betont wird (vgl. 

z.B. Schmied 2002; Schäfer 2002). Häufig wird in der Literatur die Bedeutung 

des Friedhofes auf diese Perspektive reduziert. Er wird als der einzige Ort be-

schrieben, an dem öffentlich persönliche Trauer zum Ausdruck gebracht werden 

darf. Damit wird gleichzeitig die legitime Äußerung individueller Trauer auf diesen 

einen Ort exklusiv gebannt. Vor dem Hintergrund virtueller Friedhöfe im Internet 

stellt sich allerdings die Frage, ob der ‚wirkliche’ Friedhof als Ort der persönlichen 

Trauer tatsächlich noch so wichtig ist. Ganz sicher aber ist, dass sich die ‚Bedeu-

tung’ von Friedhof nicht auf die individuelle Trauer-Perspektive beschränken 

lässt. Da genau diese Perspektive in der Literatur so häufig betont und bearbeitet 

wird, werde ich sie in der vorliegenden Arbeit nicht in den Vordergrund stellen. 

Gerade in dicht besiedelten Gebieten gewinnen Friedhöfe, die hier eben auch 

eine erhebliche Flächengröße aufweisen können, als Grünflächen und parkähn-

liche Anlagen an Gewicht. Häufig ist in diesem Zusammenhang von einer ‚zusätz-

lichen Funktion’ des Friedhofs im Stadtgebiet die Rede. Vor allem in Diskursen 

rund um gebaute und geplante Umwelt ist der Friedhof als Grünfläche eine zen-

trale Figur. In Anlehnung an die Grünflächen und Parkanlagen erhalten Friedhöfe 

dann ebenso wie diese den Stempel „wertvoll“ – als Naherholungsraum zum 

Spazieren gehen. Betont wird diese ‚Doppelfunktion’ von Bestattungsfläche und 

Naherholungsgebiet überall dort, wo die Metapher von der „Grünen Lunge“ auf-

taucht. Die Verbindung von Friedhof und Grünanlage wird nicht zuletzt dadurch 

hergestellt, dass in vielen Städten und Gemeinden das Friedhofsamt dem Grün-

flächenamt unterstellt beziehungsweise diesem die Verwaltung der Friedhöfe 

zugeordnet ist. Auch in dieser Perspektive kann man den Friedhof als einen ‚ex-

klusiven’ Ort bezeichnen – er schließt die wachsende Bebauung, das Wachsen 
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der Städte und Gemeinden vor seinen Toren und Mauern aus und lässt die vielen 

Ansätze zur Stadtentwicklung im Gegenzug nicht herein (weshalb man den Fried-

hof in der Tat als einen „beschaulichen“ Ort bezeichnen könnte; kann man von 

hier aus, so scheint es, doch in Ruhe zuschauen, wie sich die Stadt rundherum 

„entwickelt“).  

Die Begründungsweise, den Friedhof als Grünfläche stadtplanerisch quasi in 

Dienst zu nehmen, klingt zunächst sehr vernünftig und verweist erst dann auf 

eine nicht ganz sauber gekittete Bruchstelle innerhalb der Argumentation, wenn 

man sich fragt, wie etwa Begriffe wie ‚Todtenhof’ oder ‚Nekropole’ auf der einen 

Seite und ‚Stadtpark’ oder ‚Naherholungsgebiet’ auf der anderen Seite wohl zu-

sammenpassen können. Vor dem Hintergrund einer (stadt-) planerischen Per-

spektive ergänzt die Friedhofsfläche nicht nur die ausgewiesenen ‚Ausgleichsflä-

chen’ in dicht besiedelten Gebieten, sondern sie konkurriert gewissermaßen mit 

den übrigen Grünflächen im Stadtgebiet. Vor- und Nachteile innerhalb dieser 

Konkurrenz ergeben sich für den einzelnen Friedhof hauptsächlich aus dem Alter 

seiner Anlage. Während ältere Friedhöfe in der Regel als „Bereicherung“ des 

Stadtteils gelten und sie, beispielsweise durch den alten Baumbestand oder 

durch historische Grabmale aufgewertet werden, werden jüngere Anlagen, bei 

denen eine dichte Begrünung meist fehlt, als ‚defizitär’ wahrgenommen, woraus 

folgt, dass ihr ‚Erholungswert’ als nicht besonders hoch bewertet wird. 

An flächenplanerische Erwägungen schließen sich gerade in einem kapitalisti-

schen Wirtschaftssystem, ökonomische Kosten-Nutzen Kalkulationen an. Vom 

Umgang mit den Toten leben viele Menschen. Zunächst sind dies Bestatter, 

Steinmetze und Gärtner, zu denen ein direkter Kunden-Dienstleister Kontakt be-

steht und die im privaten Dienstleistungssektor den exklusiven Bereich der ‚To-

desexperten’ bilden. Über diese direkte Beziehung hinaus weisen zum Teil un-

sichtbare Großhandelsstrukturen im Hintergrund. Seit einigen Jahrzehnten domi-

nieren beispielsweise auf bundesdeutschen Friedhöfen Grabsteine aus indischen 

Steinbrüchen (vgl. Gerhardt u. Mostert 1999). Die Gewinnspannen sind für alle 

Beteiligten so erheblich, dass die Steine selbst dem „Endverbraucher“ noch zu 

sehr günstigen Preisen angeboten werden können und damit die handwerklich 
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gefertigten Einzelstücke aus der Steinmetzwerkstatt zunehmend verdrängen. 

Auch für Urnen- und Sarghersteller, -händler und -importeure gilt die oben ange-

deutete Unsichtbarkeit. Ein ganzer Wirtschaftszweig profitiert direkt und erheblich 

davon, dass über den Tod in einer sehr spezifischen Weise gesprochen wird – vor 

allem in Verbindung mit dem Geschäft. Die Bestatter stehen immer wieder im 

Zentrum der Kritik (vgl. Mitford 1965, 2000), was vor allem daran liegt, dass die 

Zeit bis zur vollzogenen Bestattung einen höchst sensiblen Übergangsbereich 

zwischen Sterben und Todsein darstellt.  

Mit konkreten Gestaltungsweisen des Friedhofs stehen Steinmetz und Friedhofs-

gärtner als Akteure in sehr viel engerer Verbindung als Bestatter. Der Steinmetz 

hat durchaus ein eigenes, zuweilen künstlerisches Interesse an der Tradition 

Grabsteine zu errichten. Dieses Gestaltungsinteresse teilt er mit dem Friedhofs-

gärtner, der sowohl für eine pflanzliche Formgebung des einzelnen Grabes, als 

auch für die Pflege der Friedhofsgesamtanlage zuständig ist. Hier muss freilich 

differenziert werden zwischen den privaten Gärtnereibetrieben, die durch das 

Angebot der gärtnerischen Dauergrabpflege viele Menschen von der selbst aufer-

legten Bürde, das Grab der Angehörigen ständig in einem ‚würdigen’ Zustand zu 

halten entlasten und der öffentlichen Dienstleistung, welche die Gesamtanlage 

des Friedhofs in ‚verkehrstüchtigem’ Zustand erhält. Mit diesen Dienstleistungen 

wird ein „brüchig“ gewordenes Verhältnis des Überlebenden zu seinem toten An-

gehörigen überbrückt.  

Die Bewirtschaftung von Friedhöfen erstreckt sich aber nicht nur auf den privaten 

Dienstleistungssektor und erschöpft sich nicht nur in Bestattungskostenkalkula-

tionen. Friedhofsverwaltungssoftware optimiert den Verwaltungsaufwand und mit 

Hilfe komplexer Flächenbedarfsermittlungsformeln werden die benötigten Freiflä-

chen ermittelt. Auch die (öffentlichen) Verwaltungen der Friedhöfe rahmen und 

überbrücken gewissermaßen die Beziehung der Lebenden zu den Toten. Die ‚Ex-

klusivität’ des Friedhofs zeigt sich also nicht zuletzt daran, dass (Todes-)Experten 

mit diesem Bereich befasst sind. Der Friedhof ist in weiten Teilen zu einem spezi-

aldiskursiv verhandelten Gegenstand geworden und das Netz aus privaten und 

öffentlichen Dienstleistungen hat eine ‚ver-sichernde’ Funktion übernommen, die 
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den Einzelnen, in Bezug auf die persönliche Übernahme (gestalterischer) Verant-

wortung, entlastet. Die Experten kümmern sich um die Gestaltung, verhandeln 

untereinander, was sein soll und was nicht. Neben Friedhofsverwaltungen, 

Steinmetzen und Gärtnern spielt auch die Arbeit der ‚Arbeitsgemeinschaft Fried-

hof und Denkmal e.V.’ (AFD), mit Museum, Beratungsabteilung und Institut für 

Sepulkralkultur in Kassel, die Initiative „Tag des Friedhofs“ und der Verbraucher-

schutzverein Aeternitas durchaus eine Rolle. Als zum Teil selbst ernannte ‚Exper-

ten’ nehmen sie regen definierenden Anteil an dem, was als „guter Friedhof“ zu 

gelten hat.  

Eine weitere Zugriffsweise auf den Friedhof als Ort, ergibt sich aus einer touristi-

schen Perspektive. Bekannte und berühmte Friedhöfe, zum Beispiel Père Lachai-

se in Paris, der Wiener Zentralfriedhof, Highgate in London oder auch Hamburg 

Ohlsdorf, haben mittlerweile als touristische Ziele ein erhebliches Gewicht. Daher 

kann man die touristische Perspektive durchaus zwischen den (stadt-) planeri-

schen und den wirtschaftlichen Perspektiven verorten. Aber nicht nur die großen 

und berühmten europäischen Friedhöfe bekommen im Zuge der touristischen 

Erschließung ein ‚Image’ und eigene Seiten in den Reiseführern. Der Friedhof ist 

häufig Teil des kulturellen Pflichtprogramms. Fast alle in touristischen Stadtfüh-

rern erwähnten Friedhöfe, werben mit den Grabstätten bekannter Persönlichkei-

ten, die hier ihre ‚letzte Ruhe’ gefunden haben, mit der einzigartigen gärtneri-

schen Gesamtanlage oder auch mit der ganz besonderen Friedhofarchitektur, die 

sich vom Eingangsportal über gotische Kapellen und Feierhallen bis hin zu von 

Künstlern angefertigten Brunnen erstreckt. Ebenso wichtig wird in diesem Zu-

sammenhang allerdings, dass einzelne Grabstätten, zumeist die von den bekann-

ten Persönlichkeiten, zu Denkmälern erklärt werden und mit dem legitimierenden 

Argumentation der Bedeutung des gemeinsamen kulturellen Erbes unter Schutz 

gestellt werden. Die Etikettierung als ‚wertvoll’ bekommt hier wieder Gewicht und 

damit verbunden auch immer die Frage, wer was aus welchen Gründen für ‚wert-

voll’ hält und die Definitionsmacht besitzt, dies auch stellvertretend für andere 

festzulegen.  
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Hier schließt sich, ebenso wie an den Aspekt der kollektiven Erinnerung, der Be-

reich des Denkmalschutzes an. Das schützenswerte historische Erbe bezieht sich 

aber häufig genug einfach auf alte Grabsteine, die man gern konservieren möch-

te, um Friedhof und Stadt eine historische Tiefe zu verleihen. In diesem Zusam-

menhang werden zahlungswillige Paten für alte Grabsteine gesucht, welche die 

nötigen Restaurierungsarbeiten privat finanzieren. In einigen Fällen werden auch 

alte Grabsteine auf aufgelassenen Friedhöfen in einer rein dekorativen Weise 

neu zusammengestellt. All diese Bemühungen rücken den Friedhof, in seiner Be-

deutung und Inwertsetzung, sehr eng an das Museum heran.  

Schließlich steht noch die Rede über die vermeintlich ganz und gar irrationalen 

Anteile, die mit dem Ort Friedhof offenbar noch immer verknüpft sind, aus. Trotz 

aller planerischen Bemühungen aus dem Friedhof einen Ort ruhiger Beschaulich-

keit und Besinnlichkeit zu machen, ist dieser Ort noch immer angstbesetzt und 

erhält dadurch eine besondere Qualität. Die zum Teil verdrängten individuellen 

Todesängste kommen unter dieser Perspektive ebenso zum Tragen, wie die kol-

lektiven Ängste vor Untoten (Vampire, Zombies, Werwölfe, usw.) und den dazuge-

hörigen Mythen und Geschichten. Die Angst vor dem Tod verbindet sich hier mit 

der Angst vor dem Nicht-Sterben-Können. Planer versuchen, „eventuelle psycho-

logische Hindernisse“ (vgl. Jenz 1977, 86) bei der Nutzung des Friedhofes als 

Naherholungsgebiet durch eine großzügige Anlage und dem Verstecken von 

Grabsteinen entgegenzuwirken (vgl. ebd., 146). Doch obwohl wir heute ‚wissen,’ 

dass die Toten auch wirklich tot sind, ist der Friedhofsbesuch für manche Men-

schen noch immer mit einem unangenehmen Gefühl verbunden; ein störender, 

irrationaler Rest von Unwohlsein, der sich nicht „wegrationalisieren“ lässt. Dieser 

nicht konstituierbare Rest verweist auf das unverfügbare Fremde, das mit dem 

Tod, beziehungsweise dem Bewusstsein der Sterblichkeit in Verbindung steht. Es 

ist allerdings zu vermuten, dass heutiges Unwohlsein auf dem Friedhof weniger 

mit einer diffusen Angst vor Untoten und Wiedergängern im Zusammenhang steht 

als mit der exklusiven baulichen Form des Friedhofs. Interessanterweise ist kaum 

ein Friedhof mit elektrischer Beleuchtung ausgestattet und hohe Mauern, immer-

grüne Pflanzungen und Zäune halten den Stadt- und Verkehrslärm zwar draußen, 
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die Besucher allerdings auch drinnen, sollten die offiziellen Zugänge unvermittelt 

verschlossen sein. Die Nichterschließung des Friedhofs durch Elektrifizierung 

weist diesen Ort in der Wahrnehmung als ‚nicht normal(isiert)’ aus.  

Die unterschiedlichen Ebenen, auf denen von Friedhöfen gesprochen wird, ma-

chen deutlich, dass der konkrete Ort Friedhof auf unterschiedliche Fragen ant-

wortet. Eingebettet in konkrete Zugriffsweisen, lassen sich Betrachtungen des 

Friedhofs also durchaus perspektivisch einengen und auf disziplinäre oder (fach-) 

wissenschaftliche Grenzen beschränken. Unsichtbar bei einer solchen Beschrän-

kung bleibt hingegen der Umstand, dass sich diese Zugriffsweisen zum Teil über-

lagern. In ihrer Gleichzeitigkeit können sie daher gar nicht in den Blick kommen. 

 

(...) 

2 . 3  T o d e s w i s s e n  

„Requiescat in pace“, sagte er. „Sit tibi terra levis. Requiem aeternam dona ei, Domine. Siehst 

du, wenn es sich um den Tod handelt und man zu den Toten spricht oder von Toten, dann tritt 

wieder das Latein in Kraft, das ist die offizielle Sprache in solchen Fällen, da merkt man, was 

für eine besondere Sache es mit dem Tode ist“   

Thomas Mann, Der Zauberberg. 

Wie können wir zu Wissen über den Tod kommen? Für Elias, zu dessen Über-

legungen zur Bewältigung des gesellschaftlichen Problems des Todes, das, wie er 

schreibt, eine „Zentralfunktion“ des menschliches Zusammenlebens bildet, liegt 

allein im Wissen um die (eigene) Sterblichkeit der eigentliche Schrecken (vgl. Eli-

as 1982). Lediglich die vorweggenommene Vorstellung vom Tod kann Furcht ein-

flößen, denn  
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„wenn ich hier und jetzt auf der Stelle schmerzlos tot wäre, so wäre das für mich selbst ganz 

und gar nichts Schreckliches. Ich wäre nicht mehr da, könnte also auch keinen Schrecken 

empfinden“ (Elias 1982, 70).  

Woraus also könnte ein ‚Wissen’ über den Tod bestehen? Über den Tod können 

wir, gemäß heutiger Auffassung, offenbar nichts sicher ‚wissen,’ weil wir über kei-

nerlei Informationen darüber verfügen. Es gibt niemanden, der zurückgekommen 

ist, einen Reisebericht oder eine Karte angefertigt hätte. Niemand ist da gewesen 

und hat Fotos mitgebracht. Diese Aussagen mögen wie Polemik klingen, doch sie 

verweisen darauf, dass wir auf die Mittel, durch die wir in unserer Gesellschaft 

derzeit ‚sicheres’ Wissen zu erzeugen gewohnt sind, angesichts der Faktizität des 

Todes nicht zurückgreifen können. (Augen-) Zeugenberichte und (Beweis-) Fotos 

fehlen; ‚Auge’ und ‚Zeigefinger’ versagen ihren Dienst. Die in diesem Zusammen-

hang häufig angeführten Nahtoderlebnisse sind, aufgrund der Tatsache, dass die 

davon berichtenden Personen eben nicht gestorben sind, keine wirklich zuverläs-

sige Quelle, auch wenn sie von vielen Menschen geglaubt werden. Dennoch wird 

allgemein als Gewissheit akzeptiert, dass alle Menschen sterblich sind. Die Ge-

wissheit des Todes und der menschlichen Sterblichkeit ist uns zu einer Selbstver-

ständlichkeit geworden, doch das ‚Wissen,’ welches wir in diesem Zusammen-

hang generieren (können), bezieht sich strenggenommen auf die Umstände und 

Bedingungen des Sterbens, nicht auf den Tod. Selbst wenn das Wissen um die 

eigene Sterblichkeit also „zu den universalen anthropologischen Grundstruktu-

ren“ gehören sollte, und auch wenn dieses Wissen „somit für die jeweilige Welt- 

und Wirklichkeitskonstitution von ausschlaggebender Bedeutung“ ist (Nassehi / 

Weber 1989, 48), kann nicht angegeben werden, ob und inwiefern dieses Wissen 

für das Handeln bedeutsam wird oder bis zu welchem Grad dieses ‚Todeswissen’ 

bewusst ist oder gemacht wird.  

Der Tod als individuelle Erfahrung ist ein (singuläres) Ereignis und als solches 

wohl nicht normalisierbar. Wie Wittgenstein in seinem Tractatus logico-

philosophicus (1921) feststellt, ist der Tod kein Ereignis des Lebens (vgl. Wittgen-

stein 1989) und bereits Epikur (341 - 270 v. Chr.) wies darauf hin, dass unsere 

Existenz und die Existenz des Todes einander ausschließen – solange wir sind, 
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gibt es den Tod schlicht noch nicht; der Tod gehe uns als Lebende also nichts an 

(vgl. Hahn 1975, 96; Brauner 2005). Auch für Sartre gehört der Tod nicht zur Ex-

istenz; er liegt außerhalb der persönlichen Möglichkeiten des Menschen, wäh-

rend Jaspers im Tod eine Grenzerfahrung sieht, die damit durchaus innerhalb der 

Existenz liegt. Der Umgang mit dem Tod oder auch das Verhältnis zwischen den 

Lebenden und den Toten hingegen, ist eine soziale Beziehung und als solche 

sehr wohl durch gestaltende gesellschaftliche Prozesse mitbestimmt. Auch wenn 

jeder seinen eigenen Tod sterben muss, so kann es kein rein privates Verständnis 

vom Tod geben, so wie auch eine ‚Privatsprache’ (Wittgenstein) keinen Sinn er-

gibt. Wie aber können wir verstehen, was mit ‚Tod’ gemeint sein will, wenn wir für 

ein ‚eigentliches’ Verstehen auf den je eigenen unvertretbaren Tod (Heidegger) 

verwiesen bleiben?  

Erfahrungen mit dem Tod sind möglich – und zwar anhand der Teilnahme am 

Sterben Anderer. So schlägt zum Beispiel Feldmann die Differenzierung zwischen 

dem eigenen Tod, dem Tod des Anderen (d.i. der von Bezugspersonen) und dem 

allgemeinen oder kollektiven Tod vor und differenziert zwischen physischem, psy-

chischem und sozialem Sterben (vgl. Feldmann, 1997). Der Vorteil einer solchen 

Kategorisierung liegt in der besseren Fassbarkeit und Beschreibbarkeit von von-

einander verschiedenen Phänomenen, die mit dem Problem der Sterblichkeit 

verbunden sind. Andererseits verstellt eine solche Einteilung vielleicht auch den 

Blick auf die wahren Schwierigkeiten, die mit der Faktizität des Todes verbunden 

sind. Weil uns andere Menschen gleichen, können wir davon ausgehen, dass 

auch wir selbst sterben werden, doch das 
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„Sterblich-Sein erfährt der Mensch zunächst nicht an sich selbst. Das ‚memento mori’ ist zur 

Alltäglichkeit geworden, auch wenn wir nur Zuschauer sind. Kein Mensch auf dieser Erde, 

der noch bei Sinnen ist, glaubt ernsthaft, dass er unsterblich sei. Selbst der Glaube und die 

Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod machen uns nicht unsterblich. Die Totenverehrung, 

die Totenkulte, das institutionalisierte Trauerritual beim Tode von Angehörigen sind Beweise 

dafür, dass in allen menschlichen Kulturen der Tod Bestandteil des gesellschaftlich gelebten 

Lebens ist“ (Condrau 1991, 75).   

Als Zuschauer einerseits und als ‚Akteure’ im gesellschaftlich gelebten Leben 

andererseits können wir also etwas über den Tod in Erfahrung bringen. Doch über 

den eigenen Tod, das betont Condrau an anderer Stelle, können wir auch aus 

diesen Teilnahmen nichts wissen. Die Beobachtung, dass bisher alle Menschen 

gestorben sind, lässt strenggenommen lediglich den Analogieschluss zu, dass es 

uns wahrscheinlich ebenso ergehen wird (ebd., 355). Für Canetti ist es ‚unmög-

lich,’ sich den eigenen Tod auch nur vorzustellen: „Es scheint unwirklich. Es ist 

das Unwirklichste“ (Canetti 2003, 59). Im Bereich des ‚Todeswissens’ finden wir 

uns in der paradoxen Situation wieder, dass der eigene Tod „gewusst und doch 

nicht gewusst“ wird (Brauner 2005, 4). Der eigene Tod ist   

„der unübertreffliche und unersetzliche Intimus des eigenen Lebens. Insofern er ungewiss ist 

in seinem Wann und Wie, vor allem aber schlechthin undenkbar in seinem ‚Sein,’ zeigt er 

sich als das Geheimnis des Lebens, insofern er aber gewiss ist in seinem Einst und 

Überhaupt, als das dem Leben höchst vertraute“ (Marten 1987, 10). 

Weil der eigene Tod dieser „Intimus“ des eigenen Lebens ist, kann er nicht gänz-

lich abgelehnt oder negiert werden; eine gewisse Todesliebe ist daher auch Teil 

der menschlichen Eigenliebe. Der Tod ist somit nicht das völlig Andere und Frem-

de, das – bezogen auf die Bedingungen der Möglichkeiten des eigenen Seins – 

völlig unkennbar wäre. Doch das Wissen um die eigene Sterblichkeit kann auch 

nicht mehr ‚ungewusst’ gemacht werden. Man könnte, so Bauman, allenfalls eine 

Weile nicht mehr daran denken, indem man sich zum Beispiel um andere Dinge 

kümmert (vgl. Bauman 1994). Das Wissen um die Sterblichkeit kann mit einem 

üblen Geruch verglichen werden, und Kultur wurde in dieser Sicht entwickelt, um 

den unangenehmen Geruch wenigstens zeitweise zu überdecken.  
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Fischer spricht über den ‚modernen’ Tod als „funktional zergliedert“ (vgl. Fischer 

1997, 17) und aufgrund des hohen Technisierungsgrades der Gesellschaft von 

einem „pragmatischen Umgang“ mit dem Tod. Der pragmatische Umgang mit 

dem Tod bzw. den Toten ist von den persönlichen Erfahrungen, die sich auf den 

konkreten Fall beziehen, wiederum zu unterscheiden (ebd., 14). Analog zu Elias 

konstatiert er, dass eine direkte Todeserfahrung, im Sinne eines direkten Um-

gangs mit Toten, uns nicht mehr alltäglich ist. Doch damit 

„gibt es heute einen seltsamen Kontrast zwischen der faktischen Abwesenheit des Todes im 

privaten Alltagsleben und seiner fast aufdringlichen Präsenz in den Medien. Dem Rückgang 

des primären Todeserlebnis steht die Allgegenwart der sekundären, über die Medien 

vermittelten Erfahrungen gegenüber“ (Fischer 1997, 30).  

Wenn das Verhältnis zum Tod des Anderen in der Moderne als ‚pragmatisch’ cha-

rakterisiert wird, dann steht damit auch der technische Aspekt im Umgang mit 

den Toten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Form der Aufbewahrung der 

Verstorbenen in den großstädtischen Leichenhallen machte die Toten bereits um 

1880 zu Nummern und mit der Einrichtung von Krematorien im späten 19. Jahr-

hundert wurde der Leichnam schließlich endgültig „einem Techniker überantwor-

tet“ (ebd., 20). Das nicht eigenhändige Versorgenmüssen toter Angehöriger, be-

inhaltet durchaus entlastende Aspekte. Es hat stets Menschen gegeben, die die-

se notwendigen Tätigkeiten an der Leiche auch stellvertretend für andere über-

nommen haben. Das Bild vom in der Wohnung aufgebahrten Toten, um den die 

Familie versammelt ist, ist eher ein romantisch eingefärbtes Relikt; Tote in der 

Wohnung zu haben, war immer schon ‚gefährlich’ und nur so lange ‚erträglich’ 

wie es verbindliche Umgangsvorschriften und geltende rituelle Begleithandlungen 

dafür gab. 

Wird der Tod als letzte Grenze und als unumkehrbar endgültig vorgestellt, ist und 

bleibt er ein Ereignis, das für uns nur Bedeutung erlangt, wenn eine uns nahe 

stehende Person verstirbt. Nur in diesem Fall fühlen wir, was es heißt, tot zu sein: 

Den anderen nicht mehr sehen, nicht mehr mit ihm sprechen, nicht wissend ob 

und wenn ja wie der Tote vielleicht doch noch auf eine uns unbekannte Art und 
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Weise existiert. Dies ist auch der einzige Ort, an der die Umstände und Bedingun-

gen des eigenen Todes zum Nachdenken anregen. Ansonsten spielt der eigene 

Tod im Denken der Menschen kaum eine Rolle6. Wirklich ‚denk-bar’ ist der eigene 

Tod uns nicht. Jacques Derrida drückte es für sich so aus: „Ich habe nicht gelernt, 

den Tod zu akzeptieren. Wir alle sind Überlebende mit einer Aufschubfrist“ (Derri-

da 2005, 31).  

Wie bis hierher deutlich geworden ist, stehen wir angesichts des Todes vor der 

widersprüchlichen Erkenntnis, dass wir einerseits mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit selbst sterben werden und dass wir andererseits unfähig sind, 

das ‚Todsein’ als mögliche Form unserer Daseinweise zu ‚denken.’ Die Gewissheit 

auf der einen Seite befindet sich im Kontrast zur letztendlichen Unverfügbarkeit 

des (eigenen) Todes. Auf gesellschaftlicher Ebene kommt der Tod auch als Todes-

fall vor, wird als solcher statistisch erfasst und kann damit für eine Normalisie-

rung verfügbar gemacht werden. Doch neben der Gewissheit um die (allgemeine) 

Sterblichkeit des Menschen, lassen sich darüber hinaus auf gesellschaftlicher 

Ebene kaum Quellen für ‚sicheres’ Wissen ausmachen. 

                                                
6 Als Ausnahmen hierfür lassen sich allenfalls zum einen die ‚falschen’ Selbstmörder anführen, 

die ihren eigenen Tod als „Druckmittel“ einsetzen und zum anderen die ‚echten’ Selbstmörder, 
die, wie wir seit Hermann Hesse (Steppenwolf: Traktat über Selbstmörder) wissen, sich höchst 
selten wirklich umbringen, sondern ihren eigenen Tod als eine Art „Hintertür“ begreifen und ihn 
somit ernsthaft in ihr Denken eingebaut haben. 
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. U n s t e r b l i c h k e i t s k o n z e p t e  

Wer einmal tot ist, bleibt auf ewig dasselbe. Hiob 14,12 

Die Gültigkeit des Satzes ‚alle Menschen sind sterblich’ kann innerhalb des Dis-

kurses um die Faktizität des Todes heute nicht ernsthaft angezweifelt werden, da 

„ein Zweifel an diesem Satz nicht kommunizierbar wäre“ (Macho 1987, 147). Die 

Gewissheit dieses Satzes müsse dabei, wie Macho betont, auch nicht aus „onto-

logischen, metaphysischen oder anthropologischen Prämissen“ (ebd.) deduziert 

werden,  

„sofern einzig und allein genügt: dass dieser Satz geglaubt werden muss, wenn man sich in 

der bestimmten Lebensform einer Industriegesellschaft des späten 20. Jahrhunderts 

orientieren und verständigen will“ (Macho 1987, 147).  

Dies ist ein gewichtiges Argument dafür, dass innerhalb rationaler Redeweisen 

über das Phänomen des Todes, jenseits religiöser ‚Weltbilder’ und individueller 

Vorstellungen, eine Art Konsens herrscht. Auch wenn wir heute also nicht mehr 

an einer ernsthaften Kommunikation über den Tod teilnehmen können, wenn wir 

leugnen, dass wir selbst sterblich sind, war das nicht immer so (vgl. auch Fuchs 

1979, Feldmann 1990 u. 1997, Schnoor u. Sendzik 1986). Zahlreiche Schöp-

fungsmythen enthalten Erklärungen darüber, warum der Mensch überhaupt ster-

ben muss. Auch in der Bibel waren Adam und Eva zunächst ‚unsterbliche Entwür-

fe.’ Erst mit dem Biss in den Apfel vom Baum der Erkenntnis und mit der aus die-

ser Sünde resultierenden Vertreibung aus dem Garten Eden, wurden die Men-

schen sterbliche Wesen. Für viele Kulturen haben Ethnologen nachgewiesen, 

dass der Tod zunächst nicht als eine von Natur gegebene Selbstverständlichkeit 

akzeptiert wurde. Vielmehr wird in vielen Weltbildern der Umstand der menschli-

chen Sterblichkeit auf ein Ereignis zurückgeführt, durch das die Menschen einst 

ihre Unsterblichkeit verloren haben (vgl. Feldmann 1997, 17). In einer solchen 

Weltsicht kann es keine ‚natürlichen’ Todesursachen geben: Jeder individuelle 

Tod ist schlussendlich ein Resultat der Schuld, welche entweder die Ahnen oder 

man selbst auf sich geladen haben. Der Mensch muss sich seinen Tod „erst sträf-
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lich verdienen“ (vgl. Mader 1987, 32). Auch die Vorstellung, dass der Tod von 

anderen Menschen (z.B. Hexen und Zauberern) mutwillig herbeigeführt wird, ist 

weit verbreitet. Egal ob Gott, Hexe oder Erbsünde – jede Todesursache ist stets 

eine gewaltsame. Wenn es einen ‚Verursacher’ gibt, kann der eigene Schmerz 

und die empfundene Trauer gewissermaßen ‚adressiert’ werden.  

Der Zusammenhang zwischen ‚Sünde’ / ‚Schuld’ und ‚Tod’ ist eng. Auch das 

Neue Testament kreist daher um das „Unsterblichkeitswunder“ des Menschen 

Jesu Christi, der alle Sünden auf sich nimmt und den Tod durch Wiederauferste-

hung überwindet. Mit dem christlichen Versprechen, nach dem Tod in Gemein-

schaft mit Gott zu sein, wird diese Überwindung des Todes für jeden Gläubigen 

möglich. Religionen geben Antworten auf das, was letztlich nicht ‚gewusst’ wer-

den kann und daher ‚geglaubt’ werden muss – wobei ein Unterschied zwischen 

festem Glauben und Gewissheit sicher schwerlich auszumachen ist. Das Funda-

ment religiöser Grundsätze und die dazugehörigen (Verhaltens-) Regeln bilden 

eine durchaus tragfähige (räumliche) Textur, mit deren Hilfe sich Unsicherheiten 

jenseits des Geordneten und Brüche in der Binnenstruktur wirksam „abdichten“ 

lassen. Religionen sind in dieser Hinsicht als eine Art Wegbeschreibung lesbar 

und übernehmen damit wichtige Orientierungsfunktionen.  

Doch auch wenn religiöse Unsterblichkeitskonzepte durch zunehmende Säkulari-

sierung zurückgedrängt werden und ins Hintertreffen geraten mögen, finden wir 

uns gerade in einer hoch technisierten Gesellschaft mit dem Faktum der Sterb-

lichkeit nicht ab. Ein Versuch der ‚Überwindung’ menschlicher Sterblichkeit durch 

den Einsatz von Technik, wurde bereits 1964 vom amerikanischen Physiker Ro-

bert C. Ettinger in seinem Buch ‚The Prospect of Immortality’ vorgestellt. In Kon-

sequenz gründete Ettinger eine Firma (Immortality Society of Michigan), die tote 

Körper einfriert (vgl. Orland 2002, 56). Auch Deutsche beteiligen sich an dieser 

Suche nach einer technischen Überwindung des Todes. Der Kieler Diplom-

Informatiker Klaus Reinhard beispielsweise, ist ebenso wie sein amerikanisches 

Vorbild, von der wissenschaftlich-technischen Überwindung menschlicher Sterb-

lichkeit fest überzeugt. 
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„Das jedenfalls drückt der Name der Gesellschaft, die er eigens zu diesem Zweck gegründet 

hat, unmissverständlich aus: ‚Gesellschaft zur wissenschaftlichen Herausforderung des 

Todes.’ Und das ist auch die Botschaft seines Buches ‚Wie der Mensch den Tod besiegt’“ 

(Orland 2002, 56). 

Während vormals also die Sterblichkeit des Menschen letztlich als selbst ver-

schuldet oder gewaltsam herbeigeführt vorgestellt wurde und in dieser Vorstel-

lung auch der „Skandal“ der Vergänglichkeit artikuliert und in anklagender Weise 

an den ‚Verursacher’ adressiert werden konnte, können wir uns heute, nachdem 

keine sinnvolle Kommunikation mehr möglich ist, wenn die Sterblichkeit geleug-

net wird, nur darauf verlegen, den Tod mit technischen Mitteln schließlich doch 

zu „überwinden.“ Eine solche, wie von Klaus Reinhard initiierte „Herausforderung 

des Todes“ gehört derzeit sicher (noch) nicht zu den gesamtgesellschaftlich rele-

vanten Hauptströmungen und kann wohl eher als Kuriosität bezeichnet werden. 

Dennoch ist in diesem Bemühen eine Tendenz erkennbar, der Vergänglichkeit zu 

trotzen und erstmals die individuelle menschliche Existenz (ob sich erreichte ‚Tod-

losigkeit’ noch als ‚Leben’ bezeichnen lassen kann, mag dahingestellt sein) auf 

‚Dauer’ zu stellen. 

 

(...) 
 

. Ö f f e n t l i c h e r  O r t  p r i v a t e r  T r a u e r  

In Fotoalben bei uns fehlt stets die letzte Szene, die Beerdigung.  

Nigel Barley, Tanz ums Grab. 

Schmied vertritt in seiner Studie zu ‚Friedhofsgesprächen’ die Ansicht, dass der 

Friedhof vor allem in einem familiären Zusammenhang verstanden werden müs-

se, da die Gräber, die auf dem Friedhof besucht und gepflegt werden, meistens 

die von Verwandten seien (vgl. Schmied 2002, 30). Der Friedhof wird bei 

Schmied daher als ein „öffentlicher Ort privater Trauer“ besonders hervorgeho-
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ben, obwohl die von ihm zitierte CMA-Umfrage von 1999 belegt, dass lediglich 

22% der Befragten den Besuch des Grabes hinsichtlich der ‚Trauerbewältigung’ 

für wichtig halten (vgl. ebd., 27) und das Ergebnis seiner eigenen qualitativen 

Erhebung bei knapp 21% liegt. Für weit über die Hälfte der von Schmied befrag-

ten Personen ist der Friedhofsbesuch entweder als Teil des Alltags fest in Tages- 

oder Wochenablauf eingebunden und wird genutzt, um Kontakte zu knüpfen und 

zu pflegen oder ist durch Pflichtbewusstsein hinsichtlich der Grabpflege motiviert. 

Ob der Friedhofsbesuch nun als eine Art Freizeitgestaltung begriffen oder als 

Pflicht aufgefasst wird – in beiden Fällen zeigt sich eine eher pragmatisch-

neutrale Einstellung zum Friedhof; der Aspekt der „Trauer-Arbeit“ tritt deutlich in 

den Hintergrund.  

Werden zudem die gründerzeitlichen Familiengrabstätten näher angesehen, kann 

die Behauptung von der vorwiegend in familiäre Zusammenhänge eingebunde-

nen Bedeutung des Friedhofs kaum mehr aufrechterhalten werden. Die häufig 

spärlich beschrifteten monumentalen Grabwände bezeugen meist eher ein Schei-

tern des kontinuierlichen familiären Bezugs. Familiengrabstätten sind in der Re-

gel Wahlgrabstätten mit 20 – 30jährigem Nutzungsrecht, das vererbt, übertragen 

und verlängert werden kann. Häufig wird diese Form der Grabstätte gewählt, um 

sicherzustellen, dass Familienangehörige nach ihrem Tod beieinander bestattet 

werden können. Dies kann auch durchaus praktische Gründe haben, nämlich 

dann, wenn mehrere Grabstätten zu pflegen sind. In einer Gesellschaft wachsen-

der Mobilität sind solche Wahlgrabstätten nicht unproblematisch. Oftmals steht 

dem Wunsch, dass die Familie im Tod (wieder) einen gemeinsamen Ort haben 

soll, die praktische Unvereinbarkeit zwischen Wohnort und dem Ort der Grabstät-

te entgegen. Hinzu kommt, dass mit einer Wahlgrabstätte meist höhere (weil 

langfristigere) Kosten verbunden sind.  

Trost bei einem Trauerfall in der Familie bietet häufig der Gedanke an eine ‚ewige 

Ruhe.’ Doch diese Vorstellung erweist sich als nicht sehr konsistent und ist nicht 

besonders tragfähig. ‚Ewigkeit’ und ‚Dauer’ müssen – wie alles andere auch – 

eigens hergestellt werden. Wenn sich die nachfolgende Generation entschließt, 

die Familiengrabstätte aufzugeben, dann ist mit den Wurzeln der Familie, wie sie 
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bisher existierten, gebrochen. Die Grabstätte wird bei Verzicht auf das Nutzungs-

recht eingeebnet, und der Stein wird, wenn er nicht binnen dreimonatiger Frist 

abgeholt wird, in handliche Brocken geschnitten und zur Pflasterung der Fried-

hofswege verwendet. Wird hingegen versucht, die Tradition aufrecht zu erhalten, 

kann die eventuell weite Entfernung zur Familiengrabstätte für die übernächste 

Generation zu einer Bürde werden. Heute, wo das Wechseln der Wohn- und Le-

bensorte als ‚ganz normal’ gilt, werden Bezüge zu konkreten Orten in emotionaler 

Hinsicht lockerer. Wenn man eine feste Bindung an einen Ort oder eine Region 

haben möchte, dann ergibt sich diese nicht mehr dadurch von selbst, dass man 

sich schlicht ‚vor Ort’ befindet. Im Sinne der Herstellung eines „anthropologi-

schen“ Ortes kann das Verhältnis der Lebenden zu den Toten problematisch und 

‚brüchig’ werden, da der emotionale Bezug zu ‚heimatlichem Boden’ einer aktiven 

Herstellung bedarf.  

Die Studie von Schmied belegt, dass viele Friedhofsbesucher noch immer persön-

lich mit den Toten verbunden sind; d.h. sich nicht emotional von ihnen gelöst ha-

ben. Es wird deutlich, „dass das Gespräch mit den Toten normalerweise nicht 

eine neue Phase der Kommunikation ist, sondern eine Weiterführung“ (Schmied 

2002, 44). Vor dem Hintergrund, dass ein tatsächlicher Besuch am Grab des To-

ten durch die Entfernung zwischen Grab- und Wohnstätte häufig nicht möglich ist, 

muss die Weiterführung der Kommunikation eine andere Form bekommen. So ist 

vorstellbar, dass weniger wichtig wird, wo die verstorbene Person wirklich bestat-

tet ist, wenn es nur einen Ort gibt, an den man seine Gedanken schicken kann. 

Am Beispiel des Friedhofs wird deutlich: Vielleicht wird der vormals wirkliche, 

konkrete Ort zunehmend ein imaginärer. Sei es die wachsende Anzahl virtueller 

Friedhöfe und Gedenkseiten im Internet oder die stete Zunahme anonymer Bei-

setzungen – immer werden die Bedingungen der modernen und mobilen Gesell-

schaft als Begründungen für den Wandel in der Sepulkralkultur angeführt. Geht 

der Glaube an den ‚heimatlichen Boden’ stetig zurück, zeigt sich die empfundene 

Sinnlosigkeit einer Rechnung auf eine örtlich fixierte Zukunft der Familie auch 

und gerade in der Praxis des Gräbermachens. Da Räume abgesichert und fixiert 

werden müssen und sich heute diese Absicherung und Fixierung nicht einfach 



 52 

über eine (all-)tägliche Routine ergibt, sondern sie im Gegenteil aktiv hergestellt 

werden muss, können auch örtliche Konkretisierungen davon nicht unbeeinflusst 

bleiben. Die ‚Brüche’ innerhalb einer erhofften (örtlichen) Kontinuität werden 

heute mit unterschiedlichen Mitteln überbrückt. Eine solche Brückenfunktion 

übernehmen beispielsweise die Friedhofsgärtner, die die Pflege der Grabstätte 

stellvertretend übernehmen. Auch öffentliche Dienstleistungen sind eine Hilfestel-

lung, denn wie „alle Aspekte des Lebens liegt nun auch das Sichern der Unsterb-

lichkeit in den Händen der Experten“ (Bauman 1994, 125). Steht auch weiterhin 

die persönliche Beziehung des Hinterbliebenen zu seinem Toten im Kern der so-

zialen Praxis, die den Friedhof als Ort konkretisiert, wird der Friedhof als ein Teil 

der sich verändernden Thanatosphäre auf ganz unterschiedliche Weisen ‚herge-

stellt,’ die einer anderen perspektivischen Fokussierung als die der „Trauer-

Arbeit“ bedarf. 

2 . 5  ( M a s s e n - ) m e d i a l e  O r i e n t i e r u n g e n  

Man kann im normalen Gang seines Lebens den Tod leichter vergessen.  

Norbert Elias, Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen. 

Der ‚normale Tod’ ist kein Thema, welches in den Massenmedien verhandelt 

wird. Themen wie der Umgang mit dem Tod gelten als ‚tabuisiert,’ weil sie wenig 

über massenmediale Wege kommuniziert werden. Anders ist dies mit Katastro-

phen, die stets erst zu einer solchen werden, wenn Menschen zuschaden kom-

men, Unfällen, Gewaltverbrechen, samt deren ‚Unterhaltungswert’ im Krimi- oder 

Horrorgenre. Die zu akzeptierende Faktizität menschlicher Sterblichkeit ist nichts, 

gegen das sich protestieren ließe,  

„und vor allem seit der generellen Emanzipation des modernen Menschen mit seinem Drang 

nach totaler Information und Mitsprache, haben Filmer und Fernseh-Autoren die Sache in die 

Hand genommen“ (Condrau 1991, 268). 

 Der Umgang mit dem Tod – besser gesagt, das Verhalten des Einzelnen, wenn er 

vom Tod des Anderen betroffen wird, ist kein Thema, das in massenhafter Breite 
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diskutiert und verhandelt werden muss, denn an allen ‚Unsicherheitsfronten’ im 

Zusammenhang mit dem Tod ist bereits kräftig gearbeitet worden. Das Wann, 

Wie und sogar das Wo sind innerhalb der Vorstellung durch Normal-Aussagen 

abgesichert. Normalerweise sind vom Tod alte Menschen betroffen. Der legitime 

Todeszeitpunkt befindet sich am Lebensende nach einer ‚erfolgreich’ absolvier-

ten Biographie und nach dem ‚offiziellen’ Ausscheiden aus dem aktiven gesell-

schaftlichen (Re-) Produktionskreislauf. Normalerweise tritt der Tod ein, wenn die 

„biologische Uhr“ abgelaufen ist oder sich ein (alters-) schwaches Immunsystem 

gegen Krankheiten und Infekte nicht mehr zur Wehr setzen kann. Palliativmedizin 

garantiert Schmerzfreiheit. Normalerweise ist der Sterbeort das Krankenhaus 

oder Hospiz. Wann, Wo und Wie sind statistisch (ab-) gesichert; „Der Tod kommt 

nur als Todesfall vor“ (Nassehi / Weber 1989, 30).  

Vor diesem Hintergrund ist nicht erstaunlich, dass der ‚normale’ Tod in seiner 

Repräsentation in den Massenmedien schwerpunktmäßig zum Beispiel in Form 

von Todesanzeigen in der (lokalen) Tagespresse vorkommt. Todesanzeigen fun-

gieren als orientierende, ‚ver-sichernde’ Kollektivsymbolik. Sie informieren die 

Leserinnen und Leser vor allem über den Zeitpunkt des Todeseintritts und diese 

Veröffentlichungen von ‚Lebenszeit’ „machen deutlich, dass sich über die Unbe-

rechenbarkeit des Todeseintritts so etwas wie eine unausgeführte Skala sozialer 

Einschätzung gelegt hat“ (Fuchs 1979, 96). Auch für Mader sind die Altersanga-

ben in den Todesanzeigen ein wichtiges Motiv für deren Lektüre, denn wir sind 

daran interessiert, welches Lebensalter andere Menschen erreichen (vgl. Mader 

1990). Ein Zwanzigjähriger könne, so Elias, den Gedanken an den eigenen Tod 

weit von sich schieben, weil er wisse, dass die durchschnittliche Lebenserwartung 

bei fünfundsiebzig Jahren liege (vgl. Elias 1982, 71/72). Wenn auch die faktische 

Bedrohung des Lebens prinzipiell immer gegeben ist, so entsteht doch durch die 

Angabe der durchschnittlichen Lebenserwartung eine gewisse Sicherheit.  

Das gleiche ‚ver-sichernde’ Interesse lässt uns bei einem Friedhofsbesuch die 

Daten auf den Grabsteinen lesen, denn das Lebensalter des Verstorbenen wird 

mit dem eigenen verglichen. Die Altersangaben auf den Grabsteinen verwickeln 

den Friedhofsbesucher bald in ‚Ver-ortungsfragen.’ Denn für den Toten ist die 
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Zeitrechnung mit seinem Tod beendet; der Betrachter indes (in diesem Fall der 

Überlebende) verlängert die Zeit bis in seine Gegenwart und es „ist schwer, hier 

keine Überlegenheit zu fühlen; der naive Mensch, in dieser Situation, fühlt sie“ 

(Canetti 1993, 327). Der Zivilisierte, das sollte hinzugefügt werden, hat gelernt, 

diese gefühlte Überlegenheit ‚Ehrfurcht’ zu nennen. Mader indes verweist darauf, 

dass dieser ‚Altersabgleich’ auch in umgekehrter Weise funktioniert: 

„Ist jemand aus meinem Jahrgang verstorben oder gar jünger gewesen als ich, dann 

überkommt mich ein leiser Schauer, und ein dumpfes Gefühl der Angst kriecht in mir hoch“ 

(Mader 1990; zitiert nach Fischer 1997, 140). 

Das Wann, besser gesagt der ‚richtige’ oder ‚legitime’ Todeszeitpunkt wird also 

bereits innerhalb eines ‚normalistischen’ Ordnens konstituiert. Auch für das Wie 

gibt es, neben der Gewissheit, dass damit normalerweise Altersschwäche in Ver-

bindung mit Krankheit einhergeht, eine massenmediale Form der ‚Versicherung,’ 

denn seit einiger Zeit werden über das Fernsehen auch Sterbegeldver-

sicherungen angeboten, die mit „Verbindlichen Regelungen schon zu Lebzeiten“ 

werben. In einem fingierten Expertengespräch wird über die (finanziellen) Um-

stände des eigenen Ablebens diskutiert und argumentiert, dass durch die Versi-

cherung auf die Hinterbliebenen keinerlei finanzielle Belastung mehr zukomme – 

„eine Sorge weniger!“ Die Tatsache, dass im Fernsehen ‚ganz normal’ über die 

Vorbereitungen des (eigenen) Todes gesprochen wird und sogar eine Versiche-

rungs-Police erworben werden kann, reiht sich tendenziell in den Versuch einer 

Normalisierung dieses Ereignisses am Lebensende ein.  

(Massen-) medial vermittelte Orientierungshilfen existieren also sowohl für die 

‚Prognose’ des voraussichtlichen Todeszeitpunkts als auch für die (finanzielle) 

Ausgestaltung der eigenen Beerdigung. Was aber ist mit den Friedhöfen; also der 

‚Ver-Ortung’ nach der Beerdigung? Auch hier gibt es Experten, die eine Vermitt-

lung der entsprechenden Daten übernehmen, auch wenn diese nicht mehr in 

Massenmedien wie Tagespresse oder Fernsehen repräsentiert werden. Der Ver-

braucherschutzverein Aeternitas ist allerdings gut über das Internet erreichbar 

und die publizierten Broschüren, Ratgeber und Studien können kostengünstig 



 55 

erworben werden. Die Vermittlung der Daten zur Orientierung im Bereich ‚Fried-

hof’ erfolgt zum Beispiel in den Studien zu Friedhofs- und Bestattungsgebühren 

(Hessen 2002, Nordrhein-Westfalen 2003). Im Vorwort  der hessischen Ausgabe 

wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Bund der Steuerzahler Hessen e.V. 

und die Verbraucherschutzorganisation Aeternitas e.V. ihre jeweilige Fachkompe-

tenz hinsichtlich der Kalkulation von Gebühren und dem Erheben und Auswerten 

von Daten und Fakten miteinander verknüpft haben. 

Darüber hinaus ist das gesamte Vereinskonzept von Aeternitas normalistisch 

ausgerichtet. Der je individuelle Bürger wird zum ‚Verbraucher’ oder auch zum 

‚Mitglied’ (eines von über 30.000 im ganzen Bundesgebiet). Der Verein sieht sei-

ne Hauptaufgaben in der Bereitstellung von Informationen, der Beratung, der 

Grundlagenforschung (!) und Ideenentwicklung sowie in der  

„Förderung von Ausstel lungen, Init iat iven und Wettbewerben, die  die Themen 

Friedhof und Bestattung sowie den Umgang mit Sterben, Tod und Trauer vermehrt in die 

Aufmerksamkeit der Menschen rufen“ (Bund der Steuerzahler Hessen / Aeternitas 2002, 

158; Hervorhebung im Original).  

Entsprechende ‚Vorsorgemöglichkeiten’ (z.B. der Abschluss einer Sterbegeldver-

sicherung) erweitern das Angebot, welches damit eine entsprechende Sicherheit 

im Trauerfall gewährleisten soll. Das Zusammenstellen der entsprechenden Da-

ten und Fakten zu Informationen soll den Verbraucher in die Lage versetzen, die 

nötigen Entscheidungen „rechtzeitig, selbst und bewusst treffen“ (ebd.) zu kön-

nen. Explizit wird dem Verbraucher hier also eine Orientierung angeboten, die sich 

auf statistische Daten stützt und der flexiblen Selbstjustierung dient. Zwar wer-

den in den Studien keine ‚absoluten Gebühren’ einzelner Gemeinden angegeben, 

sondern es wird von einer „homogeneren Datenbasis“ ausgegangen („die Grab-

nutzungsgebühr pro Jahr und Quadratmeter;“ vgl. ebd., 106), dennoch sind direk-

te Vergleiche möglich. Der regionale Datenvergleich von Friedhofs- und Bestat-

tungsgebühren führt dabei auch zu der Erkenntnis, dass es  
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„keineswegs einen Mengenvorteil gibt. Die niedrigsten Gebühren entfallen auf die Friedhöfe 

mit bis zu 440 Bestattungen im Jahr. Bei allen Gräberarten ist eine gleichmäßige Zunahme 

der Jahresquadratmetergebühr bei zunehmender Fallzahl zu erkennen. Besonders 

augenfällig ist, dass – mit Ausnahme des Erdwahlgrabes – die Gebühr bei den sehr großen 

Friedhöfen mit mehr als 7.000 Bestattungen jährlich am höchsten ist“ (ebd. S.107).  

Der Verbraucher muss m.E. bereits gut im Lesen und Interpretieren solcherart 

formulierter Ergebnisse geschult sein, um sie für sich nutzbar machen zu können. 

Hinzu kommt, dass Friedhöfe von einer tatsächlichen ‚Marktkonkurrenz’ derzeit 

noch weit entfernt sind, denn öffentliche Friedhöfe können einen Antrag auf Bei-

setzung ablehnen, wenn der Verstorbene nicht in der zugehörigen Gemeinde 

wohnhaft gewesen ist. Noch werben Friedhofsverwaltungen nicht mit Sonderan-

geboten um Kundschaft. Kommunale Friedhöfe sind überdies an eine Gebühren-

ordnung gebunden, was eine ‚freie’ Konkurrenz der Friedhöfe untereinander 

deutlich erschwert. Zudem wird der Friedhof vom Verbraucher auch (noch) nicht 

aufgrund der günstigsten Marktlage ausgewählt. Doch die Tatsache, dass über-

haupt eine solche Datenbasis erzeugt, gepflegt und publiziert wird, erhärtet mei-

ne These, dass ein ‚normalistisches’ Ordnen die Ausgestaltung der Thanatosphä-

re – und zwar bis hinein in die Konkretisierung des Friedhofs beeinflusst. 

 

(...) 

2 . 6  A n f o r d e r u n g e n  a n  d i e  F r i e d h o f s g e s t a l t u n g  

Die Abgrenzung der Friedhofsfläche vom übrigen (Stadt-) Raum ist ein zentrales 

Moment innerhalb der topischen Festlegung. Erst durch die Einfriedung wird der 

Friedhof zum Friedhof. Blickschutz spielt bei diesen Grenzziehungen zwischen 

Friedhof und verbleibendem Raum dabei eine ebenso große Rolle, wie Undurch-

lässigkeit. Mauern, meist in Kombination mit immergrüner Bepflanzung, werden 

aus diesem Grund häufig noch immer bevorzugt. Bei Friedhofsneuanlagen gilt 
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1,80 m als Richtwert für die Höhe der Umgrenzung7. Das Eingangstor ist ein Be-

standteil der Umfriedung und verlangt nach sorgfältiger Gestaltung. Sehr häufig 

finden sich schmiedeeiserne Tore, die in Haupttor und Fußgängertor unterteilt 

sind8. Eingänge markieren materiell das Wechseln von einem Bereich in einen 

anderen. Sie sind Teil eines Systems von Öffnungen und Schließungen, die den 

Zugang zu einem Ort (symbolisch) ‚regulieren.’ 

„Auf jeden Fall stellen sie einen eigenen, meist imposanten Baukörper dar. Das signalisiert 

auch den Besuchern: Du kommst jetzt in eine spezielle Welt, in eine Wirklichkeit, in der 

eigene Maßstäbe gelten“ (Schmied 2002, 59). 

Die Gestaltungsweisen der Eingänge zum Friedhof befinden sich stets im Span-

nungsfeld zwischen ästhetischen Anforderungen und praktischen Lösungen. So 

wird häufig vermieden, dass sich der Eingang direkt an einer Hauptverkehrsstra-

ße befindet. Dennoch müssen ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden sein 

und ein autogerechter Zugang ist schon wegen der Leichenwagen der Bestat-

tungsunternehmen nötig. Darüber hinaus werden die Eingangsbereiche meist 

durch Vorplätze ergänzt, die der Versammlung der Trauergäste dienen sollen. 

Hier befinden sich häufig Bänke, Informationstafeln und Toiletten, sowie Wirt-

schaftsgebäude.  

Die Ruhe und Ungestörtheit der Friedhofsbesucher soll durch eine Abschirmung 

durch Mauern und immergrüne Pflanzungen gewährleistet sein. Aber auch der 

ungehinderte Blick von außen auf den Friedhof ist nicht immer erwünscht. Jenz 

weist beispielsweise darauf hin, dass Anwohnern und Passanten der Anblick der 

handwerklichen Tätigkeiten der Totengräber nach Möglichkeit erspart bleiben 

                                                
7 vgl. www.derkleinegarten.de: „Es sind auch Maueranlagen unter Augenhöhe möglich, wenn da-

hinter eine undurchdringliche Sichtschutzpflanzung liegt - doch benötigt man hier viel Fläche, 
die nicht immer vorhanden ist - und auch frei wachsende Gehölzstreifen sind nicht pflegefrei.“ 

8 „Sehr oft findet man die Anordnung der Tore so, dass sich zur Seite des Haupttores auch ein 
Fußgängertor befindet – meist auf beiden Seiten. Wenn nicht triftige Gründe, wie die Herkunft 
der Besucher aus beiden Richtungen, diese Anordnung rechtfertigen, so sollte man sich ruhig 
mit einem Tor für Fußgänger begnügen. Die Symmetrie kann (wenn sie überhaupt erwünscht 
ist) durch andere Maßnahmen gewahrt werden. Nur zu oft findet man es, dass eines dieser Tore 
mit Gras oder Unkraut verwachsen ist, das beste Zeichen für seine Überflüssigkeit“ (Joseph 
Hempelmann: Die Praxis der Friedhofsgärtnerei, Berlin 1927). 
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sollte (vgl. Jenz 1977, 50). Die Art der Einfriedung und Abschirmung wird ebenso 

wie die Grundform der Friedhofsfläche und der Wegführung von der Geländeform 

mitbestimmt. Eine rein geometrische Grundform genügt heutigen Gestaltungsan-

sprüchen häufig nicht (mehr). Kleine ‚Unregelmäßigkeiten’ sorgen daher häufig 

für die nötige Auflockerung und adäquate Anpassung an das Gelände. Auch bei 

der Anlage der Wege wird das Spannungsfeld von ästhetischen und ökonomi-

schen Anforderungen wieder wirksam. Da der Friedhofsträger für die Pflege und 

Verkehrssicherheit der Wege zuständig ist (und obendrein die Fläche, die für 

Grabstellen genutzt werden kann, in direktem Zusammenhang mit den wirtschaft-

lichen Einnahmen steht), ist dem Friedhofsträger nicht daran gelegen, die Wege 

breiter als unbedingt nötig zu machen. Dennoch muss auch der Einsatz von Ma-

schinen (z.B. zum Schneiden der Bäume und Ausbaggern der Grabstellen) ge-

währleistet werden. Die Wege strukturieren den gesamten Friedhof und sind vor 

allem bei größeren Anlagen wichtige Gestaltungselemente. Eine weitere Gliede-

rung des Friedhofs ergibt sich aus den einzelnen Grabfeldern. Vor allem auf grö-

ßeren Friedhöfen wird in der Regel dafür gesorgt, dass die einzelnen Felder nicht 

zu groß, und vor allem durch hohe Bepflanzungen voneinander getrennt sind, 

damit die ‚Masse der Toten’ nicht auf den ersten Blick überschaut werden kann. 

 

(...) 

2 . 7  D i e  L e i c h e  

Eine höchst evidente Gewissheit für uns ist die der Personen- und Körperidenti-

tät. Wir müssen uns im täglichen Umgang miteinander schlicht darauf verlassen 

können, dass Menschen ihre Körper nicht einfach wechseln können. Zusatzkon-

struktionen helfen uns über etwaige Unsicherheiten hinweg. So verändern sich 

Personen nur dann, wenn sie ‚krank’ oder gar ‚besessen’ sind. Doch die Leiche 

„widerlegt in ihrer puren Anwesenheit eine instante Gewissheit. Personenidentität 

und Körperidentität wirken dissoziiert“ (Macho 1987, 171). Daher liegt der wahre 

Schrecken, den wir angesichts des Todes erleben, im Vorhandensein von Toten 

und nicht so sehr in der puren Faktizität des Todes.  
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„Als kulturkritisches Stereotyp wird seit geraumer Zeit wiederholt, dass die Moderne den Tod 

verdrängt habe. Diese Behauptung ist irreführend. Nicht der Tod – als ästhetisches, 

philosophisches, utopisches Thema – wird seit zweihundert Jahren verdrängt und 

verleugnet, sondern die Toten“ (Macho 1997, 940). 

Am Anfang steht die Beobachtung, dass sich eine durchgängig rationale Um-

gangsweise mit den Toten, die aus ihrer restlosen ‚Entsorgung’ bestünde, sich bis 

heute nicht wirklich durchgesetzt hat. Allen hygienisch motivierten Begründungs-

weisen zum Trotz, fordert der tote Mensch andere Umgangsweisen als das kaput-

te Ding. Wenn sich der „Dingcharakter der Leiche“ (vgl. Fuchs 1979, 142) tat-

sächlich vollends durchgesetzt hätte, würden wir kaum über die ‚Würde der To-

ten’ reden und die Anlage von Friedhöfen würde sich erübrigen. Eine vollständige 

Rationalisierung der Todesvorstellungen innerhalb unserer Gesellschaft kann 

„nur als Tendenz aufgefasst werden, die volle soziale Durchsetzung ist bis heute 

ausgeblieben“ (ebd., 62). Was aber hindert uns daran, eine Leiche konsequent 

als ‚Ding’ zu betrachten und es dann auch als ein solches zu entsorgen? 

Alles, was wir im Zusammenhang mit dem Tod wirklich ‚erfahren’ (im Sinne einer 

sinnlichen Wahrnehmung) können, ist die Verwandlung von lebenden Menschen 

in eine Leiche. Doch dieses erschreckende Erlebnis haben wir an den Rand des 

gesellschaftlichen Bewusstseins gedrängt. Und das nicht ohne Grund, denn es 

erschüttert die Prinzipien jeder Form von Vergesellschaftung im innersten Kern. 

Die Prinzipien von Vergesellschaftung gruppieren sich um die Aspekte von Zuge-

hörigkeit, die sich um das ‚Da-Sein,’ verstanden als Lokalisierung an einem Ort, 

das ‚So-Sein,’ im Sinne des Identifizieren und Wiedererkennenkönnens und das 

als Person Ansprechbarsein drehen, denn die „Grenzen eines sozialen Körpers 

werden durch die aktiv und passiv vermittelte Zugehörigkeit der Menschen defi-

niert“ (Macho 1987, 219). Ein jedes Ding an seinem Ort – Lokalisierbarkeit ist ein 

fundamentales Ordnungskriterium. Jede Identifikation ist zur gleichen Zeit freilich 

Limitation – das Wiedererkennen, das durch ein qualifizierendes Sosein der Per-

son ermöglicht wird, schließt aus, dass es sich um eine andere Person handelt. 

Das Prinzip der Ansprechbarkeit hingegen stellt sicher, dass mit der betreffenden 

Person prinzipiell ein kommunikativer Austausch möglich ist. Daher verweist es 
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auf soziale Beziehungen und elementare Sprachformen. Diese Ansprechbarkeit 

bezieht auch die Möglichkeit der Motivierbarkeit mit ein, wobei das Hauptaugen-

merk auf Handlungen, Absichten, Erwartungen und Konsequenzen gerichtet wird.  

Diese Prinzipien der Zugehörigkeit bilden so etwas wie den strukturellen Boden-

satz jeder Vergesellschaftung. Nun ist allerdings die Ansprechbarkeit und Moti-

vierbarkeit von Toten so grundlegend erschüttert, dass an ihrer Lokalisierbarkeit 

und Identifizierbarkeit begründete Zweifel herrschen können. Die Leiche ist in 

diesem Sinne ein ‚perfekter Solipsist’ und die Vorstellung von der Möglichkeit 

einer sozialen Synthesis wird von ihr auf das Empfindlichste erschüttert. Daher 

stellt die Leiche in der Tat ein ‚Sicherheitsrisiko’ für die Gesellschaft dar. Durch 

ihre Anwesenheit werden die wesentlichen Aspekte von Vergesellschaftung in 

Frage gestellt. Vor diesem Hintergrund lässt sich vermuten, dass die Toten in ge-

wisser Weise durch Bestattungsvorschriften und –riten ‚sozialisiert’ werden. Was 

zunächst nichts anderes bedeutet, als dass sie mit verändertem, eigenem Status 

in den ‚sozialen Körper’ integriert werden. Wenn alle Erfahrungen im Umfeld des 

Todes im Kern Grenzerfahrungen sind, muss nun hinzugefügt werden, dass diese 

Erfahrungen letztlich auf einer Verletzung der zentralen Zugehörigkeitsbedingun-

gen zum sozialen Körper beruhen. Die Einschätzung sozialer ‚Sicherheitsrisiken’ 

ist stets auf Bewegungen zurückzuführen, die vereinzeln, isolieren und abspal-

ten9. In der Begegnung mit der Leiche wird darüber hinaus deutlich, inwiefern 

‚der Fremde’ ein Sonderfall ‚des Anderen’ darstellt. Analog zum Fremden ist der 

Tote nicht das „gegenwärtige und nahe Du, sondern das abwesende und entfern-

te Er“ (Duala-M’bedy 1992, 119), dessen „Subjektfülle“ geleugnet wird. Der Tod 

hat also die Macht, ein gegenwärtiges und nahes ‚Du’ in ein abwesendes und 

entferntes ‚Er’ zu verwandeln, womit der tote Körper prinzipiell zu einem Portal 

für das ‚einbrechende’ Fremde schlechthin geworden ist. Hierin liegt schließlich 

auch der Grund, warum die ‚Sicherungsmechanismen’ gegen das einbrechende 

Fremde bereits direkt am toten Körper ansetzen und auch dort zu greifen begin-

nen müssen. 

                                                
9 Nicht von Ungefähr stellt Michel Foucault daher den Wahnsinn und die Sexualität in das Zen-

trum seiner Betrachtungen (vgl. Foucault 1994, 1997a, 1997b, 1998).  
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(...) 

2 . 8  G r a b  u n d  S t e i n  

Grabsteine sind wichtiges Gestaltungselement des Friedhofes und sind häufig 

exklusiv in diesem örtlichen Kontext anzutreffen. In der Gestaltung und im Errich-

ten von Grabsteinen äußert sich das Bemühen, das Abwesende anwesend zu 

machen. Damit sind sie Zeugen der sozialen Beziehung zwischen Lebenden und 

Toten. Individuelle und kollektive Symbolisierungen werden von dem Psychogeo-

graphen Peter Jüngst unter dem Begriff der ‚präsentativen Symbolik’ in den Blick 

genommen (vgl. Jüngst 2000). Bei diesem Ansatz werden psychosoziale Wahr-

nehmungs- und Verarbeitungsmechanismen von Menschen und Gruppen bezüg-

lich des sie umgebenden Raums fokussiert. Dabei ist die Erkenntnis von Bedeu-

tung,  

„dass jeglichen Phänomenen unserer sinnlich erfahrbaren Umwelt, so auch solchen aus dem 

Bereich der Stadtgestaltung, Architektur wie überhaupt räumlicher Gestaltung eine weithin 

unbewusste Symbolik anhaftet, zu der Individuen je eine spezifische Resonanz entfalten“ 

(Jüngst 2000, 16).  

Wichtig bei diesem Ansatz ist, dass die räumliche Umwelt vom Individuum als 

Ganzheit wahrgenommen wird und dass sich die entfaltete Resonanz auf grund-

legende emotionale Verfasstheiten bezieht, die jeder Einzelne im Laufe seines 

Lebens aufgrund seiner eigenen Biographie sowie durch sein Eingebundensein in 

kulturelle Kontexte entwickelt hat. In gewissem Sinn geht es also auch bei die-

sem Ansatz um eine Erhellung der Prozesse des Selbstverständlich-Machens, 

denn ein  

„wesentlicher Aspekt der Wirksamkeit päsentativer Symbolik liegt darin begründet, dass die 

mit dem kulturell-räumlichen Formenangebot evozierten Varianten biographisch erworbenen 

Beziehungserlebens meist kaum oder nur partiell ins Bewusstsein der Akteure geraten, denn 
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die Erinnerung an sie ist durch lebensgeschichtliche Ereignisse mehr oder weniger 

verschüttet und unterliegt Tabuisierungen unterschiedlichen Ausmaßes“ (Jüngst 2000, 21).  

Diese ins Halb-Bewusstsein abgesunkenen Muster unserer emotionalen Bezie-

hungen und die halbbewussten symbolischen Aufladungen unserer räumlichen 

Umwelt sind Ausdruck der Produktion von sicherem Boden. Die uns umgebende 

dingliche Welt, seien es Formationen aus ultralangdauerstabilisierten Prozessen, 

wie Bergketten und Flussläufe oder anthropogene Artefakte, sind vor dem Hinter-

grund menschlicher Wahrnehmungen niemals ‚sie selbst’, sondern mit einer in 

sie hineingelegten Symbolik quasi aufgeladen. Dieses Aufladen geschieht nicht 

nur individuell sondern auch im Rahmen von Prozessen gesellschaftlicher In-

Wertsetzung und kultureller Kontextualisierung. Symbolische Aufladungen schla-

gen sich in jeder Begegnung mit Gegenständen und Situationen in Form von Ge-

fühlsstimmungen und Phantasiekomplexen nieder und beeinflussen damit das 

(Entscheidungs-) Handeln – jenseits jedes rationalen Kalküls. Da innerhalb der 

Anthroposphäre nichts „ohne bewussten symbolischen Gehalt“ (Douglas 1985, 

132) ist, lässt sich der Grabstein als ein Symbol verstehen. Durch das Aufstellen 

des Grabsteins wird ein bestimmter Komplex von Annahmen geschaffen und er-

halten, der die Erfahrung des Todes lebbar machen soll. Innerhalb der Thana-

tosphäre dient die Gestaltungsweise des Grabsteins als ‚Markierung,’ die auch 

zur Orientierung genutzt wird.  

Als symbolischer Ausdruck des Verhältnisses der Lebenden zu den Toten zitiert 

die Verwendung des Materials ‚Stein’ zunächst den festen Boden unter unseren 

Füßen. Wenn wir einen Toten unter einen Stein legen, verlassen wir uns zudem in 

mythisch-irrationaler Weise darauf, dass er hält, was er verspricht und egal was 

geschieht, an Ort und Stelle bleibt – der Stein sowie der Tote, denn „wenn die 

Toten in die andere Welt überwechseln, müssen sie daran gehindert werden, 

wiederzukommen“ (Barley 1998, 117). Darüber hinaus ist der Stein etwas Reel-

les, das angefasst, berührt und poliert werden kann. Spuren der Vergänglichkeit 

können hier symbolisch eliminiert werden. Die Dauerhaftigkeit des Materials 

‚Stein’ steht im Kontrast zur Vergänglichkeit des menschlichen Körpers und kann 

diese symbolisch eliminieren.  
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Ein teurer Grabstein kann auch heute noch als Statussymbol betrachtet werden 

(vgl. Gerhardt u. Mostert 1999). Im 19. Jahrhundert fand ein wichtiger Interes-

senwandel in der Grabmal- und Friedhofsgestaltung statt, der direkt mit der Ent-

wicklung der bürgerlichen Gesellschaft und dem Bedürfnis nach Repräsentation 

in Verbindung gebracht werden kann. Aufwendige Begräbnisse und kosteninten-

sive Grabmale dienten dem aufstrebenden Bürgertum als Mittel der Abgrenzung 

von unteren sozialen Klassen. Die Familiengrabstätte rückte in den Mittelpunkt 

des Gestaltungsinteresses und diente als Zeichen gegen die Vergänglichkeit. Es 

ist gut vorstellbar, dass sich die bürgerliche Familie mit dem Errichten einer Fami-

liengrabstätte eine ‚Ahnengalerie’ zu schaffen versuchte, und sich damit an die 

traditionelle Praxis der Genealogie des Adels anlehnte. Mit zunehmender Indivi-

dualisierung und steigender Mobilität verliert diese Praxis immer mehr an Boden 

und für „das gesellschaftliche Ansehen einer Familie wird die Grabgestaltung 

immer unwichtiger“ (Feldmann 2004, 53). Als Statussymbole haben die individu-

ell vom Steinmetz angefertigten Kunstwerke, die ehemals teuren monumentalen 

Grabarchitekturen der Gründerzeit abgelöst.  

Im Bereich der industriellen Fertigung entscheidet das Material, d.h. die Ge-

steinsart, über den (Verkaufs-) Preis und damit über den materiellen Wert des 

Grabsteins. Anstelle der handwerklichen Bearbeitung tritt der Einsatz schwerer 

Schneid- und Schleifgeräte, die der Mehrzahl der Katalog-Grabsteine schwungvol-

le Konturen abringt und ihnen ein „modernes“ Aussehen gibt. Die hoch glänzen-

de, spiegelglatte Oberfläche garantiert einen geringen Pflegeaufwand; so hat 

Moos und Schmutz zum Beispiel kaum eine Chance. Auf symbolischer Ebene ist 

das Sauberhalten des Grabsteins vor allem für Witwen ein wichtiger Aspekt, denn 

in der Sauberkeit des Grabsteins spiegeln sich nicht selten die Fertigkeiten einer 

„guten Hausfrau.“  

Ein anderer symbolischer Aspekt wird durch die Verwendung sogenannter ‚Find-

linge’ als Grabstein deutlich. Diese steinernen Brocken sind in der Regel weder 

handwerklich bearbeitet noch industriell (vor-) gefertigt. Zum Grabstein wird ein 

solcher Findling nur und ausschließlich durch die Beschriftung auf einer kleinen 

geglätteten Fläche oder durch angeschraubte Metallteile. Der weitestgehend un-



 64 

behandelte ‚Findling’ zitiert symbolisch eine ursprüngliche und unverfälschte ‚Na-

turverbundenheit.’ An sich ist ein solcher ‚Findling’ kein Grabstein; sondern eher 

eine Verlängerung dekorativer Gestaltung des heimischen Gartens, womit das zu 

pflegende Grab als Teil des eigenen Gartens symbolisch markiert wird. Dagegen 

weist der individuell handwerklich bearbeitete und häufig künstlerisch gestaltete 

Grabstein wohl den höchsten Symbolgehalt auf, da meist bereits die Wahl des 

Materials nicht zufällig geschieht. Nicht selten fällt die Entscheidung für ein indi-

viduell gestaltetes Grabmal vor dem Hintergrund eines ‚kulturellen’ Bewusstseins 

– sowohl auf Seiten der Steinmetze, als auch auf Seiten der Käufer. Symbolisch 

wird durch ein solches Grabmal sowohl auf die Individualität und besondere Per-

sönlichkeit des Verstorbenen hingewiesen, als auch ‚Verantwortungsbewusstsein’ 

der (Mit-) Gestaltung eines kulturellen, öffentlichen Ortes demonstriert. Wie das 

eingangs geschilderte Konzept der präsentativen Symbolik nahe legt, geschehen 

diese symbolischen Zuweisungen weitestgehend unbewusst und werden meist 

nicht explizit gemacht. Daher lässt sich über den Grabstein insgesamt wohl nur 

sicher sagen, dass er nicht gänzlich sinnlos sein kann, wenn mit so großer Zähig-

keit an diesem Symbol festgehalten wird. „Es muss etwas bedeuten, wenigstens 

für jene, die es nicht preisgeben wollen“ (Douglas 1974, 58). 

In Bezug auf die Symbolik, die auf Grabsteinen auftaucht, bietet die jüngere Zeit 

indes keine große Vielfalt. Schaut man über die Friedhöfe, geht der einzelne Stein 

in einem Meer von anderen, ganz ähnlich aussehenden unter. Etwas von seiner 

Zeichen-Funktion hat der Grabstein in dieser Hinsicht offensichtlich eingebüßt, 

vor allem, weil es sich heute meist um einen schlichten Stein handelt, der denen 

in seiner Nachbarschaft ähnlich ist. Auch die Bereiche größerer Friedhöfe, auf 

denen es keine allgemeinen Gestaltungsvorschriften gibt, heben sich von einem 

normierten, standardisierten Gesamtbild des Friedhofs nicht in besonders auffäl-

liger Weise ab. Die in vergangenen Zeiten auf den Grabsteinen verwendeten Sym-

bole tauchen kaum noch auf und können offenbar auch nicht mehr ‚gelesen’ 

werden, weil sie nicht mehr in lebensweltlichen Kontexten verankert sind. Wein-

stock, Weinlaub und Rebe, als Symbole für das von Christus vergossene Blut und 

die damit verbundene Hoffnung auf Auferstehung, sind ebenso verschwunden 
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wie das Eichenlaub als politisches Freiheitssymbol oder als Verweis auf die alt-

germanische Tradition der Bestattung im Baumsarg. Die Beschriftung des Grab-

steins wird gerade vor dem Hintergrund einer abnehmenden religiösen Orientie-

rung zunehmend zu einem Streitpunkt, wie folgende Anekdote belegen mag: 

„Bei einem Streit, den kürzlich in Lancashire ein Pfarrer mit seiner Gemeinde ausfocht und 

der bis zur obersten Kirchenbehörde getragen wurde, ging es darum, ob auf einem Grabstein 

das Wort ‚Vater’ oder ‚Papa’ stehen sollte. Die Familie wünschte letzteres, da sie den 

Verstorbenen mit Papa angeredet hatte. Der Pfarrer bestand auf ersterem, da ein Grabstein 

ein öffentliches Bestattungsdokument sei. ‚Es wird nicht lange dauern, da haben wir 

Knuddel, Schneckchen und Püppchen; die letzte Ruhestätte ist dann von einem 

Hundefriedhof nicht mehr zu unterscheiden.’ Die Familie unterlag, dürfte aber die Niederlage 

leicht verschmerzt haben. Schließlich blieb ihnen immer noch, vom ‚geliebten 

Dahingegangenen’ zu reden“ (Barley 1998, 53). 

Im Spannungsfeld zwischen ‚öffentlich’ und ‚privat’ überlagern sich offensichtlich 

unterschiedliche Vorstellungen von dem, was als ‚angemessen’ gilt oder zu gelten 

hat. 

 

(...) 

. S c h l u s s s t e i n  

„Es könnte nahe liegend scheinen, die Allgemeingültigkeit des Todes weniger in den 

Emotionen zu suchen, die er wachruft, als im Zustand des Todseins selbst. Schließlich ist 

man entweder tot, oder man ist es nicht – daran lässt sich wenig deuteln. Wir im Westen 

haben aus der Not unserer Unfähigkeit, den Tod zu bewältigen, eine Tugend gemacht. Der 

Tod ist das letztgültige, universale Faktum, vor dem es kein Entrinnen gibt und dessen 

bittere Wirklichkeit keine Theorie oder Heilslehre ändern oder abmildern kann. Am Tod führt 

kein Weg vorbei, mit ihm ist kein Kompromiss möglich. Wir müssen auch die letzte 

Vergeblichkeit all unserer Versuche erkennen, ihn zu verleugnen. Der negativen Macht, die 

er darstellt, korrespondiert also ein positiver Sinn, der seiner unerbittlichen Faktizität einen 

moralischen Wert verleiht. Der Tod ist der krönende Schlussstein des pragmatischen 

Materialismus unserer Kultur, der beruhigende Beweis der Naturgegebenheit unserer in 
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Wahrheit gesellschaftlich konstruierten Welt. Die Allgemeingültigkeit des Todes ist der 

Beweis für die Allgemeingültigkeit unserer Welt“ (Barley 1998, 58). 

Eine feste, kulturelle Tradition ist ein ‚sicherer’ Teil des ‚taken-for-granted’ und 

hat den Vorteil, dass der Einzelne die Bürde von Entscheidungen nicht zu tragen 

braucht. Die Art der Bestattung, die auszuführenden Handlungen, der Ort der Be-

stattung – heute muss aus einer großen Vielfalt ausgewählt werden. So helfen 

Aeternitas, Postmortal und Co, die Ratgeber-Broschüren öffentlicher Friedhofs-

träger sowie Bestattungsunternehmen, Steinmetz und Gärtner bei der Orientie-

rung. Das hat häufig zur Folge, dass sowohl der funktionale Ablauf von Bestat-

tung und ‚Totenfürsorge,’ als auch finanztechnische Aspekte im Zentrum der 

Aufmerksamkeit stehen. Der Ort, an dem die Toten ‚ver-ortet’ werden, soll würdig, 

ruhig, in einer schönen Landschaft gelegen sein und der Friedhof ist häufig mit 

Vorstellungen der ‚ewigen Ruhe’ und damit der Unveränderlichkeit assoziiert. 

Doch der Friedhof ist ebensolchen Veränderungen unterworfen, wie alle anderen 

Anthropotope, da sich diese stets in Abhängigkeit von Veränderungen der sie hy-

pertop überwölbenden ‚sphärischen’ Raumbereiche befinden. Ob anonyme Ur-

nenbestattung, Seebestattung, FriedWald-Grab oder Erdwahlgrab – jede Ent-

scheidung prägt auch den konkret gestalteten Thanatotop ‚Friedhof.’ Wächst bei-

spielsweise die ‚Konkurrenz’ des FriedWaldes für den bisherigen Friedhof weiter 

und fällt der Friedhofszwang für Urnen, werden die bisher üblichen Erdbestattun-

gen teurer werden, weil weniger Friedhofsnutzer für den Unterhalt des Friedhofs-

geländes aufkommen müssen. Die Friedhofsträger werden Flächen verkaufen, 

weil sie nicht mehr gebraucht werden. Gelingen ‚Umdefinitionen’ von Friedhöfen, 

wie beispielsweise die (zusätzliche) Nutzung als ‚Naherholungsgebiet’ und ‚wert-

voller Lebensraum,’ bleiben die Friedhöfe zwar erhalten, aber entscheidend 

durch diese neuen Deutungsmuster und Inwertsetzungen mitbestimmt. Wird die 

Grabpflege in professionelle Obhut gegeben, wird damit beispielsweise auch ein 

konkreter Gestaltungsauftrag übertragen. Im engen Verbund mit solchen Über-

tragungen verschiebt sich so letztlich auch die Definitionsmacht über konkrete 

Raumbildungsprozesse. 
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(...) 

. „ A l l e s  g e h t  a n  e i n e n  O r t  z u r ü c k “  ( K o h . 3 , 1 9 )  

Für den Friedhof als Ort ist zunächst von Bedeutung, dass hier tote Menschen 

wirklich und tatsächlich ‚ver-ortet’ werden können. Die chronische ‚Unbewegtheit’ 

des aristotelischen Ortes ist beim Aus- und Zuweisen eines fest definierten Berei-

ches behilflich und sorgt somit für die ‚ver-sichernde’ Wahrheit der Aussage, dass 

die Körper von Toten „ohne Mehrdeutigkeit zu lokalisieren“ (Sloterdijk 1999, 83) 

sind.  

Wenn der Tod zunehmend als normaler Todesfall vorkommt, dann könnte damit 

dem Friedhof seine Legitimationsgrundlage als ‚anderer Raum’ verloren gehen. 

Man könnte sich den Tod unter normalistischen Bedingungen als Ereignis vorstel-

len, das, innerhalb des Normalfeldes ‚Leben’ liegend, als nötiges Extrem konstitu-

iert wird. Die „Naturalisierung“ des Todes ist ein wichtiger Schritt dahin. In der 

Rede, dass es „ganz natürlich“ ist, dass die Menschen sterben müssen und dass 

„schließlich jeder einmal sterben muss“, wird der Tod des Anderen als Selbstver-

ständlichkeit, als gegebene Tatsache hingenommen und akzeptiert. Mit dieser 

Setzung des Todes als ‚normales Ereignis’ wird dem Tod sukzessive die ‚Ereignis-

haftigkeit’ genommen und er wird in einen Ablauf integriert, der als Ganzes ‚nor-

mal’ gesetzt wird. Der Tod des Anderen ist dabei nicht nur „natürlich“ sondern 

auch notwendig für andere Verläufe, wie z.B. den ‚Fortschritt’ oder der ‚Ökono-

mie’ (der nächsten Generation muss Platz gemacht werden; die Alten dürfen 

nicht so lange pflegebedürftig sein, weil das zuviel kostet; usw.). Das Leitbild vom 

‚normalen Tod’ erfährt durch solche Argumentationen eine weitere Bekräftigung, 

um schließlich gänzlich als Selbstverständlichkeit in die unreflektierte Basis un-

seres Denken-und-Tuns abzusinken. 

Zudem ist der Friedhof als ‚Einrichtung’ zunehmend in Konkurrenzen  eingebun-

den. So konkurriert der Friedhof im dicht besiedelten Stadtgebiet mit Grünanla-
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gen und Parks um den ‚Erholungswert;’ mit den Archiven und Bibliotheken kon-

kurriert er um die ‚Speicherung’ eines vergänglichen „Menschen-Inventars“ und 

mit Museen um die künstlerisch-wertvollen, zu erhaltenden Grabdenkmäler. Als 

Bestattungsfläche selbst erhält der Friedhof nur zunächst seine „Daseinsberech-

tigung,“ die dann allerdings vor dem Hintergrund des teuren Flächenverbrauchs, 

den er in Anspruch nimmt, kaum ausreicht. Aus diesem Grund müssen für die 

Flächenreservierung und die kostenintensive ‚Bewirtschaftung’ des Friedhofs 

auch immer neue legitimatorische Argumentationen gefunden werden, die immer 

häufiger einer normalistischen Logik folgen. Bei Gegenständen, die unter dem 

Stichwort der ‚Normalität’ verhandelt werden, geht es vor allem um Verteilungs-

fragen. Im Vergleich mit anderen Stadtraumausschnitten haben sich Normalisie-

rungen am Friedhof noch nicht vollständig durchgesetzt; Tendenzen sind aller-

dings deutlich erkennbar. Die Kopplung mit dem Tod und damit mit einem ‚unver-

fügbar Fremden’ innerhalb der eigenen Kultur, entlässt den Friedhof allerdings 

noch nicht aus seinen heterotopen Bezügen.  

„Der Friedhof ist sicherlich ein anderer Ort im Verhältnis zu den gewöhnlichen kulturellen 

Orten; gleichwohl ist er ein Raum, der mit der Gesamtheit der Stätten der Stadt oder der 

Gesellschaft oder des Dorfes verbunden ist, da jedes Individuum, jede Familie auf dem 

Friedhof Verwandte hat“ (Foucault 1992a, 41).  

Im Sinne Augés ist der Friedhof fest in Bezügen des „anthropologischen“ Ortes 

eingebunden. Ein ‚anderer’ Ort wird er aber erst dadurch, dass durch ihn auf das 

Andere des Lebens schlechthin, nämlich den Tod, verwiesen wird. Darüber hin-

aus kann der Friedhof als ein kulturelles ‚Dauer-Projekt’ beschrieben werden, da 

es ihn in der abendländischen Kultur praktisch immer gegeben hat. Im vierten 

Grundsatz greift Foucault ebenfalls auf den Friedhof als Beispiel zurück, um zu 

veranschaulichen, dass Heterotopien an Stellen etabliert werden, die mit der her-

kömmlichen Zeit brechen.  
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„Man sieht daran, dass der Friedhof ein eminent heterotopischer Ort ist; denn er beginnt mit 

der sonderbaren Heterochronie, die für das Individuum der Verlust des Lebens ist und die 

Quasi-Ewigkeit, in der es nicht aufhört, sich zu zersetzen und zu verwischen“ (Foucault 

1992a, 43).  

Durch den Begriff der ‚Quasi-Ewigkeit’ wird zwar auf den anhaltenden Prozess 

biologischer Zersetzung hingewiesen, doch das Brechen ‚herkömmlicher’ Zeit 

steht mit dem Erlangen einer ‚Dauer(-haftigkeit)’ in enger Verbindung. Innerhalb 

der Vorstellung ist die Überbrückung einer ‚verunsichernden’ Vergänglichkeit of-

fensichtlich. 

Ändern sich Gesellschaften, ändern sich auch ihre Räume und damit auch ihre 

‚anderen’ Räume. Wenn der Tod als natürliches Ende, als Teil der (gesamt-) ge-

sellschaftlichen Selbstverständlichkeit konstituiert wird, dann werden die hetero-

topen Raumanteile des Friedhofs sich ebenfalls verändern beziehungsweise eine 

veränderte Gestaltungsweise aufweisen. Vorstellbar wäre, dass der Friedhof zu-

künftig aufhören könnte, eine Heterotopie zu sein. Gerade an diesem Beispiel 

wird deutlich, dass bei der Konstitution von ‚Friedhof’ zum Teil monetär motivierte 

und zum Teil als „heuchlerisch“ empfundene Argumentationsweisen im Vorder-

grund stehen. Auf die herkömmlichen Gebühren, die Friedhofsverwaltungen ver-

langen, die teuren Grabsteine und gärtnerischen Dauergrabpflegeverträge wird 

immer wieder, auch öffentlich „geschimpft.“ Das „Gerede“ vom ‚Naherholungs-

grün’ und ‚wertvollem Lebensraum,’ können die Autoren der Werbebroschüren 

offenbar selber nicht glauben, sonst müssten sie es nicht mit einer solchen Ve-

hemenz behaupten. Den kirchlichen und kommunalen Friedhofsträgern läuft 

scharenweise die „Kundschaft“ weg und diese lässt ihre kremierten Aschen lieber 

entweder im Wald vergraben oder zu Diamanten pressen. Es lässt sich kaum 

noch ein Argument gegen die Aufhebung des Friedhofszwangs für Urnen finden; 

weder aus dem Bereich des hygienisch-medizinischen, noch aus dem Bereich 

eines ‚moralischen’ Diskurses. Das ständige Klagelied vom „Niedergang der Be-

stattungskultur“ glaubt niemand mehr. Ist dies alles als Anzeichen dafür zu wer-

ten, dass die Heterotopie Friedhof bedroht ist, ihr ‚hetero’ zu verlieren? In diesem 

behaupteten und befürchteten Verlust könnte der Grund dafür liegen, dass es 

Bemühungen gibt, den Friedhof mit hohen heterotopen Anteilen quasi wieder 
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‚aufzuladen.’ Ein Weg dazu liegt in der Musealisierung des Friedhofs, denn hier 

spannt sich eine andere Räumlichkeit auf, die Wert erhaltend wirksam werden 

kann. Durch das ‚Aufladen’ mit einem Image, was häufig mit der Musealisierung 

des Friedhofs einhergeht, und mit dem Einarbeiten des Friedhofs in Stadtmarke-

tingkonzepte, wird dieser Ort wieder zu einer ‚Attraktion.’ Es mag sein, dass der 

Friedhof künftig, durch die Betonung seiner regionalen Besonderheit und seiner 

individuellen Geschichte, zu einem Kristallisationskern für die Neubildung „an-

thropologischer“ Orte in seinem unmittelbaren Näheumfeld werden kann. Doch 

selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, kann dem, was den Grenzen unseres 

Ordnens jenseitig ist, letztlich nicht entkommen werden. Die Begegnung mit dem 

toten Menschen, birgt auch künftig sehr wahrscheinlich Spuren des Fremden, 

Anderen schlechthin, mit dem letztlich ein Umgang gefunden werden muss; zu 

dem man sich irgendwie verhalten muss. Das Fremde, Andere muss daher auch 

als solches in ‚irgendeiner’ Form gestalterisch Anerkennung finden, damit es  

überbrückt und so der feste Boden unter unseren Füßen ‚abgesichert’ werden 

kann. Die Musealisierung des Friedhofs könnte als Versuch gesehen werden, den 

heterotopen Raum(an)teil des Friedhofs sichtbar zu halten; eingedenk dessen, 

dass der kategoriale Unterschied zwischen ‚lebendig’ und ‚tot’ nicht völlig zu ver-

wischen ist. Die Musealisierung des Friedhofs arbeitet daran, die Aufmerksamkeit 

auf den mehr dinglichen, sachlichen Wechsel zwischen ‚dauerhaft’ und ‚vergäng-

lich’ zu richten, um den irritierenden Blick auf das Andere und Außer-Ordentliche 

besser bewältigen zu können. 

 

(...) 
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Aeternitas / Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal (AFD) (Hrsg.) 2002: 
Checkliste für den Trauerfall. Woran Sie denken und was Sie veranlassen müssen, 
damit nichts vergessen wird. 2.verbesserte Auflage Ratschläge für Betroffene 
(Ratgeber). 
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Inschriften; Spaziergänge; Grabsymbole Farbfotos, Plan Text: B. Räckers, 32 S. 
(Broschüre). 
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