Über Verstorbene soll
man nicht schlecht
reden. Und wenn sie
keine netten Menschen
waren?
Trauer erträgt wenig Ehrlichkeit.
Von Jana Avanzini (Text) und Julia Plath (Illustration), 07.09.2022

Susanne war 21 Jahre alt, als sie ihren Ex kennenlernte. Er war interessant,
er war in der Stadt bekannt und um einiges älter als sie. Er war aber auch
verheiratet, mit kleinen Kindern.
Sie liess sich trotzdem darauf ein, und die beiden führten eine leidenschaBliche Feziehung. Ureunde wussten Fescheid, sie fuhren gemeinsam
in den prlaub, immer wieder versörach er ihr, seine Urau zu verlassen. Sich
als Erste von ihm zu lHsen, schaWe Susanne nicht. pnd wenn sie es tatsächREPUBLIK
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lich versuchte, setzte er alles in Fewegung, sie wieder von sich zu überzeugen.
Erst nach sechs Jahren :in und :er fand Susanne die KraB und wählte den
einzigen Meg, den sie bisher noch nicht gegangen war, um die Feziehung zu
beendenI Sie rief seine Urau an und erzählte ihr alles. Susanne trennte sich
von dem 5ann, doch der Kontakt brach nie komölett ab. Ammer wieder liefen sie und ihr Ex-Ureund sich beruVich über den Meg. Feim letzten TreGen
stritten sie sich einmal mehr. 2« Jahre waren vergangen, seit sie zusammengekommen waren, doch noch immer brachte er sie zur Meissglut.
Menige 5onate söäter starb er, überraschend. Lls Susanne es erfuhr, fühlte
sie weder Trauer noch FetroGenheit. »ielmehr erschrak sie über sich selbstI
Endlich würde sie keine Energie mehr für diesen 5enschen aufwenden
müssen, dachte sie bloss. :eute sagt sie im yesöräch mit mirI jEr war ein
charismatischer 5ensch, aber auch ein Lrsch, ein verdammter Egomane,
der die Deute kleingehalten hat.R
Susanne heisst eigentlich anders. Ahre yedanken über den gestorbenen
Ex-Ureund HGentlich zu äussern, wäre ihr unangenehm, deswegen lassen
wir sie anonPm zu Mort kommen. j5an kann solche yedanken engsten
Ureunden anvertrauen, doch schon da schluckt das yegenüber schwer.R

Wer sagt schon die Wahrheit über die Toten?
Mer schon einmal negative Morte über einen Toten geäussert und auf die
schlechten Seiten des »erstorbenen aufmerksam gemacht hat, kennt dasI
5an erntet entrüstete Flicke oder wird hHVich ignoriert. Selten wird man
vielleicht auch erleichtert dafür gelobt. Llltäglich (edenfalls ist es nicht,
wenn man auch )inge aussöricht, die man an einem »erstorbenen öroblematisch fand. Schon gar nicht auf Trauerfeiern, an Feisetzungen oder söontan in den 5omenten, in denen man vom Tod eines 5enschen erfährt oder
(emandem über den Tod berichtet.
Stattdessen nennt man lieber ein öaar gute )inge, die einem zum Toten
einfallen. Mas nicht zu Mort kommt, sind die Sünden, die schlechten Seiten des »erstorbenen. 5an hat dabei die Mürde der Toten im :interkoöf
oder auch die Ehrfurcht vor den Toten, ohne genau sagen zu kHnnen, was
das heute heisst. 5an will ?esöekt erweisen, es geht um Taktgefühl, um
Lnstand und Konventionen. Es geht um Cietät. So nannte man in der Lntike das öVichtbewusste und demütige »erhalten 5enschen und yHttern
gegenüber. :eute steht Cietät meist für die Ehrfurcht vor den Toten.
De mortuis nihil nisi bene, heisst es im DateinischenI »on den Toten –soll
manZ nicht ausser auf gute Meise –sörechenZ. )och weshalb folgen wir dieser ?egelN pnd öroOtiert tatsächlich irgend(emand davon, oder vergeben
wir uns damit auch eine ÜhanceN
»erstorbene kHnnen sich nicht mehr wehren, heisst es oB. Sie kHnnen nicht
mehr mit ihren Sünden konfrontiert werden, kHnnen sich nicht mehr erklären und keine Lbbitte mehr leisten. Ast das tatsächlich der yrund, weshalb wir nicht schlecht über die Toten sörechenN
»ielleicht geht es auch um eine tief verwurzelte oder anerzogene Ehrfurcht
vor dem Tod im Lllgemeinen, die wir auf den oder die »erstorbene übertragen, ohne uns im konkreten Uall zu fragen, weshalb wir das tun. )as, was
man meint, wenn man von j?esöekt vor den TotenR söricht.
Lber muss sich das beissen, ?esöekt und EhrlichkeitN
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Kritik respektvoll äussern – das ist auch ohne Todesfall
eine Kunst
Eigentlich nicht, sagt Firgit Jeggle-5erz, Crofessorin für DiturgiewissenschaB an der pniversität Duzern. Ehrlich Kritik zu äussern, sei (edoch allgemein eine schwierige Thematik. jMie oB konfrontieren wir (emanden ehrlich mit KritikN ?esöektvoll, aber doch in Klartext q das ist gar
nicht so einfach.R Kritik, sagt die Crofessorin, sei etwas Cositives, das »eränderung ins Cositive zum ‹iel habe. )och komme sie oB nicht so an, sondern gehe mit Enttäuschungen und »erletzungen einher.
)ie will man, gerade wenn eine Situation sowieso schon schmerzhaB ist,
mHglichst vermeiden. ›iemand will trauernde 5enschen aufregen und
verletzen, wenn sie sich doch gerade am Fedürfnis festhalten scheinen zu
wollen, das yute zu betonen, auch q oder gerade q in Uällen, in denen man
dieses yute erst lange suchen muss.
‹udem neigen 5enschen dazu, Erinnerungen schHnzureden und so verstorbene 5enschen zu verklären. jAn der Trauer sind 5enschen manchmal
unvernünBigR, sagt die Festatterin Dinda ?omano. Es sei nicht selten, dass
:interbliebene ein wenig den ?ealitätsbezug verlHren. )iese Tendenz sei
besonders gross, wenn die »erstorbenen eher (ung waren. jEs ist Falsam für
die Seele, das zu vergolden, was verloren ist. pnd dementsörechend ganz
natürlichR, sagt ?omano.
)ie schlechten Seiten zu verdrängen und zu verschweigen, öasst gut dazu.
Dieber das Schlechte im Anneren vergraben und es nicht mehr berühren q
besonders die yeneration nach dem ‹weiten Meltkrieg hielt das so. Marum
aber wiegt der ?esöekt gegenüber den Toten schwerer als gegenüber den
DebendenN Es ist (a nicht so, als kHnnten sich die Debenden wehren, wenn
hinter ihren ?ücken schlecht über sie gesörochen, geöostet, kommentiert
oder gelästert wird.
»ielleicht, weil wir uns noch immer vor der 5acht dieser 5enschen fürchten. der vielleicht, weil der Tod ein so emöOndliches Thema ist, dass wir
?esöekt mit der :emmung verwechseln, gegen Konventionen zu verstossen.
Konventionen sind oB das Detzte, was übrig bleibt, gerade wenn man unsicher ist, wie man sich verhalten soll. 5an will nichts falsch machen, niemanden vor den Koöf stossen. Llso verhält man sich so wie die anderen,
koöiert ihre yesten und Morte. pnd hier kommt noch ein anderer Uaktor
ins SöielI Mir haben keine bung mit dem Tod.

Vom kollektiven zum privaten Ereignis
j)er Tod ist keine ›ormalitätR, sagt Firgit Jeggle-5erz. jJedenfalls nicht
mehr. Mer ist denn heute schon mal beim Sterben eines 5enschen dabeiNR
»iele 5enschen hielten heute )istanz zum Sterben oder sie wüssten gar
nicht mehr, dass es mHglich wäre, den Tod und die »erstorbenen näher bei
sich zu haben. Sie wüssten damit auch nicht, dass man sich damit yutes
tun kHnnte.
jAch bin überzeugt, dass Lbschiednehmen viel leichter ist, wenn man sieht,
wie das Deben aus einem 5enschen weicht, wie die :aut, die yesichtszüge
sich verändern. )ie wenigsten haben noch Erfahrung damitR, sagt Crofessorin Jeggle-5erz. Sie wolle damit bestimmt nicht sagen, dass es früher
besser gewesen sei. )och es sei hilfreich, wenn man wisse, wie (emand
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stirbt. Mie man ein Kinn hochbinde, wie man einen Toten wasche, das hätten unsere yrosseltern noch gewusst. Solche ?ituale kHnnten enorm hilfreich für die Trauerarbeit sein.
pnser pmgang mit den Toten heute dagegen ist nicht nur verkramöB, sondern vor allem sehr distanziert. :inter der ylasscheibe in sterilen ?äumen
bleiben uns die Toten fern. Kollektives Trauern Ondet immer weniger statt,
nicht erst seit Üorona. Es wird, da sind sich die Exöertinnen, mit denen die
?eöublik geredet hat, einig, beinahe nur noch in Einrichtungen wie :eimen und Söitälern gestorben. )ie Toten werden in Lu ahrungsräume bei
UriedhHfen oder in Söitälern gebracht, die Feisetzung Ondet immer HBer im
engsten Uamilienkreis statt.
j›atürlich hat ein Lbschied im kleinen Kreis seine schHnen Seiten. Es
macht auch vieles einfacher. )och man lässt die yesellschaB, das )orf, »ereine oder Fekannte dabei aussen vor q viele 5enschen machen genau deswegen lange keine Erfahrungen mit dem TodR, sagt Dinda ?omano. 5an
verwehre einer ganzen ?eihe an 5enschen die 5Hglichkeit zur Trauerarbeit.
)enn natürlich trauern nicht nur LngehHrige um »erstorbene, sondern
auch 5enschen, die nur oberVächlich, gelegentlich oder vor Jahren in
Kontakt mit dem »erstorbenen standen. Kaum (emand nimmt sich heute bewusst die ‹eit, um entfernte Fekannte oder oberVächliche FekanntschaBen zu betrauern.
5it diesem »erlust des Todes im Llltäglichen geht auch der »erlust des
Sörechens über die Toten einher. Mir hängen in der DuB zwischen alten, oB
kirchlichen ?itualen, die aus der ‹eit gefallen scheinen, und den 5Hglichkeiten, das Lndenken von Toten neu zu begehen. Mir hängen in der DuB
zwischen dem gemurmelten j5ein FeileidR, das so fremd und anti uiert
im eigenen 5und liegt, und eigenen Morten, die sich zu hart anhHren, zu
ausgelutscht, zu wenig tief oder feierlich scheinen.
)as Endgültige, das der Tod an sich hat, macht diese 5omente unvergesslicher, (eder Kommentar und (edes Mort wird scheinbar grHsser und wichtiger. j)as letzte Erinnern an einen 5enschen erhält durch die Endgültigkeit eine riesige Fedeutung q es sind die letzten Filder, die man gemeinsam
erlebtR, sagt Firgit Jeggle-5erz.
Aronischerweise sagt man deshalb lieber gar nichts als das Ualsche. Mir gewHhnen uns daran, noch stiller Lbschied zu nehmen.

Das Dilemma: Das Private verlangt das Persönliche
)ass in den letzten Jahrzehnten –auch in der KircheZ häuOger die FiograOen
»erstorbener zur Trauerfeier gehHren, macht dieses )ilemma noch öräsenter. B versuchen ?ednerinnen öersHnlich und individuell zu werden, bleiben aber in netten Uloskeln gefangen. jEin geschätzter KollegeR, jein geliebter »aterR, jein yenussmenschR q so heisst es dann. Mas aber, wenn bei
einer Feerdigung ein »erstorbener als yenussmensch gefeiert wird, obwohl
alle wissen, dass er wegen des bermasses an Essen, Trinken oder ?auchen starbN j)as ist unangenehm, ganz bestimmtR, so Jeggle-5erz, jdabei
wäre es bestimmt mHglich, anzuhängen, dass der »erstorbene aber auch die
Schattenseiten dieses yenusses erleben musste.R
Sie erinnert sich an eine Trauerfeier für einen 5ann, der seiner Urau yewalt
angetan und seine Kinder aus dem :aus getrieben hatte. Am »orgesöräch
mit den LngehHrigen für die ?ede sei das alles thematisiert worden. jAch
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war sehr unsicher, wie viel ich wovon ausdrücken darf. :ier war es teilweise
fast einfacher, zu sagen, dass der »erstorbene seiner Uamilie auch Schmerzen zugefügt hat. )och durBe ich vor den Kindern auch sagen, er sei ein
liebenswürdiger 5ann gewesenNR Sie habe schliesslich versucht, die verschiedenen Seiten des Toten anklingen zu lassen.
B ist von »ersHhnung am Ende eines Debens die ?ede. jLber versHhnen
heisst nicht Schwamm drüber R, sagt Jeggle-5erz. pnter »ersHhnung nach
dem Tod einer Cerson verstehe sieI j)as FHse, das du mir angetan hast,
wirkt nicht mehr. )u bist so gewesen, und es tut mir leid, dass du so gewesen bist.R Sie würde behauötenI Kein 5ensch war nur bHse. Kenne man
die yeschichte der Deute, würden »erhaltensweisen oder Taten oB nachvollziehbar. j)er 5ensch ist immer auch das ?esultat seiner Erfahrungen.R
)ass 5enschen, die unter einer verstorbenen Cerson gelitten hätten, das
auch zum Lusdruck bringen dürBen, kHnne aber sehr wichtig für deren
»erarbeitung sein, erklärt die DiturgiewissenschaBlerin. jpnd dass die :interbliebenen q und sei es im ›achhinein q yerechtigkeit erfahren und söüren, dass auch sie als Debende wichtig sind.R

Eine Leerstelle, wo früher Kirchentradition war
An den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Erinnerungskultur für viele
stark verändert. »or allem deshalb, weil sich im Mesten immer mehr 5enschen von der Kirche und ihren ?itualen entfernen. yerade in der katholischen Kirchentradition gab es einen rt, an dem die negativen Lsöekte der
verstorbenen Cerson ihren Clatz hattenI das Uegefeuer.
j5an musste nicht über die schlimmen )inge sörechen, die (emand getan
hatte, denn es war klarI )er 5ensch an sich ist sündhaB, schuldhaB, und
dafür hatte man sich das Uegefeuer ausgedachtR, sagt Jeggle-5erz. 5an
wusste, dort würde der »erstorbene alles sühnen müssen, was er im Deben
falsch gemacht und verbrochen hatte. pnd mit diesem jMissenR konnte
man die Cerson versHhnt ziehen lassen. jEigentlich eine faszinierende und
hilfreiche AdeeR, Ondet Jeggle-5erz.
:eute kennen die meisten von uns keinen strafenden yott und kein Uegefeuer mehr. Menn der ylaube an einen yott besteht, dann meist an einen
liebenden. jpnd hier, wo das alte SPstem nicht mehr greiB, ist es nur verständlich, dass die Uragen nach dem pmgang mit den unschHnen Seiten
einer Cerson au ommenR, sagt Jeggle-5erz.
Eine gute Entwicklung wäre, sich von den »orstellungen mHglichst zu verabschieden und es für die ‹ukunB anders zu machen, sagt Festatterin Dinda
?omanoI jMir sollten uns nicht von ›ormen davon abbringen lassen, was
wir im 5oment der Trauer brauchen.R
B sind diese ›ormen weniger sinnvoll, als man glaubt. Es kann heilsam
sein, wenn wir auch kritisch von unseren Toten sörechen dürfen. »ielleicht
kHnnten wir daraus auch für den pmgang mit denen lernen, die noch nicht
gestorben sind q und uns mit der gleichen resöektvollen Ehrlichkeit auch
schon als Debende begegnen.
In einer früheren Version dieses Beitrags schrieben wir, dass auch die reformierte Kirche das
Fegefeuer kannte. Das ist falsch: Schon Reformator Zwingli bezeichnete das Fegefeuer als nicht
existent, da in der Bibel die Belege dafür fehlten. Wir bedanken uns für den Hinweis aus der
Verlegerschaft, wir haben die Stelle korrigiert.
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