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Dr. Rolf-Peter Lange 

Die Normalität des Unvorstellbaren 
Der Umgang mit Tod und Trauer in der modernen Gesellschaft  
 

 
Meine Damen und Herren, 

ich bin seit 18 Jahren in der Bestattungsbranche tätig und seit 12 Jahren im Verband Deutscher Be-

stattungsunternehmer engagiert und glaube von daher einen ganz guten Überblick darüber zu haben, 

was sich in der Bestattungsbrache tut. Ich werde daher meine Ausführungen nicht nur auf Berlin be-

schränken, sondern Eindrücke und Fakten wiedergeben, die wir in ganz Deutschland gewonnen haben. 

 

Ich möchte einen kurzen Abriss über die Entwicklung der Trauerkultur nach 1945 in unserem Land 

geben. Wir vergessen immer, dass Beerdigungen, Bestattungen und der Umgang mit Sterben, Tod 

und Trauer ein Teil unserer Kultur sind. So wie sich unsere Kultur in den letzten 20 bis 30 Jahren ent-

wickelt hat, hat sich mit einem gewissen „time lag“ auch die Bestattungskultur verändert. Vielleicht ein 

paar Fakten, damit sie wissen, worüber wir reden. Heute versterben in Deutschland etwa 840.000 

Menschen pro Jahr. Es waren schon mal über 900.000. Die Sterbeentwicklung kann keiner voraussa-

gen. Im Augenblick haben wir das Phänomen, dass die Menschen, die 1939 bis 1945 an den Kriegs-

folgen verstorben sind, heute schlichtweg fehlen und wir auch in den nächsten Jahren mit einem 

Rückgang der Sterbezahlen in Deutschland zu rechnen haben. Das heißt, dass statistisch gesehen 

etwa 2.500 Menschen pro Tag in unserem Land sterben. Sie lassen Angehörige, Freunde und Be-

kannte zurück. Tagtäglich ist in unserem Land also eine beträchtliche Zahl von Menschen akut von 

einem Sterbefall, der ihnen sehr nahe geht, betroffen. Auf Berlin bezogen sind das knapp 100 Sterbe-

fälle pro Tag. 

 

Was prägt das Bestattungswesen heute? 

Zum einen: Sie alle kennen die These „Geiz ist geil“. Diese Einstellung der Menschen, die sich in den 

letzten Jahren entwickelt hat, macht vor dem Bestattungswesen nicht halt. Früher war das ein Tabu. 

Man ging zum Bestatter und bekam die Rechnung, die man sich nachher verschämt anschaute. Man 

war oft sehr überrascht über die Höhe, weil über den Preis nicht gesprochen wurde. Heute werden wir 

in der Branche mit Menschen konfrontiert, die an der Tür stehen bleiben und fragen, was eigentlich 

der billigste Sarg oder die billigste Bestattung kostet. Soll heißen, es ist sehr viel mehr Preisbewusst-

sein und Rationalität ins Bewusstsein der Menschen eingekehrt, auch im Umgang mit den verstorbe-

nen Angehörigen. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir – und Sie werden in der Situation gewesen 

sein – persönlich mit einem Sterbefall konfrontiert werden, sind wir in der psychisch schlechtesten 

Verfassung, in der man in seinem Leben sein kann. Und dann muss man sich solchen Dingen widmen 

wie: Bestattung organisieren, Sarg kaufen und Grabstelle organisieren. Jeder Mensch steht dabei in 

dem Spannungsverhältnis, auf der einen Seite emotional pietätvoll zu handeln, aber andererseits wirt-

schaftliche Faktoren nicht ganz außer Acht zu lassen. 
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Zum anderen: Wir haben ein Ansteigen an Sozialbestattungen zu registrieren, und es müssen immer 

mehr Zwangsbestattungen durchgeführt werden, das heißt staatlich angeordnete Bestattungen, weil 

Angehörige nicht wollen oder sich schlichtweg drücken, ihrer im BGB niedergelegten gesetzlichen 

Bestattungspflicht nachzukommen. Die argumentieren, sie hätten mit dem Verstorbenen vor vielen 

Jahren gebrochen – selbst wenn es der Vater oder die Mutter ist – tauchen unter, und dann muss 

Vater Staat eingreifen. Das ist ein Phänomen, das wir besonders in den Großstädten feststellen, aber 

auch in kleinstädtischen und ländlichen Gebieten ist diese Entwicklung zu sehen. Zudem beobachten 

wir den so genannten Leichentourismus in unserem Land: Verstorbene werden via Autobahn oder 

Landstraße in Särgen vom Sterbeort zu Krematorien transportiert. Das hat einen schlichten Grund, 

und wir versuchen es immer auch über die Medien zu transportieren: Solange für den gleichen Vor-

gang, nämlich der Kremierung eines Menschen, eine Gebührenspanne zwischen 150 und 750 Euro 

besteht, kann man niemandem verdenken, auch nicht Angehörigen, dass sie nichts dagegen haben, 

wenn die Oma nicht in Berlin kremiert wird, sondern in Potsdam oder in Meißen oder sonst wo. 

 

Ein paar Stichworte zu den veränderten Rahmenbedingungen nach 1945: Wir haben in diesem Land 

einen Wertewandel, einen Einstellungswandel zum Thema Tod, Trauer und Abschiednehmen zu beo-

bachten. Was früher unter dem Begriff Pietät subsumiert wurde, ist in den letzten Jahren sehr stark 

aufgeweicht. Was noch vor 10 Jahren unmöglich war und als pietätlos galt, ist heutzutage Normalität, 

wie etwa am Urnengrab zu Ehren der verstorbenen Großmutter mit Champagner anzustoßen oder bei 

Kinderbeerdigungen Luftballons aufsteigen zu lassen, an die die Schulkameraden Zettelchen mit gu-

ten Wünschen für die letzte Reise heften. Wir können davon ausgehen, dass sich diese Rationalisie-

rung und Diversifizierung des Pietätbegriffs fortsetzen wird. 

 

Wir beobachten weiterhin eine Neudefinition der Totenruhe. Ich will nicht auf Herrn von Hagen und die 

Plastination eingehen. In diesem Fall haben die dort Ausgestellten kein Recht mehr auf die Totenruhe, 

weil sie nicht mehr bestattet werden. Es ist ein fragwürdiges Projekt, aber das ist ein anderer Punkt, 

der zu diskutieren wäre. Ich meine, der Trend geht dahin, dass versucht wird, die sterblichen Überres-

te zu privatisieren, was auch in anderen Ländern zu beobachten ist. Das heißt, viele Menschen wollen 

den Verstorbenen nicht mehr auf dem Friedhof beisetzen. Sie halten es für pietätlos, die Großmutter 

auf dem Friedhof beizusetzen und dann in die Heimatstadt zurückzukehren und sich nicht um die 

Grabstelle zu kümmern. Sie wollen die sterblichen Überreste der Großmutter, die Urne, die Asche, auf 

dem eigenen Weg durchs Leben mitnehmen. Unser Land ist eines der drei Länder, die noch einen 

Friedhofszwang haben, das heißt, ein Verstorbener muss auf dem Friedhof beigesetzt werden. Wir 

können davon ausgehen, dass dieser im Rahmen der europäischen Rechtsangleichung in den nächs-

ten Jahren auch aufgehoben wird. Einige Bundesländer lassen jetzt schon Ausnahmen zu. Der Ver-

storbene soll nicht mehr – so wie die Kirchen es fordern – auf dem Friedhof beigesetzt und die Grab-

stelle damit öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Woran liegt es, dass die Menschen diese Einstellung entwickelt haben? Wir haben das Stichwort von 

Willy Brandt 1969: Der Wandel zum mündigen Bürger, die Betonung zur Individualität: Ich selbst neh-

me mein Leben in die Hand, ich gestalte es und ich bestimme, was ich mache. Diese Individualisie-
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rung macht auch nicht davor halt, dass die Menschen es selbst in die Hand nehmen wollen, wie sie 

mit ihren Verstorbenen umgehen. Die Form des kollektiven Trauerns hat unser Land jahrhundertelang 

geprägt. Das Dorf oder die Gemeinschaft hat im Falle des Sterbefalls die Totenwache wahrgenom-

men, man hat sich versammelt und über Tage Totenfeier verrichtet. Dieses Empfinden der Geborgen-

heit in kollektiver Trauer nimmt ab. Wir haben einen Trend zum individuellen Trauern zu beobachten. 

Jeder Mensch trauert anders, jeder drückt es anders aus und man entwickelt neue eigene Formen 

des individuellen Trauerns. Das hat auch damit zu tun, dass in unserem Land etwa 10 Millionen Men-

schen aus anderen Ländern, anderen Kulturen, anderen Glaubensrichtungen kommen, anderen Reli-

gionen anhängen, andere Lebens- und Todesvorstellungen haben. Diese beeinflussen unser Leben 

hier, und von daher ist das, was die Kirchen uns seit Jahrhunderten vorgegeben haben, nämlich ein 

starres Konzept, in dem sich Trauer und Trauerrituale zu vollziehen haben, mehr und mehr in Frage 

gestellt. 

 

Woran liegt das? Das liegt generell am Akzeptanzverlust der Kirche. Die kirchlichen Rituale werden 

abgelehnt. Auch viele ältere Menschen wollen zur Trauerfeier keinen Pfarrer mehr, weil dieser sich 

auch nicht um den kranken Mann der Witwe gekümmert hat. Ich habe Trauerfeiern erlebt, da wird der 

Name des Verstorbenen ein- oder zweimal genannt, ansonsten hat der Pfarrer nur Interesse daran, 

dass die Rituale während der Trauerfeier durchgezogen werden. Hier tritt massive Kritik auf. Die Men-

schen wollen eine Trauerfeier, und sie wollen diese Feier individuell gestalten. Die Kirchen weigern 

sich bisher beharrlich, bestimmte neue Entwicklungen und Nachfragen bezüglich der Durchführung 

von Trauerfeiern zu befriedigen. Deshalb wenden sich immer mehr Menschen ab und wünschen sich 

für die letzte Trauerfeier eine weltliche Organisation. 

 

Wir haben das erfreuliche Phänomen, dass die Menschen immer älter werden. Die Lebenserwartung 

liegt jetzt für Männer bei 79 Jahren, für Frauen bei 84. Das führt aber dazu, dass die Menschen nicht 

nur immer älter werden, sondern auch das Problem haben, dass sie immer einsamer werden. In unse-

rem Land lösen sich traditionelle Familienstrukturen auf, die Familie wohnt nicht mehr in einer Stadt 

oder in einer Gemeinde, sondern die Alten bleiben zurück und sterben irgendwann einen einsamen 

Tod. Das muss nicht unbedingt zu Hause sein. Die Zahlen besagen, dass nur noch 10 Prozent der 

Menschen in Deutschland zu Hause sterben, etwa 60 Prozent sterben in Krankenhäusern, der Rest in 

Pflegeheimen, Alteneinrichtungen etc. Das führt dazu, dass gerade dort die menschliche Zuwendung 

im Rahmen der Kostenentwicklung des Gesundheitswesens viel zu kurz kommt. Die Menschen liegen 

zwar noch in Mehrbettzimmern, aber sie versterben in dem Sinne einsam, dass sie keine Kommunika-

tion haben, geschweige denn in den letzten Tagen oder Stunden begleitet werden. 

 

In unserer heutigen Bestattungskultur nimmt die Feuerbestattung zu. Etwa 50 Prozent der Menschen 

wollen nach ihrem Tod verbrannt werden. Dafür gibt es neben Kostengründen ganz unterschiedliche 

Erklärungen. Viele ältere Menschen äußern in Vorgesprächen, dass sie nicht von Würmern zerfressen 

werden wollen. Andere halten es im Umgang mit den sterblichen Überresten für günstiger und hygie-

nischer verbrannt zu werden. Die knapp 33.000 Friedhöfe in Deutschland gehören zu den Flächen, in 
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denen ein hoher Grad an Kontamination stattgefunden hat, gerade in den letzten Jahren, wenn dort 

Erdbeisetzungen stattgefunden haben. Die Menschen werden in den letzten Tagen, Wochen und 

Stunden vor dem Tod medizinisch versorgt, wodurch der Körper voll mit Schadstoffen aller Art ist. Man 

hat früher Friedhöfe überall angelegt und nie geprüft, ob dort Probleme des Grundwassers bestehen. 

Ich will das nicht weiter ausführen. Aber Sie können sich sicher vorstellen, dass es ein Problem wird, 

wenn wir von den 33.000 bestehenden Friedhöfen in den nächsten Jahren flächenmäßig etwa die 

Hälfte schließen müssen. Es wird nicht einfach sein, Nachnutzungskonzepte für die Friedhöfe in 

Deutschland zu finden. Man kann einen Friedhof, wenn er geschlossen ist, nach 20, 30 oder 35 Jah-

ren Ruhefrist ja nicht für alle Möglichkeiten offen nutzen. 

 

Ein soziokultureller Wandel ist nicht nur durch die hier lebenden Ausländer zu verzeichnen, die unsere 

Bestattungskultur beeinflusst haben. Man nimmt teil an Beerdigungen, wo im Rahmen der Trauerfeier 

gegessen, getrunken, getanzt wird. Zudem haben wir auch erlebt, dass gerade ältere Menschen auf 

ihren Reisen durch die Welt gesehen haben, dass in anderen Ländern, Kontinenten und Glaubensori-

entierungen anders mit dem Thema Tod umgegangen wird. Man transportiert das hierher, und so 

kommt eine Witwe und möchte, dass die Feier so ausgerichtet wird, wie sie es auf Mallorca gesehen 

hat, wo sie mit ihrem Mann 20 Jahre lang hingefahren ist. 

Darüber hinaus haben wir ein wachsendes Potential an gesellschaftlichen Gruppierungen, die andere 

Lebensvorstellungen haben. In diesem Land leben etwa 15 Prozent der Menschen neben der bürger-

lichen Gesellschaft. Das ist in den Großstädten noch ausgeprägter, gerade auch in Berlin. Diese Men-

schen leben anders, sie leben bewusster, sie haben andere Werte-, Moral- und Normenvorstellungen. 

Sie haben auch andere Vorstellungen vom Umgang mit dem Tod und praktizieren andere Bestat-

tungsrituale. Wir werden davon Zeuge, schauen uns das an und transportieren das eine oder andere 

in die eigene Vorstellungswelt. Das hat dazu geführt, dass wir neben den klassischen drei Bestattun-

gen, der Erdbestattung des Sarges, der Urnenbestattung und der Seebestattung, heute etwa 18 ver-

schiedene Bestattungsarten haben. Große Nachfrage haben die sogenannten Friedwälder in unserem 

Land. Man wird nicht eingefriedet wie auf einem Friedhof, sondern auf einem der inzwischen etwa 16 

Friedwälder in Deutschland, über 50 Genehmigungsverfahren laufen in den Bundesländern. Es muss 

keine Grabstelle gepflegt werden, sondern man kauft sich einen Baum oder pflanzt einen Baum und 

kann dort über 100 Jahre unbegrenzt Urnen beisetzen. Das schafft auch die Möglichkeit, abweichend 

von der klassischen Vorstellung des Familiengrabes auf dem Friedhof, in neuen sozialen Verbindun-

gen, die man im Leben gehabt hat, beigesetzt zu werden. Kegel- und Gesangsvereine kaufen sich 

Bäume, deren Mitglieder in den nächsten Jahren beigesetzt werden. Zu anderen Bestattungsarten, 

Sie kennen es sicher aus den Medien, gehört die Weltraumbestattung. Oder man fährt ins Elsass, 

kauft sich eine Ballonfahrt und verstreut dort die Asche des Verstorbenen. Neben der Verstreuung gibt 

es auch andere Formen im Umgang mit der Asche, die aus den Nachbarländern zu uns gekommen 

sind, wie etwa zu verfügen, dass ein Teil der Asche in ein Amulett abgefüllt wird. Es gibt Großmütter, 

die schon zu Lebzeiten kleine Herzen oder Kreuze kaufen und verfügen, dass die Enkelkinder sie mit 

ein wenig Asche gefüllt zur Erinnerung an die Verstorbene bekommen. Auch hieran sehen wir, dass 

sich ein Wandel in der Erinnerungskultur vollzieht. 
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Immer mehr Menschen wählen die anonyme Feuerbestattung. Das liegt wohl auch daran, dass die 

Menschen immer älter werden. Die 85-jährige Witwe fühlt sich nicht mehr dazu im Stande, auf den 

Friedhof zu gehen, um ein Grab zu pflegen. Weil wir in einer mobilen Gesellschaft leben, weil Kinder 

und Enkelkinder, die die Rolle der Grabpflege und Erinnerungskultur früher betrieben haben, in ande-

ren Städten wohnen, ist es in den letzten Jahren Aufgabe der Bestatter geworden, die Menschen an 

die Endlichkeit des Lebens zu erinnern und sie dazu aufzufordern, zu Lebzeiten Vorsorge zu tragen: 

Kümmert euch darum, wie ihr von dieser Erde abtreten wollt, und bringt nicht diejenigen, die nach 

dem Gesetz verpflichtet sind, euch zu beerdigen, in Schwierigkeiten, weil sie nicht wissen, ob sie rich-

tig entscheiden. Dafür haben wir in der Vergangenheit – und das werden verstärkt auch in der Zukunft 

– die Medien nutzen, um mit Aufklärungskampagnen, mit TV-Spots, mit der Unterstützung von Fern-

sehserien zu versuchen, das Thema in die Gesellschaft zu tragen. 

 

Lassen sie mich zum Schluss noch drei Sätze zu den Perspektiven sagen. In der Gesellschaft existiert 

die Schizophrenie, dass wir den Tod tagtäglich sehen. Wir sehen, wie gestorben, gemordet und getö-

tet wird. Es gibt keinen anständigen Film, in dem nicht irgendwo noch ein Toter auftaucht. Auf der 

anderen Seite reagieren wir mit Hilflosigkeit, Betroffenheit und Fassungslosigkeit, wenn ein Mensch in 

unserem engsten Umfeld verstirbt. Diese Verdrängung führt so weit, dass auch die Menschen in Al-

tenheimen nach dem Motto handeln: Es sterben immer erst die anderen. Wenn Sie dort die 

75-Jährigen fragen, sagen die: „Mit dem Tod beschäftigen sich die Alten, die sitzen dort hinten.“ Sie 

sagen dann: „Wir sind zwar schon 75, es geht nicht mehr so richtig und wir werden gefüttert, aber die 

ganz Alten sind auf dem Zimmer und kommen gar nicht mehr runter.“ Ich beschreibe es so plastisch, 

um zu zeigen, dass auch in dieser Altersgruppe, in der man eigentlich über die Frage nachdenken 

sollte, wie man abtritt und wen man bittet, das zu organisieren, verdrängt wird. 

Der Umgang mit der Leiche wird verdrängt. Wir haben die Tatsache, dass in Krankenhäusern gestor-

ben wird. Wir bieten grundsätzlich an, den Verstorbenen noch einmal zu den Angehörigen nach Hau-

se zu bringen, damit sie in einer ganz privaten Atmosphäre Abschied nehmen können, den Verstorbe-

nen versorgen, anziehen etc. In ganz seltenen Fällen wird davon Gebrauch gemacht. Es herrscht 

meistens sehr große Distanz. Das Bedürfnis, die Großmutter zu waschen und anzuziehen, beschränkt 

sich auf ganz wenige gesellschaftliche Kreise, die das ganz bewusst leben. 

 

Zwei Aspekte noch zum Schluss: Wir haben eine Entwicklung zur Zunahme der Tanatopraxie, das 

heißt zur Wiederherstellungskosmetik von Verstorbenen. Das kommt aus Amerika, wo Unfallopfer 

wieder so hergestellt werden, dass eine Abschiednahme am offenen Sarg möglich ist. Es nimmt auch 

zu, weil es bei den hier lebenden ausländischen Mitbürgern Tradition ist und sie es wünschen. Im 

mediterranen Raum ist es üblich, dass die ganze Familie Abschied nimmt. Dafür müssen sie einen 

Toten kurz nach dem unmittelbaren Eintritt des Todes vorbereiten. 

Letzte Bemerkung: In unserer Gesellschaft haben wir sehr schwere Fehler gegenüber unseren Kin-

dern in Bezug auf die Vermittlung des Todes gemacht. Sicher lag es daran, dass nach 1945 jede Fa-

milie vom Tod betroffen war und man dieses Thema verdrängt hat. Wir haben die Kinder ferngehalten. 

Manchmal werden wir gefragt, ob 12-Jährige mitgebracht werden können. Natürlich! Denn die Enkel-
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kinder müssen doch ein Gefühl für den Tod bekommen. Sie müssen die Großmutter anfassen, sie ist 

jetzt kalt und nicht mehr warm. Nur so können wir ihnen erklären, was der Tod ist. Es kommt darauf 

an, wie in der Familie mit dem Tod umgegangen wird. Kinder erleben heutzutage, wie das geliebte 

Haustier stirbt und es achtlos in die Toilette geworfen und runtergespült wird. Wir Erwachsenen haben 

hier schwere Fehler gemacht und müssen dringend einiges nachholen. Es ist auch Aufgabe der Me-

dien, dieses schwierige Thema zu transportieren. 

Wir stellen fest, dass in den Tagen nach schwere Katastrophen geschehen, stellen wir fest, dass da-

nach Tausende Menschen zum Bestatter gehen und Vorsorgeverträge abschließen, weil ihnen be-

wusst wird, dass es sie auch selbst treffen könnte. Aber wir müssen auch feststellen, dass es im Me-

dienbereich sehr viele Vertreter gibt, die über den Tod berichten sollen und ein großes Problem ha-

ben, natürlich und unbefangen mit dem Thema Tod umzugehen. Vielleicht hilft uns in diesem Punkt 

die Globalisierung, denn wenn wir uns anschauen, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Normalität, mit 

welcher Direktheit andere Nationen und Kontinente mit dem Thema Tod umgehen, können wir in 

Deutschland noch sehr viel lernen. 


