
Empfindun$en und Kund$aben von Trauer

Zur Sinnwel t  des Lebens nach dem Tod

Ronald Hi tz ler

"Mi r  is t ,  a ls  ob ich a l les  L icht  ver löre .

Der  Abend naht  und he iml ich wi rd  das Haus:

ich bre i te  e insam beide Arme aus,

und ke iner  sagt  mi r ,  wo ich h ingehöre. "

Ra ine r  Mar i a  R i l ke

Empfindungen

,Davor ,  dass Du s t i rbs t ,  hat te  ich d ie  ganze Zei t  Angst ,  während derer  Du in  d ieser

Zwischenwel t  ge lebt  hast .  Angst  hat te  ich,  wei l  ich  mich an Dein Leben gek lammert

habe,  ohne zu wissen,  ob ich dami t  e twas wi l l ,  worunter  Du le iden könntest .  Noch

mehr  Angst  aber  hat te  ich davor ,  D ich und mi t  D i r  meinen Lebenss inn zu ver l ie ren.

Fast  auf  den Tag genau dre i  Jahre lang hast  Du mir  noch das Geschenk gemacht ,

für  mich am Leben zu b le iben und be i  mi r  zu se in .  Nur  ge lächel t  hast  Du n icht

mehr .  Aber  dann b is t  Du e in fach unvermutet  gestorben.  Und ich habe n icht  e inmal

bemerkt ,  dass Du Dich ans Sterben machst .  Wie erbärml ich is t  es  doch,  je tz t  dar -

über  zu grübeln ,  ob ich v ie l le icht  e in fach zu unsens ibe l  gewesen b in  dafür ,  w i rk l ich

mit Dir zu sein, während Du in Dich zurückgezogen das Leben aufgegeben und

mich a l le in  ge lassen hast .

Und je tz t  hängt  da eben,  d i rekt  an der  Wand vor  mi r ,  e in  B i ld  von Di r .  Nein ,  e igent -

l ich  hängt  da das Bi ld  von Di r ,  mein B i ld  von Di r .  Wenn ich d ieses Bi ld  anschaue,

dann is t  mi r ,  a ls  schautest  Du mir  n icht  nur  zu be i  dem,  was ich tue.  Mi r  is t ,  a ls

schautest  Du mich an -  und durchschautest  mich auch nach wie vor  mi t  Deinen
graublauen Augen und .1enem Bl ick ,  mi t  dem Du so of t ,  kopfschüt te lnd und vo l ler

Zuneigung zugle ich,  'Oh Ronald . . . ,  gesagt  hast .

Du hast  aber  auch gesagt ,  ,Menschen müssen s terben, .  Und nun weiß ich n icht .

was da eigentl ich Seschehen ist:  lst das Leben von Dir gewichen oder hast Du am

Ende das Leben zurückgewiesen? Vie l le icht  war ,  dass Du das getan hast ,  nachdem

ich mich für  dre i  Tage von Di r  verabschiedet  hat te ,  Dein  le tz tes Geschenk für  mrch.

Wenn  es  so  wa r ,  dann  wa r  es  e ines ,  das  n ie  bekommen  zu  haben  i ch  m '

wünsch te .  Denn  dam i t ,  dass  Du  gegangen  b i s t ,  ha t s i ch  nun  a l l es f i na l i s i e r t :  N rch i s

kommt noch zu dem dazu,  was zwischen uns gewesen is t  -  se i 's  im Guten oce '
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auch im Bösen.  Jetz t  kann ich mich n icht  mehr  f reuen auf  jeden Tag,  an dem ich

bei  D i r  und mi t  D i r  se in  kann.  lch zehre von Er innerungen an etwas,  das ich n icht
mehr  er leben,  das ver loren zu haben ich nur  noch h innehmen kann,  auch wenn es
mich unsäglich empört und frustr iert und verletzt,  wei l  ich einfach nicht werß, wo-
h in  m i t  m i r . "

Erläuterung

Diesen literarisierenden Versuch der Niederschrift einer inneren Ansprache
habe ich ursprünglich einige Monate nach Anne Honers Tod (sie ist am 23.
Februar 2012 in den frühen Morgenstunden gestorben) ausschließlich an mich
selbst adressiert verfasst. Ich betrachte diesen Einleitungstext als zwar hochgra-
dig stilisiertes, gleichwohl intimes Bekenntnis meiner seinerzeitig widerstrei-
tenden Empfindungen, die ich meiner analytischen Auseinandersetzung mit
diesem Trauerfall (bereavement) voranstelle, weil die Beschäftigung damit mir
das, was ich hier nur noch als Fallstudie repräsentieren zu müssen geglaubt
hatte, unvermittelt und in einer nahezu leistungsdestruktiven Präsenz wieder
aufgezwungen hat - in einer Detailfülle, die weit über das hinausgeht, was ich
im Vorhergehenden lediglich vage angedeutet habe, weil ich mich ohnehin
kaum in der Lage sehe, sie zu kommunizieren.

Nicht zuletzt darum geht es mir (auch) in diesem Beitrag: um ein Votum
dafür, Empfindungen eher unserem vor- und außerkommunikativen Erleben
zuzurechnen als unseren kommunikativen Konstruktionen. Die von uns erleb-
ten Empfindungen mögen wir in Teilen als sinnhafte Erfahrungen vergegen-
wärtigen und auch als biografiegenerierende Erinnerungen sedimentieren.
Gleichwohl entzieht sich ihre Eigenartigkeit der Explikation, denn wenn wir
versuchen, sie auszudrücken, bemerken wir, dass jeder Ausdruck, den wir ih-
nen geben, den Eindruck verfehlt, den wir von ihnen haben.

Mein hier referiertes Unterfangen ist mithin in dem Sinne paradox, als ich

über Empfindungen zwar schreiben, sie in ihrer Selbstgegebenheit aber nicht

aufschreiben, sondern allenfalls einem sozial approbierten kommunikativen

Arsenal subsumieren kann. Folglich belasse ich es bei diesen wenigen und

dazuhin höchst vagen Andeutungen dessen, was mich da zu überwältigen ge-

droht hat. Stattdessen skizziere ich, was die Bearbeitung dieser Sinnwelt hinter

der, wie Alfred Schütz und Thomas Luckmann schreiben, >letzten Grenzeo, die

ein subjektiv bedeutsamer Anderer überschritten hat (Schütz/Luckmann 2003:

626), im Hinblick auf mein Verständnis des Trauerns und der Trauer impli-

ziert.

Reflexion
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Reflexion

All das wieder zu tun, was das je eigene Rollenrepertoire, und insbesondere, was
das je eigene berufliche Rollenrepertoire erfordert, gehört der einschlägigen -

beraterischen und psychoanalytischen - Literatur zufolge zu den augenfälligs-
ten Merkmalen abgeschlossener Trauer um einen Toten. Wenn dem so ist,
dann ist es mir bei weitem nicht so gut gelungen, den Tod des Menschen, um
den mir hier zu tun ist, zu akzeptieren, wie ich schon seit einigen )ahren ge-
glaubt hatte. Selbswerständlich habe ich seinerzeit (nach diesem Tod) relativ
schnell wieder angefangen, Vorlesungen und Seminare zu halten, zu referieren,
zu schreiben, zu publizieren und Forschungsvorhaben zu projektieren. Die
Themen, mit denen ich mich befasse, haben sich zwar gewandelt, aber das war
großteils schon in den Jahren davor, in Reaktion auf Anne Honers Leben im
Wachkoma, geschehen und hat folglich weniger darnit zu tun, dass sie gestorben
ist. Auch dass ich wahrnehme, deutlich weniger effizient zu arbeiten als früher,
mich nicht mehr lange konzentrieren zu können, ein viel höheres Bedürfnis zu
verspüren, mich abzulenken und zu zerstreuen, Alkohol schlechter zu vertragen
und auch öfter müde zu sein und krank zu werden, schreibe ich an sich eher
meinem fortschreitenden Alter zu, als dass ich es als Folge meines Trauerfalls
ansehe.

Wenn ich gleichwohl gerade jetzt mutmaße, ich hätte jenen Tod weniger
verwunden als ich bislang geglaubt hatte, dann hat das wesentlich mit den un-
erwartet massiven Schreibhemmungen zu tun, die ich beim Verfassen dieses
Beitrags bei mir konstatiert habe. Zwar hat mich auch die wissenschaftliche
Zuwendung zum Phänomen Wachkoma sehr lange emotional belastet, weil sie
mich eben immer an den ,Urfall, der einschlägigen Forschungsarbeit (Grewe

2012; Hitzler 2012) erinnert hat. Diese Art von Gefühligkeit appräsentierte aber
einfach mein Traurigsein (sadness) über den Zustand des Menschen, der mich
zu jener Forschung überhaupt nur veranlasst hatte. Auch wenn diese Apprä-
sentationen im Kontext akademischer Diskurse irritierend gewesen sein mögen,
so waren sie doch sozusagen authentische Indikatoren meiner jeweils aktuali-
sierten emotionalen Befindlichkeit. Nochmals pointiert ausgedrückt: Ich habe
in der Zeit, in der Anne Honer im Wachkoma gelebt hat, nicht getrauert, son-
dern ich war einfach mitunter traurig angesichts ihrer Lebenssituation.

Bei der Vorbereitung dieses Beitrags hingegen war ich zwar auch gelegent-
lich einmal traurig. Was mich produktiv blockiert hat, war aber nicht dieses
gelegentiiche Traurigsein, sondern eine motivationale Gemengelage, die weitaus
komplizierter und vermutlich weniger verständlich und zumindest vorder-
gründig weniger entschuldigungsgeeignet ist als eine einfache emotionale In-
volviertheit. Diese motivationale Gemengelage ist vielmehr ein direkter Aus-
druck dessen, worum es in diesem Beitrag geht: Sie ist Ausdruck einer viel-
schichtigen und in vielerlei Hinsicht in sich widersprüchlichen Gesamtstim-
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mung, die ich als rTrauern, (griefl bezeichne. Trauern, das meine ich bei dieser
Gelegenheit auch sozusagen existenziell erkannt zu haben, ist kein Gefiihl.
Traurigsein ist ein Gefiihl. Als solches ist es aber lediglich ein - durchaus nicht
durchgängig virulenter - Aspekt des Trauerns. Das Trauern hingegen erscheint
mir eher als ein Syndrom von divergenten und antagonistischen Empfindungen
und Affekten, Erinnerungen und Erwartungen, Bedürfnissen und Interessen -
wie Verzweiflung, Entsetzen, Unwohlsein, Niedergeschlagenheit, Wut, Ungläu-
bigkeit, Fassungslosigkeit, Selbstmitleid, Schuldzuweisungen und so weiter.
Das, was wir >Trauer.. (mourning) nennen, erscheint mir demgegenüber als je
kulturell bereitgestellter Ausdruck dieser Gemengelage. Das universalhistorisch
vorfindbare Phänomen 'Trauer< umfasst prinzipiell alle kommunikativen For-
men des Trauerns.

Im pathologischen /argon mag sich diese Gemengelage meinetwegen auch
als ,Depression< bezeichnen lassen. Aber darum geht es mir nicht. Es geht mir
vielmehr um eine Beschreibung der Sinnwelt des Lebens nach dem Tode, mit
der ich selbstverständlich nichts anderes impliziere als eine subjektive Sinnwelt,
die durch den Tod eines existenziell relevanten Anderen maßgeblich oder zu-
mindest nicht unerheblich geprägt ist: >Der Tod des anderen, dieser Tod des
anderen in mir, ist im Grunde genommen der einzige Tod, der im Satzteil
>mein Tod< mit allen Konsequenzen genannt wird, die man daraus ziehen
kann.n (Derrida 1998: 122)

Als ich Thorsten Benkel und Matthias Meitzler das Thema vorgeschlagen
habe, ging ich unbedachter Weise davon aus, dass ich es inzwischen - nämlich
mehr als sechs ]ahre nach dem Tod des Menschen, um den mir zu tun ist - in
Gänze als Gegenstand einer retrospektiven Betrachtung und mithin ohne allzu
großen Aufwand zu behandeln imstande sei. Entgegen dieser Vor-Annahme
habe ich im weiten Vorfeld der Planung und Herstellung des Beitrags jedoch
bemerkt, dass ich diese Aufgabe ständig vor mir her- und immer wieder zu-
gunsten anderweitiger Obliegenheiten hinausgeschoben habe. Mit zunehmen-
der Dringlichkeit, mich für Passau zu präparieren, verlegte ich mich einerseits
auf das Lesen mir mehr oder weniger einschlägig erscheinender Texte, anderer-
seits frönte ich stunden-, ja nächtelang meiner Lust an TV-Serien, verbrachte
Abende beim Spielen und Nachmittage in der Sauna, widmete mich dem Ko-
chen und Essen und freute mich, wenn die Anwesenheit des Hundes mich zu
Spaziergängen zwang. - Es hat eine geraume Zeit gedauert, bis ich realisiert
hatte, dass ich mich mit all diesen kleinen Fluchten vor allem davor bewahrte,
mir diesen einen Tod wieder vergegenwärtigen zu müssen, der wie keiner der
anderen, mit denen ich je konfrontiert war, mein Leben in ein solches ,nach
dem Tode< transformiert hat.

Mich des Menschen zu erinnern, der da gestorben war, war und ist kein
Problem fur mich. Im Gegenteil: Es gibt kaum ein Thema, über das ich lieber
nachdenke und rede und schreibe als über Anne Honer und über das. was sie
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mir gegeben und bedeutet hat. In diesem Beitrag aber geht es darum, an- und

aufzuzeigen, was dieser Tod ausgelöst, bewirkt und nach sich gezogen hat. Das
sind großteils ganz triviale und reichlich konventionelle Verrichtungen und
Vollzüge. Nicht bedacht hatte ich eben allerdings, wie unabweisbar ich mich

mit dieser Darstellung zur Vergegenwärtigung meines Trauerns und meiner
Trauer zwinge.

Kundgaben

Während Anne Honers Leben im Wachkoma hatte ich - ganz dem entspre-
chend, dass wir beide uns für spirituell >unmusikalischu (Weber 1994:65) hiel-

ten - keinerlei Zweifel daran, dass es mir ausschließlich um die lebende Anne zu

tun sei, gänzlich ungeachtet der Frage ihres veränderten Bewusstseins- und
ihres prinzipiell prekären Gesundheitszustandes. Folglich ging es mir drei )ahre
lang auch nur darum, den großen Kreis derer, die ich als ihre Freundinnen und
Freunde begriff, immer wieder dadurch an sie zu erinnern, dass ich qua E-Mail-

Verteiler in gewissen Abständen über ihre je aktuelle Befindlichkeit informierte.

Sicher war ich mir, dass meine Sorge darum, sie sozial nicht sterben zu lassen,

definitiv mit ihrem biologischen Tod enden würde. Dementsprechend war

diese Benachrichtigung über ihren Tod auch der letzte jener insgesamt fünf-

zehn >Berichte an die Freunde,:

t2-O2-27 Anne: Der letzte Bericht

Eigentlich sollte dieser Bericht über die zurückliegenden drei Monate neben Infor-
mationen zu ein paar anscheinend durchaus nicht schwerwiegenden Gesundheits-
problemen von Anne vor allem eine ganze Reihe von guten und auf das Frühjahr hin
zu weiteren Hoffnungen Anlass gebenden Neuigkeiten enthalten - so z. B. von
mehreren Proto-Kommunikationen zwrschen uns; von meinen Eindrücken, denen
zufolge Anne mich immer wieder ,erkennend, angeblickt hat; von Erwartungen, die
sich mit sogenannten paradoxen Effekten eines Schlafmittels verbanden; von Ap-
präsentationen sozialer Emotionen und von Andeutungen eines Lächelns bei Anne;
von einem begonnenen ,Training, zu Annes mittelfristiger Dekanülierung; von unser
beider abendlichem Abschiedsleid, und schließlich von geplanten Untersuchungen
zu Annes Sehfunktion.

Doch am 23.2.2072 erweist sich das'alles, - völl ig unvermutet - als sinnlos:

Um 7 Uhr wache ich mit  e inem (unangenehmen)Traum über Anne in meinem Hotel-
z immer in Fulda auf (wo ich bin,  um an einem Lehrgang über 'Basale St imulat ion, ,
den Thomas Buchholz in der Hochschule durchführt, teilzunehmen). Um etwa 8:45
Uhr, auf dem Weg zum Lehrgang, ruft mich Herr Trost an und sagt, dass Anne heute
früh gestorben sei. Helma Bleses fährt mich - ganz fraglos für sie - sogleich nach
Unna.
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Um etwa 72:30 Uhr treffen wir im Haus Königsborn ein. lm Erdgeschoss treffen wir
Ansgar Herkenrath. Er begleitet uns in den WB3.

Anne lie{t im Bett in ihrem Zimmer und rst tatsächlich tot.

Ansgar und Helma bleiben bei der Leiche. lch gehe in den Park, um Anne zu suchen
- und/oder, um mich zu finden. Nach einiger Zeit gehe ich zurück in Annes Zimmer.
Anne ist immer noch tot.

lch kann nicht registrieren, wer wann worüber mit mir redet und mich dabei zu trös-
ten versucht. Jedenfa l ls:

lrgendwann ,wtssen, wir, dass die Pflegekraft, die Nachtdlenst hatte, gegen Ende
ihrer Schicht (nach 6 Uhr?) Anne zuletzt lebend - und, wie man uns saglt, ruhig
schlafend - angetroffen hat. A/s die Kollegin vom Frühdienst um 8 Uhr in Annes
Zimmer kam, hat Anne nicht mehr geatmet. Sofort eingeleitete Reanimatlonsyersu-
che - einschließlich anscheinend derer des herbeigerufenen Notarztes - sind of-
f e n b a r v e r geb I i ch gelyesen.

Bis zum Abend treffen nacheinander Annette und Beate, Michaela und schließlich
Inge ein.

lm Ta$esverlauf erfahren wir, dass wir sicher sein können, dass Anne sehr plötzlich,
schne/l und vermutlich auch schmerzfrei gestorben sein ,mussr - Vor allem ange-
sichts dessen, dass bei Anne um 6 Uhr noch überhaupt nichts Ungewöhnliches zu
bemerken gewesen sei und dass sie um 8 Uhr ohne die geringsten Leidensspuren
(etwa von Erbrechen oder Ersticken) Dganz entspannt und friedlichn, aber vollkom-
men leblos im Bett gelegen habe.

Abb. 7: Anne am 24. )anuar 2Ot2 (Foto: Ronald Hitzler)
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Es gibt (selten einmal, aber immerhin doch) Texte, die so genau auf akute existen-
zielle Probleme passen, als wären sie (a/s Antworten) dazu geschrieben. So ist es
mir seinerzeit mit den ,Anmerkungen zur Patientenverfügung. ergangen, die Dirk
Kaesler unter dem Titel ,Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser /hren
Arzt!* publiziert hat (Kaesler 2070).

lm September 2070 habe ich zu diesem Text notiert:

oAuch in jüngerer Zeit vor dem 24. Februar 2009 haben Anne und ich oft über un-
sere Wünsche für ein 'würdiges Sterben, miteinander gesprochen. Das stellt mich,
seit Anne in diesem (auch physisch unentwegt instabilen) mentalen Zustand ist, den
wir hilf loser Weise ,Wachkoma, o€rrl€0, immer wieder vor die Frage, ob sie so leben
wollen würde, wie sie nun lebt. Was mir wesentlich dabei hilft, diese Frage nicht be-
antworten zu müssen, ist, dass ich hoffen kann, Anne habe nun eine Form mensch-
lichen Lebens, die - auf Basales hin 'reduziert. - im Weiterleben selber sich voll-
zieht und besteht, und dass sie mithin so etwas, wie den Wunsch zu sterben, ver-
mut l ich nicht  haben kann. Und so lange ich nichtwissen kann, wasAnnejetztwi l l ,
bange, sorge und (wenn es sein muss) streite ich ohne jede Einschränkung um das
Leben, das sie hat (oder vielleicht besser: das sie ist). Aber ich fürchte mich vor der
Situation, in der sie mich bitten könnte, eben das nicht zu tun.*

Aktueller Nachtrag (nach dem 23.2.201"2): Anne hat mir diese Bitte erspart. (Und
dass sie das getan hat, ist überaus typisch dafür, wie ich sie kenne.) lch bin Anne
zutiefst dankbar - für drei Jahre Leben in einer alles überwältigenden Intensität.
Und ich bin entsetzt und beschämt über dieses letzte Geschenk, das sie mir nun
auch noch gemacht hat.

Organisatorisches

Geplant ist, auf Wunsch von Annes Schwester Inge die Urne mit der Asche von An-
nes Leiche am Nachmittag des 30. März 2072 - das ist der Tag, an dem Anne 61
Jahre alt geworden wäre - in einem Baumgrab auf dem Waldfriedhof in Stuttgart
beizusetzen.

Sobald die genauen Termine und sonstigen Daten feststehen, melde ich mich dazu
nochmals. Bis dahin danke ich für die zahlreichen, sehr zugewandten Erwiderungen
auf meine erste kurze Mitteilung über Annes Tod vom vergangenen Donnerstag.

Bei der auf den Tod unmittelbar folgenden Trauerarbeit, die organisatorisch vor al-
lem der Versorgung der Leiche und praktisch der Räumung von Annes Zimmer in
' ihrem, Pflegeheim galt, war ich zwar anwesend. Geleistet wurde diese Arbeit aber
von fünf Frauen, die Anne besonders nahestanden, während ich eher apathisch war
und mich an das, was in den ersten zwei bis drei Tagen post mortem geschehen ist,
auch allenfalls noch punktuell und nebelhaft erinnere. Die darauffolgenden fünf
oder sechs Tage habe ich zusammen mit Michaela ffadenhauer eine Gedenkkarte
entworfen und zum Drucken gegeben:

s

I
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Abb. 2:Gedenkkarte für Anne (Foto: Ronald Hitzler)

Daneben haben wir angefangen, mit Annes Schwester zusammen telefonisch die
Beerdigung zu planen. Diese fand am 30. März 2OL2 als Urnenbeisetzung auf dem
Stutt$arter Waldfriedhof in Anwesenheit einer mich beeindruckend Sroßen Zahl
Verwandter, Freunde und Kollegen statt - ohne Geistl ichen zwar, aber mit mehre-
ren Gedenkreden und musikalischer Rahmung:
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Urnenbeisetzung von Anne Honer

am 30. März20L2 um 1-4 Uhr auf dem Waldfr iedhof Stuttgart

In  der  Fe ierha l le :

,Air, von Johann Sebastian Bach
(Orgel: Gerhard Sauer)

Anne in  Unna

Thomas Beer

Anne in Fulda

Beate Blättner

,Lar9o, von Anton io Vivald i
(Orgel: Gerhard Sauer)

Anne in der Soziologie

Hubert Knoblauch

AmazingGrace
(Gesang: Antonie Ecker, Or{el: Gerhard Sauer)

'Sie leben in ihrer je eigenen Zeit.

Auszug aus einem Text von Anne Honer

Michaela ffadenhauer

Pulsar

(CD von DJ Mauro Picotto)

Begleitung der Urne zum Baumgrab

Am Baumgrab:

Christ l iches Gedenken

Patrizia Diethelm

ldid it my way
(Trompete: Georg Diethelm)

Weitere traditionelle bzw. rituelle Elementet der situativen Trauerkundgabe

waren die niedergelegten Kränze und Blumengebinde, die gemeinsame Prozes-

sion von der Aussegnungshalle zum Baumgrab und schließlich der Leichen-

schmaus in Form eines Nachmittagskaffees in einem nahegelegenen Lokal.

Wie mit Annes Leiche verfahren werden sollte, hatte ich - damals eben

noch überzeugt davon, dass mich derlei nach ihrem Tod nicht mehr beschäfti-

I 'Rituell, verwende ich im Anschluss an die wissenssoziologische Ritualtheorie in der Tradi-

tion von Thomas Luckmann (1999) und Hans-Georq Soeffner (1992\.

i
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gen würde - ganz der Entscheidung ihrer Schwester überlassen, die eine Ein-

äscherung und eine anonyme Bestattung in einem sogenannten Friedhain prä-

ferierte. Letztendlich wurde die Asche dann aber doch - unter einem kleinen

Namenstäfelchen - in jenem Baumgrab beigesetzt. Seither fahre ich einmal im

Jahr, in der Zeit um Annes Geburtstag herum, nach Stuttgart und ,besuche, sie
zusammen mit ihrer Schwester - in einer mir selber merkwürdig erscheinenden

Mischung aus erlebter Empfindung und ritueller Kundgabe. Denn entgegen

allen meinen prämortalen Selbsteinreden und Verlautbarungen hat sich mit
ihrem Tod meine Bindung an sie keineswegs erledigt. Diese Bindung ist ledig-
lich anhaltend in eine konfuse Mischung aus Phasen melancholischen Nichts-
tuns und hektischer Betriebsamkeit mit erheblichen, ebenso erratisch wie erup-
tiv einsetzenden Stimmungsschwankungen diffundiert.

Abb. 3:Das Baumgrab von Anne (Foto:  Ronald Hi tz ler)

Die augenfälligsten Außerungsformate meiner Trauer aber sind akademisiert
bzw. akademisch gerahmt: Über mehrere )ahre habe ich meine Vorträge und
Publikationen zum Themenfeld Wachkoma >Para mi compaflera (fallecida)u

gewidmet.'Und dass ich mich gelegentlich mit Anne Honers ethnographischer

2 Warum ich dazu aufs Spanische verfallen war, dessen ich gar nicht mächtig bin, ist mir

allerdings selber nicht mehr klar - außer dass es einfach schön klingt. Michaela Pfadenhauer

meint allerdings, der Begriff,compafrera. sei sozusagen meine Antwort auf ihre Befasstheit

mit als artifiziellen )compagnons, bezeichneten Robotern gewesen.
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Hinterlassenschaft auseinandersetze,3 setzt die expressive akademische Erinne-

rungsarbeit weiter fort.

Die teilweise Umnutzung meiner Wohnung hin zu einer kleinen materialen

Gedenkstätte für meine verstorbene Gefährtin habe ich bereits publiziert
(Hitzler 2017).In der Wohnung lebe ich mit vielerlei Erinnerungsstücken an

sie: mit Büchern, Pflanzen, Gebrauchsgegenständen, kunsthandwerklichen

Artefakten. Gemälden und einem elektrisch verstellbaren roten Ledersessel. Die

bei Weitem emotional stärksten und nachhaltigsten Vehikel ihrer imaginierten

Präsenz sind allerdings die mein Arbeitszimmer >tapezierenden< Fotos von ihr,

die gleichsam als Vehikel fungieren zur Repräsentation und Präsentation mei-

ner wertschätzenden Erinnerungen an sie.
Der zentrale Ort andauernder Erinnerung an Anne Honer jedoch ist offen-

kundig ihre Domäne auf meiner Homepage (Hitzler o. I.), dezidiert installiert
als persönliche Alternative zu den populären virtuellen Friedhöfen. Auf dieser
Domäne finden die geneigten Besucher nicht nur ihren Lebenslauf sowie Fotos
und Nachrufe, sondern auch ihre Publikationsliste und vor allem Bilder der
jährlichen Pflanzungen von Rosensträuchern in Gärten von Freunden. Schließ-
lich betrachte ich, und mit dieser Sichtweise bin ich keineswegs allein, die alle
zwei |ahre stattfindenden Fuldaer Feldarbeitstage zumindest mitlaufend auch
als zyklische Formen der akademischen Ehrung ihrer Gründerin (Fuldaer Feld-
arbeitstage o. l.).

Deutung

Diese meinen hier thematischen Trauerfali betreffenden Kundgaben sind - und
dazu braucht es noch nicht einmal eine sonderlich vertiefte Lektüre der Litera-
tur zur Trauerforschung und -analyse aus den verschiedenen daran beteiligten
Disziplinen - nichts anderes als ein paar wenige und dazuhin wenig originelle
Varianten all der Ausdrucksformen von Trauer, die in den Geschichten der
Menschheit der Tod je relevanter Anderer evoziert hat. Überdies gab es be-
kanntlich zu allen Zeiten in allen Gesellschaften ftir so ziemlich alle Auße-
rungsformate (wie Mimik, Gestik, Kleidung und Accessoires, wie Wehklagen,
Weinen, Redeweisen und Verrichtungen, usw.) auch eine Vielzahl von Anwei-
sungen - von harten, sanktionsbewerten Ge- und Verboten über allgemeine
Konventionen, religiöse Traditionen und regionale, lokale oder familiale Ge-
pflogenheiten sittlich und moralisch angemessenen Tuns und Lassens bis hin
zu >Katalogen, medienspezifischer Performanz und zur einf,ältigen Vielfalt, die

3 Siehe vor allem Hitzler 2018; Hitzler/Eisewicht 2016; Hitzler et al. 2016;Hitzler/Gothe 20i5
und Honer/Hitzler 201 5.
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(auch) das zeitgenössische Genre der Trauerberatung und -begleitung kenn-

zeichnet.

Durch den Großteil der einschlägigen Literatur hindurch sind diese kom-

munikativen Konstruktionen Gegenstand psychologischer, pädagogischer und

theologischer sowie sozial-, kultur- und geschichtswissenschaftlicher Beschrei-

bungen und Analysen. Sie transportieren und pelpetuieren die - sozusagen seit

Durkheim (1984) - insbesondere soziologienotorische Auffassung, der zufolge

das, was wir empfinden, grundsätzlich durch kulturelle Praktiken überhaupt

erst evoziert oder zumindest geprägt wird. Meines Erachtens ist das jedoch eine

aus der Fixierung auf das Augenfällige resultierende kategoriale Fehldeutung,

denn nachweislich kulturell geprägt werden weit weniger unsere Empfindun-

gen als vielmehr die Arten und Weisen, in denen wir das, was wir empfinden

oder empfinden sollen, intersubjektiv verstehbar kundtun.

Trauern begreife ich als konstitutives Moment (zumindest) menschlichen

Welterlebens und damit als unabdingbare Voraussetzung seiner sozialen Be-

und Verarbeitung in vielfältigen Formen der Trauer-Kundgabe, die als sozio-

historische Aprioris massiv die Erscheinungsweisen individueller und kollekti-

ver Trauer prägen. Zumindest unter den gesellschaftlichen Bedingungen, die

sich als 'Individualisierung< fassen lassen (Beck 1986; Berger/Hitzler 2010), tun

und lassen wir im Trauerfall aber auch alles Mögliche, das eben nicht der

Kundgabe unserer Trauer dient, das aber gleichwohl aus der von mir mit dem

Begriff ,Trauern, gemeinten komplizierten Gesamtstimmung erwächst. Das

heißt: Um das, was beim Trauern - freiwillig ebenso wie auferlegt - geschieht,

weiß (soweit überhaupt) nur der Trauernde'

Gegenüber der nachgerade die gesamte einschlägige analytische und ratge-

berische Literatur durchziehenden Befassung mit der mentalhygienischen und

soziokulturellen Bedeutung von Trauer, Trauerarbeit, Trauerbewältigung und

Trauerbeendigung erlaube ich mir deshalb abschließend einige wenige unaus-

gereifte Bemerkungen sozusagen auf der Suche nach einer Phänomenologie des

Trauerns (siehe dazu auch Meyer-Drawe 2004).

>Der Verstorbene hat unsere ,Welt, verlassen und zurückgelassen. Aus ihr

her können die Bleibenden noch mit ihm sein.< (Heidegger 1979:238) Martin

Heideggers bekannte Rede vom Dasein als einem >sein zum Tode< im Sinn des

>Sich-vorweg-sein[s]< (ebd.: 192) ist zwar von reichlich viel metaphysischem

Pathos getragen, aber selbst so kühle Köpfe wie Schütz und Luckmann verwei-

sen ja immer wieder auf die Bedeutung des wissens um unsere Endlichkeit fur

alles, was wir tun (vgl. z.B. Schützlluckmann 2003:627 f')' Wenn wir Trauer

nun als wesentlich.s, prag.ndes Element der Sinnwelt des Lebens nach dem

Tode begreifen, desserrKundgaben der Reaktion auf ein unfassbares Geschehen

- nämlich den Tod - eine je soziokulturell verträgliche Form geben' dann lässt

sich dieses Konglomerat zumindest versuchsweise auch in der tlogik< dieses

rnenschlichen Endlichkeitsbewusstseins denken: Nicht nur die Trauer als eine -
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kenn- immens variable - soziohistorische Veranstaltung geht dem je konkreten To-

desfall voraus, sondern auch das durch die Trauer intersubjektiv verständlich

gemachte Trauern begleitet >immer schon, unsere Selbstwahrnehmung als end-

liche Wesen. Anders ausgedrückt: Die Erwartung unseres eigenen Todes, sei sie

nun eher furchtsam oder eher furchtlos, macht uns (außer vielleicht in einem
melodramatischen Sinne) nicht einfach traurig. Diese Erwartung evoziert in

dem Maße, wie wir uns ihr zuwenden, vielmehr eben jene vielschichtige und

widerstreitende Gesamtstimmung, die ich als ,Trauern< zv bezeichnen vor-

schlage. So gesehen geschieht Trauern im Sinnbezirk des Imaginären, in der

Subsinnwelt der Phantasie. um den verstorbenen Anderen zu trauern, hieße

demnach, seine Faktizität meiner Phantasie anzuverwandeln und den unfassba-

ren Skandal meines eigenen Todes exemplarisch (im Als-ob-Modus) auf eine

Weise durchzuspielen, die mich - in aller Regel - nicht dazu zwingt, bereits

selber zu sterben. Das Trauern als Existenzial wäre demnach also keine Reak-
tion auf einen Tod, sondern die Vorwegnahme der Todeserwartung schlecht-

hin, der der konkrete Todesfall je subsumierbar wäre.

Unbeschadet der Frage, ob eine solche Deutung des Trauerns vom Sich-

vorweg-Sein des Daseins als Sein-zum-Tode her lediglich von esoterischem

oder ob sie auch von lebenspraktischem Interesse ist, nötigt sie mich, einmal

bedacht, die wenig schmeichelhafte Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass all

mein Trauern letztendlich doch nur mir selber gilt, denn: >Der eigene Tod [...]
bringt sich vor allem dann in Erinnerung, wenn die Weggefährtinnen und

Weggeftihrten sterbenu (Meyer-Drawe 20Q4: I 58).1
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Sterben, Tod und Trauer sind keine
su bstanziel len Leiberfa h ru n gen oder
anth ropologisch vordefinierte Verha l ten s-
mechanismen.  Tatsächl ich handel t  es s ich
um Wissensbestände und darauf bezoge-
ne Prakt iken,  d ie a ls  b loß vermeint l iche
>Natur  des Menschen< ver inner l icht
werden. Das Ende des Lebens ist weit
mehr a ls  der  b io logisch-redukt ion is t isch
i nterpretierte Abschl uss der Fu n kt ions-
tucht igkei t  des menschl ichen Körpers.
Die entscheldenden Prozesse s ind n icht
unabhängig von Sinnsetzungen und
Aushandlungen.  Vie lmehr muss das
gesellschaft l ich so verstandene Lebens-
ende als je vorläufiges Ergebnis einer
epistemologischen Debatte angesehen
werden,  d ie s ich permanent  im Wandel
befindet. Was könnte Wissen uber den
Tod a lso anderes sein a ls  das Resul tat
e iner  ku l turabhängigen Standor t -
best immung?

BEaJZJüYEr{rÄ

Aus dem Inhal t :

Wissen
[)as Wis:err  um den Tod. Antwortversuche auf  d ie kr isenhafte,  errd l ic ,ne
Posi t rc-rr ra l i tat  des Menschen; Die Mögl ichkei t  des Wissens -  am l3ei iprel
des TorJes

Körper
Todesnähe, 5ekt ion und Organspende.Tod und toter  Körper in der
re f  rgL r r r t r t r r r  N4ode l re ;  Pos tmor ta les  Do ing  Gender .  Zu r  ko rn r r  ru l r ka t i ve r r
Konstruktion von Geschlecht im professionellen Umgang mit den Toten;
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