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1 Der Vorhang öffnet sich 

Denken wir uns das Leben als eine Sanduhr. Sobald wir geboren sind, rieselt jede*r von uns als 

einzelnes Korn nach unten. Uns selbst kennen wir ausschließlich als im Fallen begriffen. Alles 

davor, etwa ein Verharren im oberen Teil des Glaskolbens, entzieht sich unserer Wahrnehmung. 

Dass unser Fall irgendwann enden wird, können wir bloß ahnen. Denn „[s]olange wir da sind, 

ist er“ – der Tod – „nicht da, und wenn er da ist, sind wir nicht mehr“ (Epikur, zit. nach Gehring 

2010, 51)1, sagt Epikur und weist damit auf die zentrale Paradoxie des eigenen Todes hin. Epi-

kur erklärt den Tod zum Gegenteil des Daseins, das nur „solange“, also für eine bestimmte 

Zeitspanne, existiert, wie es nicht durch den Tod abgeschlossen ist. Damit ist das Dasein stets 

zeitlich – wie der Fall des Sandkorns. Umgekehrt bedeutet das auf dem Boden liegende Sand-

korn Stagnation oder: den Tod. 

Der Forschungsgegenstand der vorliegenden Biografieforschung ist der Fall der Sandkörner. 

Der Forschungszweig, der sich mit der emischen Perspektive von Biografieträger*innen2 (vgl. 

Fuchs-Heinritz 2000, 314)3 selbst beschäftigt, also danach fragt, wie einzelne Menschen ihre 

eigene Lebensgeschichte konstruieren (vgl. ebd.), verfolgt das Paradigma, dass „alles Handeln, 

alles Reden und Schreiben […] unter dem Eindruck der Gegenwart“ (Lehmann 2007a, 281) 

steht. Biografische Konstruktionen reichen jedoch nicht nur aus der Gegenwart in die Vergan-

genheit hinein, sondern beinhalten ebenso „einen Zukunftsaspekt“ (Lehmann 1983, 269), also 

eine Vorstellung von der weiteren Entwicklung des eigenen Lebensverlaufs. Werden die Grenz-

bereiche dieser biografietheoretischen Paradigmen betrachtet, stellt sich die Frage, wie eine 

biografische Erzählung konstruiert wird, wenn das eigene Auftreffen auf den Boden der Sand-

uhr bereits absehbar ist.  

Die vorliegende Arbeit nimmt die lebensgeschichtlichen Narrationen von Menschen an ihrem 

Lebensende in den Blick und verfolgt das Ziel der volkskundlichen Analyse zentraler Themen, 

Motive und narrativer Muster biografischer Erzählungen von Menschen an ihrem Lebensende. 

 
1 Der vollständige Wortlaut ist: „Solange ich da bin, ist der Tod noch nicht eingetreten, und sobald der Tod trium-

phiert hat, bin ich längst verstummt. Wo ich existiere, ist kein Tod, und wo der Tod hinkommt, lebe ich nicht 

mehr.“ (Epikur, zit. nach Macho/Marek 2007b, 9)  
2 Es wird versucht, genderneutrale Begriffe oder dort, wo es nicht möglich ist, Formulierungen mit Genderstern-

chen zu verwenden, um einen geschlechterbezogenen Verzerrungseffekt zu verhindern (vgl. Girod/Fassiotto 

2016). 
3 Der Begriff der*s Biographieträgerin*s muss selbstredend reflektiert werden, ist er doch Ergebnis von Biogra-

phisierungsprozessen und spielt damit auf eine „institutionalisierte Dauerreflexion lebensgeschichtlich relevanter 

Ereignisse [an], die sich infolge der abnehmenden Verbindlichkeit bzw. der Erosion von realen Lebensverlaufs-

mustern“ (Brose/Hildenbrand 1988, 18) etabliert haben. Dabei handelt es sich um einen eher technologischen 

Begriff, der die im Fokus der Biographieforschung stehenden Menschen als statisches „Produkt“ ihres Handelns 

und Erlebens und weniger als dynamisch konstruierende und von ihrer Umwelt beeinflussten Subjekte versteht.  
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Dabei werden die Erzählungen, die aus „methodische[n] Verfahren mit besonderer Nähe zu den 

Forschungssubjekten“ (Schmidt-Lauber 2007a, 169), v. a. narrativen Interviews und teilneh-

menden Beobachtungen, erhoben wurden, in einen „historisch argumentierende[n] gegenwarts-

bezogene[n]“ (ebd.) Gesamtzusammenhang gesetzt.  

Die Verbindung von lebensgeschichtlichen Erzählungen und dem Lebensende4 steht in einer 

langen Tradition. So war der Tod bereits in der Antike ein „Anlass für gelassene rückblickende 

Freude“ (Gehring 2010, 66). Die Beichte, die ab dem 4. Jahrhundert „im Mönchtum regelmäßig 

geübt“ (Ohst 1998, 1221) wurde und im frühen Mittelalter auch in die Laienwelt Eingang fand, 

stellte erstmals eine ritualisierte Rückschau am Lebensende dar (vgl ebd.). Die Sündenbiografie 

sollte im Totengericht“ in der Hoffnung auf göttliche Vergebung bilanziert werden (vgl. Gerlitz 

1998, 1221; vgl. Rosa 2005, 283f.; vgl. Jones 1997, 24ff.). War diese Aufgabe vollbracht, „ver-

sank der mittelalterliche Mensch – ob Krieger oder Bauer – schließlich in Schweigen und war-

tete auf den Tod“ (Jones 1997, 24ff.).  

Philippe Ariès, der in seinem Grundlagenwerk zur „Geschichte des Todes“ ([1977] 2005) – er 

beruft sich darin auf eine Fülle an archäologischen, literarischen und liturgischen Quellen – die 

historische Entwicklung des soziokulturellen Umgangs mit Sterben und Tod in den Blick 

nimmt und dadurch die Thanatologie maßgeblich mitprägte (vgl. Cox 2002, 7), bezeichnet diese 

Phase als den „gezähmten Tod“ (Ariès 2005, 42). „Ein Kennzeichen dieses zähmenden Um-

gangs mit dem Tod war die zentrale Rolle de[r] Sterbenden darin“ (Buhmann 2002, 378). Sie 

übernahmen nämlich die aktive Rolle, indem sie von ihrem „nahenden Tod wußte[n] und ent-

sprechende Vorbereitungen traf[en]“ (ebd.), etwa indem sie „die letzten Gebete und die Ab-

schiedsworte zu den Angehörigen“ (ebd.) sprachen. Der Mensch am Lebensende „war das Sub-

jekt des Sterbens, er starb aktiv“ (ebd.). Voraussetzung dafür war, dass Menschen an ihrem 

Lebensende über ihr nahendes Ableben informiert waren (vgl. ebd.). Das steht in einer engen 

Verbindung mit der damaligen Vorstellung eines guten Todes: „Der einzig akzeptable Tod war 

der vorhergesehene, vorbereitete Tod. Der unerwartete, plötzliche Tod war ein Unglück, ein 

Einbruch in die rituell festgelegte Ordnung des Sterbens“ (ebd.); für ein gutes Sterben musste 

man also um das solche Bescheid wissen. 

Der „gezähmte Tod“ (Ariès 2005, 42) ist gekennzeichnet durch Rituale, die den Übergang von 

Leben zu Tod wie auch die Zeit danach begleiten. So gab es bis zum Hochmittelalter eine Ori-

entierungs- und Verhaltenssicherheit in der Situation des Sterbens und danach; sowohl für das 

 
4 Wissenschaftlich wird immer wieder kritisiert, dass die Begriffe Sterben und Tod synonym verwendet werden 

(vgl. Glaser/Strauss 1974; 1; vgl. Thönnes 2013, 178). In der vorliegenden Arbeit wird sich selbstredend um eine 

Differenzierung bemüht. 
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sterbende Subjekt als auch für die (weiterlebende) Gemeinschaft (vgl. Jones 1997, 256; vgl. 

Lindner 2016, 93f; vgl. Salis Gross 2001, 87ff.; Stadelbacher/Schneider 2016, 62f.). Gleichzei-

tig war den Menschen im Mittelalter „der Tod gewiß mehr als vertraut. […] Übertriebene Ge-

fühle angesichts des Todes – ob in Form von Trauer oder Angst – wurden als unangemessen 

betrachtet“ (Jones 1997, 24)5. Das hing zum einen damit zusammen, dass der Tod „in Anbe-

tracht der Tatsache, daß das Leben so voller Nöte und Härten war, als Erlösung erschien“ (ebd.). 

Zum anderen war das Sterben Teil des Alltags. So war etwa die Mortalitätsrate deutlich höher 

als heute. „Bei Säuglingen und Kindern ging man sogar von vornherein davon aus, daß sie 

starben“ (ebd.). Zudem wurde die Gemeinschaft über das Individuum gestellt, „so daß um den 

Verlust eines einzelnen Menschen nicht allzusehr getrauert wurde“ (ebd.). Der Anblick von 

Sterbenden und Toten war keine Ausnahme, fand das Sterben doch zu Hause im Kreis der 

Familie statt. „Der Tod war [sogar] ein öffentliches Ereignis“ (ebd., 25), bei dem die gesamte 

Gemeinschaft an den Sterbe- und Todesritualen teilnahm. „Der Tod wurde nicht als Schicksal 

des Einzelnen, sondern als eine gemeinschaftliche Erfahrung gesehen“ (ebd.).  

Etwa ab dem 12. Jahrhundert wuchs die Angst vor dem Tod, da sich der Individualismus stärker 

durchsetzte und Fragen des individuellen Seelenheils und der des individuellen göttlichen Ge-

richts relevanter und beängstigender wurden (vgl. ebd., 27). Zudem wurde dem Vorgang des 

Sterbens durch die Entwicklung des Konzepts von einer göttlichen Bilanz „größere Bedeutung 

beigemessen“ (ebd., 28).6 Nun waren es „Testamente, Reue und Buße, Spenden und Stiftun-

gen“ (ebd.), die „oft zur Totenbettszene“ (ebd.) gehörten. „Und damit war der Gedanke an den 

Tod nun nicht mehr von einem Gefühl der Ruhe und des Friedens, sondern von Ängsten be-

gleitet“ (ebd.). Denn das individuelle Handeln und Erleben der*s Einzelnen wurde zum Maß-

stab des guten Todes. Durch die Vorstellung der „Erwählung“ (Gunton 1999b, 1443) „eine[s] 

 
5 Gleichwohl Norbert Elias zum gleichen Ergebnis wie Ariès kommt, dass in der Gegenwart eine Abwendung vom 
Tod stattfindet, weist er dessen Thesen von einer Angstfreiheit gegenüber dem Tod zurück (vgl. Elias 2002). Das 

macht er daran fest, dass die „Ängste vor Fegefeuer, dem jüngsten Gericht und die Gefahr einer möglichen Ver-

urteilung zu ewigen Höllenqualen“ (Buhmann 2002, 378) Alltagsrealität des mittelalterlichen Menschen waren. 

Diese müssten laut Ariès jedoch anders qualifiziert werden als die heutigen: „Sicherlich fürchteten [die Menschen 

im Mittelalter] sich, empfanden sie etwas Angst vor ihm und sagten es auch ruhig. Aber gerade diese Angst über-

schritt niemals die Schwelle des Unsagbaren, des Unausdrückbaren. Sie wurde in befriedende Worte übersetzt und 

in vertrauten Riten kanalisiert. Der Mensch von einst machte Aufhebens vom Tod; er war eine ernste Angelegen-

heit, die man nicht leichtfertig behandeln durfte, ein starker, gewaltiger und fürchterlicher Augenblick es Lebens, 

aber nicht so furchtbar, daß man ihn hätte beiseiteschieben, ihn fliehen, so hätte tun können, als ober nicht exis-

tierte, oder gar seine Erscheinungsform verfälschen muss“ (Ariès 2005, 515). 
6 „Wir stellen uns die mittelalterliche Gesellschaft gewöhnlich als von der Kirche beherrscht oder – was aufs 
Gleiche hinausläuft – gegen sie mit Häresien oder einem ursprünglichen Naturalismus aufbegehrend vor. Sicher 

lebte diese Welt damals im Schatten der Kirche; das bedeutete jedoch keine rückhaltlose Hinnahme aller christli-

chen Dogmen. Es besagte eher Anerkennung einer gemeinsamen Sprache, eines allgemeinverbindlichen Kommu-

nikations- und Erkenntnissystems. Die aus den tiefsten Schichten der Seele aufsteigenden Wünsche und Phanta-

sien wurden in einem Zeichensystem zum Ausdruck gebracht, und diese Zeichen fanden Rückhalt an den christli-

chen Wortschaft.“ (Ariès 2005, 124) 
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kleinen Anteil[s] [der] Geschöpfe [Gottes] zur E[rlösung]“ (ebd.) wurde die soteriologische 

Frage zu einer des individuellen Schicksals bzw. der Lebensführung der*s Einzelnen. Somit 

wurden Sterben, Tod und Biografie noch einmal mehr verwoben (vgl. ebd.).  

Die Pest, eine bislang nie dagewesene Konfrontation mit dem Tod, die das Gefühl von Macht-

losigkeit und Angst hervorrief, verstärkte die von Abwehrmechanismen geprägte Umgangs-

weisen mit dem Sterben und dem Tod. Im 14. Jahrhundert „war der Tod von Tabus und Ängsten 

umgeben. Ab dieser Zeit wurden die Leichen verhüllt und vor den Augen der Lebenden ver-

borgen. V. a. die Gesichter der Toten wurden bedeckt und die in Tücher oder Hemden gehüllten 

Leichen eingesargt“ (ebd.). Dabei fand auch eine „Verlagerung der Riten vom Sterben zur Be-

stattung [statt].7 Nicht mehr das Sterben ist das Zentrum ritueller Handlungen, sondern die Be-

erdigung“ (Buhmann 2002, 378). Der Fokus lag somit auf der Übergangssituation der Gemein-

schaft, nicht auf der des sterbenden Individuums. Gleichzeitig „wurde die gesellschaftliche Ge-

meinschaft zunehmend durch die Familie verdrängt und ersetzt“ (Jones 1997, 27), an die das 

Wissen um den Tod delegiert wurde (vgl. Buhmann 2002, 379). Der Umgang mit Sterben und 

Tod wurde auf einen kleineren Kreis von Menschen kondensiert. Die Angehörigen wurden von 

Assistierenden zu Dirigierenden des Sterbens. „Sie entscheiden fortan, was der Mensch wissen 

darf und was nicht. Das Nichtwissen um den nahenden Tod ohne vorangegangene Krankheit 

wird zum besten Tod, zum gewünschten Tod“ (ebd.; vgl. Ariès 2005, 718f.).8 Darin zeigt sich 

eine neue Angst vor dem Tod und dem Sterben9 sowie eine sukzessive „Enteignung“ (Buhmann 

2002, 378f.) der Sterbenden. Das Sterben wurde somit ein anderes und auch der soziokulturelle 

Umgang mit dem Tod veränderte sich allmählich hin zum sogenannten „wilden Tod“ (Ariès 

2005, 42).10 Als „wild“ wird er von Ariès deshalb bezeichnet, weil die Emotionen hinsichtlich 

 
7 Das wurde v. a. 19. Jahrhundert deutlich. Z. B. war es Sitte, daß die Hinterbliebenen nach der Beerdigung (außer, 

daß sie zur Kirche gingen) für gewöhnlich einen Monat zu Hause blieben und Festen jedweder Art ein Jahr lang 

fernblieben. Zu feiern wäre schlicht als geschmacklos angesehen worden. Die Modeindustrie entwarf eigens dun-
kelfarbige Trauerkleidung. Akzeptierte Trauerfarben waren Schwarz für das erste Jahr und dann Purpurrot und 

Grau“ (Jones 1997, 27). 
8 So setzt sich „also in der Tat die Affektivität des 19. Jahrhunderts fort. Die letzte Erfindung dieser ingeniösen 

Affektivität hatte darin bestanden, den Sterbenden oder Schwerkranken gegen seine eigene emotionale Anteil-

nahme in Schutz zu nehmen, indem man ihm bis zum Ende die Schwere seines Zustandes verhehlte. Der Sterbende 

reagierte, wenn er das fromme Spiel durchschaute, seinerseits mit Komplizenschaft, um die Fürsorglichkeit des 

anderen nicht zu enttäuschen. Seither waren die Beziehungen des Sterbenden zu seiner Umwelt durch seine Res-

pektierung dieser aus Liebe geborenen Lüge bestimmt.“ (Ariès 2005, 786) 
9 Die Novelle „Der Tod des Iwan Iljitsch“ (Tolstoi 2008 [1986]; vgl. Ariès 2005, 747) verdeutlicht das. 
10 Selbstredend gibt es eine Vielzahl an Zwischenstationen, die einen jeweils besonderen Umgang mit Tod und 

Sterben aufweisen. Das Aufkommen des oben genannten individuellen Gerichts reicht etwa in die Phase hinein, 
die Ariès als den „eigenen Tod“ (Ariès 2005, 783) bezeichnet. „Das beherrschende Element ist die Veränderung 

des ersten Parameters, der die Bedeutung des Individuums anzeigt. Bisher hatte er zwischen zwei Grenzwerten 

geschwankt: zwischen dem der Gattung und des gemeinsamen Geschicks (wir sterben alle) und dem der persön-

lichen und besonderen Biographie (der eigene Tod)“ (ebd.). Dagegen „verglichen die Romantiker des achtzehnten 

und frühen neunzehnten Jahrhunderts den Tod mit dem Entfalten seines Schmetterlings aus seiner Puppe. Toten-

bettszenen à la Romeo und Julia avancierten zu hochdramatischen Ereignissen und boten die Gelegenheit für einen 



5 

 

des Todes nicht durch Rituale kanalisiert und kontrolliert werden. Der Tod wurde so zum Aus-

löser unkontrollierbarer Emotionalität. 

Besonders deutlich wird das durch die voranschreitende Medikalisierung, die ab der Mitte des 

18. Jahrhunderts einsetzte. Denn durch sie wurde das Wissen um den Tod wiederum an die 

Medizin delegiert (vgl. Buhmann 2002, 378). Während also bis zum Mittelalter die*der Ein-

zelne selbst die*der Spezialist*in ihres*seines Sterbens war, entfernte sich die Handlungs- und 

Deutungsmacht über das Lebensende immer weiter vom Subjekt weg. Denn die Medizin ver-

suchte den Tod – zumindest vor dem Aufkommen der Palliativmedizin (vgl. Müller-Busch 

2019, 6) – zu bändigen. Ihr Ziel war es, Leben zu erhalten und den Tod zu verhindern (vgl. 

Illich 1984, 185). Dementsprechend gilt der Tod als „Ergebnis eines Fehlers“ (Buhmann 2002, 

380) oder als medizinisches Versagen: „Wird bei den Patient(inn)en die Diagnose ,Sterben‘ 

gestellt, so handelt es sich um ein Scheitern im System Medizin“ (Thönnes 2013, 91f.).  

Ungeachtet dessen, dass auch die Medizin ohnmächtig gegenüber dem Tod war und ist – kann 

sie ihn doch nach wie vor nicht verhindern (vgl. Ariès 2005, 789), orchestriert sie dennoch 

Kranksein und Sterben. „Der im ausgehenden 20. Jahrhundert typische Tod ist der Tod auf der 

Intensivstation“ (Buhmann 2002, 380). „In der Arbeitsorganisation der Krankenhausstationen“ 

(Thönnes 2013, 91f.), also auch in anderen Klinikbereichen außer der Intensivstation, blieben 

„die Bedürfnisse von Patient(inn)en“ (ebd.) damals „unbemerkt, werden ignoriert oder der All-

tagsroutine untergeordnet, wodurch das Sterben für die Betreffenden zu einem fast unbekannten 

Prozess wird, den sie alleine bewältigen müssen“ (ebd.). Somit schritt das, was Ariès als die 

Entfremdung des Menschen vom Sterben bezeichnet (vgl. Ariès 2005, 780), weiter voran. So-

mit hatte „[d]er westliche Mensch […] das Recht verloren, beim letzten Akt selbst Regie zu 

führen. Gesundheit, die autonome Kraft der Lebensbewältigung ist bis zum letzten Atemzug 

enteignet. Der technische Tod hat den Sieg über das Sterben davongetragen. Der mechanisierte 

Tod hat alle anderen Tode […] vernichtet“ (Illich 1984, 209).  

Des Weiteren war „[d]er Anblick von Sterbenden und Toten […] nichts Alltägliches mehr. Man 

kann im normalen Gang seines Lebens den Tod leichter vergessen“ (Elias 2002, 15f.). Das 

Vergessen, das meist unter den Schlagworten Tabuisierung oder Verdrängung diskutiert wird 

(vgl. Nassehi 2007, 127), spiegelt sich in der Überantwortung des Sterbens und des Todes an 

„hochspezialisierte Gruppen“ (Stagl 2002, 566) wider. Während die verhältnismäßig kurze 

 
letzten Austausch schöner Intimitäten. Im Europa und Nordamerika des neunzehnten Jahrhunderts halfen kunst-

volle Trauerzeremonien und Gedenksteine für die Toten den Schmerz des Verlusts zu lindern. Die Toten wurden 

mit reichverzierten Grabmälern, Statuen und Monumenten geehrt“ (Jones 1997, 29). Das nennt Ariès den 

„schöne[n] und erbauliche[n] Tod“ (Ariès 2005, 397f.). Aufgrund der Komprimierung der Informationen bleibt 

die Darstellung oberflächlich. 
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Sterbephase und auch Bestattungsrituale wie die Waschung der Leiche noch bis zum Ende des 

Mittelalters von der Familie bzw. einem Geistlichen durchgeführt wurden (vgl. Jones 1997, 

42ff.), führte laut Elias die Belegung körperlicher Prozesse „mit Scham- und Peinlichkeitsge-

fühlen […]“ (Pfeffer 2005, 40) innerhalb des Zivilisationsprozesses dazu, dass Mediziner*in-

nen, Pflegekräften, Hospizbegleiter*innen und Bestattenden diese Aufgaben überantwortet 

wurden (vgl. Elias 2002, 37ff.).  

Aus dieser Herauslösung des Sterbens und des Todes aus dem Alltag resultierte eine Orientie-

rungslosigkeit im Umgang mit Menschen am Lebensende und als Folge daraus war ein Rück-

zug ihnen gegenüber (ebd., 30ff.). Das trug letztendlich, so Norbert Elias‘ These, „zur Verein-

samung des Sterbenden bei“ (ebd., 34). Denn Scham und fehlende Verhaltens- und Handlungs-

orientierungen führen bei den An- und Zugehörigen zu einer größeren Distanz zur*m sterben-

den An- bzw. Zugehörigen (vgl. Elias 2002, 10; vgl. Heller 1994, 16). Das drücke sich, so Elias, 

u. a. in einer „Wortkargheit, de[m] Mangel an Spontaneität beim Ausdruck des Mitgefühls“ 

(Elias 2002, 30) und „der Unfähigkeit, Sterbenden diejenige Hilfe zu geben und diejenige Zu-

neigung zu zeigen, die sie beim Abschied von Menschen am meisten brauchen“ (ebd., 30) aus. 

„An die Stelle ritueller Formen im Umgang mit ihm, die die Angst kanalisieren, schlägt er wild 

zu und läßt Sterbende und Angehörige in absoluter Hilflosigkeit zurück“ (Buhmann 2002, 379). 

Der Tod wird somit ungezähmt bzw. „wild“ (Ariès 2005, 42) und damit beängstigender. 

„Als Reaktion darauf erhielten Sterben und Trauer u. a. im Rahmen der Hospizbewegung […] 

wieder einen Platz in der Gesellschaft; Trauerriten wurden wieder als sinnvolle Stütze zur Be-

wältigung der psychischen Disharmonie erfahren“ (Cox 2002, 8). Die Hospizbewegung als 

„komplementärer [Ansatz] für eine Versorgung Sterbender“ (Wenzel 2015, 75) entstand in 

England, wo Cicely Saunders 1967 St. Christopher’s, das erste Hospiz, gründete (vgl. Heller 

1994a, 19; vgl. Heller/Pleschberg 2015, 61; vgl. Thönnes 2013, 38). In Deutschland gab es 

bereits in den 1970er Jahren einen Diskurs über Palliativversorgung und Hospize, „ausgelöst 

durch den Film ,Noch 16 Tage – Eine Sterbeklinik in London‘ von Siegfried Braun und Rein-

hold Iblacker, ausgestrahlt am 10. Juni 1971 im ZDF“ (Lindner 2016, 89f.). Gegenüber den 

sogenannten „Sterbekliniken“ gab es jedoch starke Vorbehalte, da im öffentlichen Diskurs das 

Sterben „in die Nähe der Euthanasie gerückt [wurde und] man befürchtete, Sterbende könnten 

hierhin abgeschoben werden, da Pflegende in Krankenhäusern und Zuhause so den Belastungen 

aus dem Weg gehen wollten“ (Thönnes 2013, 39). „Die Hospizbewegung setzt[e] sich in 

Deutschland erst durch, als die klassische Humanmedizin mit der Entwicklung der Palliativme-

dizin eine Terminalversorgung von Patienten in Krankenhäusern differenziert und wissen-

schaftlich begründet[e]“ (ebd., 39). Praktisch zeigte sich das 1983 in der Etablierung der ersten 
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„Palliativstation in der Chirurgischen Klinik der Uni Köln“ (Müller-Busch 2019, 6). Tatsäch-

lich war und ist die Hospizbewegung die Gegenbewegung zur Euthanasiebewegung und ver-

folgt das Ziel, ein würdiges Sterben11 für alle zu ermöglichen (vgl. Gronemeyer/Heller 2014, 

233ff.). Sie „versucht insofern eine Art von Quadratur des Zirkels: Höchst professionelle For-

men des Umgangs mit Patienten, die aber auf die Patienten wirken, als würden sie von Fami-

lienangehörigen umgeben; zu Hause wie im Hospiz und im Hospiz wie zu Hause“ (Helm-

chen/Lauter 2009, 142). Damit begegnet die Hospizbewegung den soziokulturellen Entwick-

lungen, in denen Familien – abgesehen von möglichen Tabuisierungs- oder Vermeidungsstra-

tegien – die Sterbebegleitung einer*s Angehörigen vor dem Hintergrund der Vollbeschäftigung 

aller Familienmitglieder kaum noch organisieren und mit dem Alltag vereinbaren können. Auch 

wenn die Hospiz- eine Gegenbewegung zur seit dem Mittelalter fortschreitenden Enteignung 

der Menschen am Lebensende ist, heißt das nicht, dass es sich dabei um eine Rückentwicklung 

handelt (vgl. Ariès 2005, 780).12 Während eine Rückentwicklung bedeuten würde, dass die 

Sterbephase wie auch der darauffolgende Tod durch allgemeingültige Rituale begleitet werden, 

orientiert sich eine moderne Sterbebegleitung vielmehr an individuellen Bedürfnissen. Somit 

findet eine „Pluralisierung“ (Benkel 2016b, 36) statt, die eine „Verunsicherung ursprünglich 

,vor-pluraler‘ Einheitlichkeit“ (ebd.) kann. Nichtdestotrotz laden „[d]ie verbleibenden Tage 

oder Wochen […] alle Sterbenden grundsätzlich dazu ein, über das Leben zu bilanzieren, Rück-

schau zu halten und Unerledigtes zu einem Ende zu bringen“ (Lindner 2016, 96). Dementspre-

chend findet eine säkularisierte Form des biografischen Bilanzierens statt, wobei „[s]chon früh 

[…] in der Hospizbewegung festgestellt [wurde], dass die Sterbenden Erfahrungen machen, die 

uns fehlen. Wir lernen von ihnen, und zwar radikal. Wir verdanken ihnen die Möglichkeit, uns 

selbst für unser eigenes kleines Leben neu zu entscheiden, unsere Prioritäten zu überprüfen und 

neu auszurichten, ungelebtes, erstarrtes Leben zu verflüssigen und zu verlebendigen und die 

offenen Fragen und Themen unseres Daseins anzugehen“ (Gronemeyer/Heller 2014, 82f.). 

Dieser Gedanke scheint sich in populären Medien widerzuspiegeln, die Sterbende häufig als 

weise oder mehr-wissend darstellen; so etwa im Bestseller „Dienstags bei Morrie“ (vgl. Albom 

2017 [1997]) oder dem Buch von Bronnie Ware (vgl. 2011), welches sich mit der Reue am 

Lebensende befasst. Ein noch aktuelleres Beispiel ist der Facebook-Eintrag von Holly Butcher 

 
11 Das meint „idealerweise [ein] schmerzfreie[s], friedliche[s], seelisch verarbeitete[s], durch zugewandte Men-

schen begleitete[s], subjektgesteuerte[s] und bei Bedarf religiös abgefederte[s] Sterben, ein ,gutes Sterben‘, dessen 

Sinn in der Vollendung des (diesseitigen) Lebens liegt“ (Pfeffer 2005, 52f.). 
12 So ist auch der Einzug in ein Hospiz stets ein „Bruch mit der traditionellen Zeit“ (Foucault 2006, 324; vgl. 

Lindner 2016, 96) und eine Verlagerung in eine Spezialinstitution. Durch ein Sterben im Hospiz findet weiterhin 

keine Reintegration des Sterbens und des Todes in den Alltag statt. 
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(vgl. Butcher 2018), der medial aufgegriffen wurde (vgl. Stern 2018; vgl. Stuttgarter Nachrich-

ten 2018). Darin stellt die Erkrankte dar, was es für ein glückliches Leben brauche. Generell 

scheint das Internet neuerdings ein Ort zu sein, an dem Krankheits- und Sterbeerfahrungen ge-

teilt und damit auch eine Verbindung zwischen Biografie, Sterben und Tod hergestellt wird. 

Bloggende und Vloggende sprechen über ihre Erkrankungen, berichten über medizinische Be-

handlungen und Krankheitsverläufe. Beispiele dafür sind der Vlog „Zimtkopfliest“ (vgl. Y-

ouTube 2018), der Blog „Sterben mit Swag“ (vgl. Panov 2016), der Blog von der an einem 

Gehirntumor erkrankten Jessica Joy Rees (vgl. Spiegelonline 2012), die Facebook-Seite von 

Jessica Tews, auf der sie regelmäßig über ihre Erkrankung an Gewebetumoren berichtete (vgl. 

Bock 2015), das viral gegangene Video von Ben Breedlove (vgl. Spiegelonline 2011) oder das 

Instagramprofil von der an Brustkrebs erkrankten Kim, deren Account nach ihrem Tod zum 

Gedenkort wurde (vgl. Pott 2018) und nicht zuletzt „Arbeit und Struktur“ (2013), der posthum 

veröffentlichte Blog von dem Autor Wolfgang Herrndorf. Da diese Medien primär von jünge-

ren Personen, den Digital Natives, bedient werden, scheint dort häufig eine bestimmte Art von 

Darstellung stattzufinden: der „verfrühte Tod“ (Helmchen/Lauter 2009, 137f.), der oft mit dem 

„subjektiv verbreitete[n] Gefühl [einhergeht], dass das Leben einem noch etwas schuldet, dass 

der Tod auch nach einem biologisch lange[n] Leben immer noch zu früh kommt“ (Grone-

meyer/Heller 2014, 82f.).13 Gleichzeitig scheinen sich die Akteur*innen durch die medialen 

Auftritte aktiv eine Handlungsmacht und eine Deutungshoheit über ihre eigene Geschichte, 

über ihr Sterben und ihre Biografie, in der „[d]as Sterben […] eine zentrale Erfahrung mensch-

lichen Lebens“ (Heller 1994a , 9) ist, zu ergreifen und reihen sich in die Entwicklung der „Rück-

aneignung“ des Sterbens durch die Menschen an ihrem Lebensende selbst ein. Denn es scheint 

dort wieder das Gleiche wie für die mittelalterliche Gesellschaft zu gelten: „Solange das Ster-

ben im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, [ist] es auch der Sterbende, der eine aktive Rolle 

im Geschehen [hat]“ (Buhmann 2002, 378f.). 

In diese Rück- oder Neuentwicklung – als was die aktuelle „Kultur des Sterbens“ (ebd.) zu 

sehen ist, wird im Folgenden diskutiert – reiht sich die folgende Arbeit ein und bemüht sich 

 
13 Das ist historisch einzuordnen: „Das Sterben von Kindern und jungen Menschen ist heute eine immer als 

schlimm, wenn nicht als skandalös empfundene Situation, und dies unabhängig von kommunikativen Fähigkeiten. 

Der Tod des jungen Menschen ist ein Skandal, auf den sich unsere Gesellschaft nur schwer einstellen kann. […] 

Dass der verfrühte Tod für uns nur als Katastrophe gesehen werden kann, die sich jeglicher Sinngebung entzieht, 

hängt eng mit dem weitgehenden Verlust von Jenseitsvorstellungen zusammen. Erlösung gibt es etwa für die 
Menschen des Mittelalters ohnehin nur im Jenseits und ist überdies von Vielem abhängig, aber eben gerade nicht 

vom Alter zum Zeitpunkt des Todes. Mit dem Wegfall der Jenseitsvorstellungen geht auch die Möglichkeit verlo-

ren, das den Verstorbenen eine Funktion für die Hinterbliebenen zukommen kann. Von gestorbenen, aber getauf-

ten Kindern nahm man an, dass sie etwa die Rolle eines Fürbitters im Jenseits einnehmen könnten. Insofern war 

der Tod nicht schlechthin das Ende aller Hoffnungen, sondern auch etwas, an das sich Hoffnungen und Erwartun-

gen anschließen konnten“ (Helmchen/Lauter 2009, 137f.). 
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darum, Menschen an ihrem Lebensende in den Fokus zu stellen und ihnen eine Stimme zu 

geben. Gleichwohl muss kritisch angemerkt werden, dass die Arbeit in den Worten der Verfas-

serin geschrieben ist und damit nicht nur mit, sondern auch über Menschen an ihrem Lebens-

ende gesprochen wird (vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 125f.). Auf der Grundlage von zwölf narrati-

ven Interviews werden die Spezifika des biografischen Erzählens von Menschen an ihrem Le-

bensende herausgearbeitet. Aufbau, Themen und Leitlinien dieser Arbeit ergeben sich aus den 

Narrationen der Befragten. Um den Kontext, in dem die Narrationen entstanden sind, besser 

verstehen zu können, wurde außerdem eine teilnehmende Beobachtung im ambulanten und im 

stationären Hospiz(dienst) absolviert. Das induktive Vorgehen stützt sich auf konsensualisierte 

Paradigmen der volkskundlichen und interdisziplinären Biografieforschung, die sich im Kon-

text jedoch neu zu stellen scheinen und in der folgenden Arbeit speziell als zentrale Leitfragen 

bearbeitet werden. So wird etwa davon ausgegangen, dass Biografieerzählungen stets eine Zu-

kunftsdimension aufweisen (vgl. Lehmann 1983, 269). Wie gestalten sich jedoch biografische 

Erzählungen, wenn die Zukunftsaussicht realiter verknappt ist? Werden Sterben und Tod, die 

regulär eher selten in lebensgeschichtlichen Erzählungen Erwähnung finden (vgl. ebd.), in die 

Biografieerzählung integriert, wenn sie direkt bevorstehen? Wenn ja, wie? Wie sind die Spezi-

fika der Narrationen lebenslimitierend Erkrankter, sofern es welche gibt, in eine historische 

Entwicklung einzuordnen? In der Beantwortung dieser Fragen „werden die Grenzen und Di-

lemmata der verschiedenen fachlichen und beruflichen Zugänge wie im Brennglas sichtbar. 

Insofern ist die ,Kultur des Sterbens‘ ein erkenntnismäßig und interdisziplinär hochinteressan-

tes und ein menschlich relevantes Thema“ (Heller 1994a , 9).  

Bevor die Lesenden gemeinsam mit den Erzählenden beginnen, wie Körner durch die Sanduhr 

zu fallen, werden der Forschungsstand sowie die Bedingungen der Erhebung und des Feldes 

diskutiert. Es ist vorab festzuhalten, dass die Lesenden, wie die Erzählenden, sich in den Wirren 

des Lebens zurechtfinden müssen. Denn für beide gilt: alles erschließt sich am Ende. 

2 Forschungsstand 

Der Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit muss in unterschiedlichen Grenzbereichen, 

teilweise auch außerhalb des Gegenstandsbereichs der Volkskunde verortet werden, liegen die 

erhobenen Interviews doch auf der Schnittstelle von Historizität und Aktualität. Denn die Quel-

len, eigens erhobene Interviews mit Menschen in ihrer letzten Lebensphase, sind zu ihrem Er-

hebungszeitpunkt aktuell, können mit dem Ableben der Gewährspersonen jedoch womöglich 

bereits als historisch gelten und bieten damit ein komplexes Feld für die „historisch argumen-

tierende gegenwartsbezogene Kulturwissenschaft“ (Schmidt-Lauber 2007a, 169). Auch der Ge-

genstandsbereich der „Alltagskultur [als] das selbstverständliche Handeln, Erleben und Deuten 
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von Subjekten in ihrer Lebenswirklichkeit“ (ebd.), muss hinterfragt werden. Beim Sterben näm-

lich handelt es sich um ein alltägliches Phänomen, stellt es doch „eine fundamentale Banalität“ 

(Salis Gross 2001, 12) dar, da alle Lebewesen sterben und Sterben jederzeit und überall auf der 

Welt geschieht. Gleichzeitig jedoch ist es fraglich, inwiefern es ein „selbstverständliches Han-

deln, Erleben und Deuten“ (Schmidt-Lauber 2007, 169) des Sterbens gibt, ist dieses doch „zu-

gleich außergewöhnlich (wir sterben nur einmal)“ (Salis Gross 2001, 12) und damit stets eine 

primäre und singuläre Erfahrung jedes Individuums. Somit ist gleichzeitig auf eine Perspektive 

des Fachs verwiesen: die auf Individuum und Kollektiv. Denn einerseits soll aus verhältnismä-

ßig wenigen Quellen, gleichwohl die Analyse tiefgehend ist, eine „Musterbildung und […] 

kontextsensitive[….] Verallgemeinerung“ (Meyer 2014, 248) erwachsen. Andererseits gilt das 

Forschungsfeld im Kontext von Sterben, Tod und Trauer als hochgradig vom individuellen 

Erleben (vgl. Schmied 1985, 61) und von Ambivalenzen geprägt (vgl. Macho 1987, 245). Diese 

Spannungsfelder werden im Laufe der Analyse weiter beleuchtet. Zunächst geht es um die zwei 

grundlegenden Forschungsfelder, an die die vorliegende Arbeit anknüpft. Sie erscheinen auf 

den ersten Blick als gegensätzlich, beschäftigt sich eines davon, die Biografieforschung als be-

nachbarter Bereich der Erzählforschung, doch mit dem Leben und das andere, die Thanatologie, 

mit dem Sterben, der Trauer und dem Tod. Das Bestreben der vorliegenden Forschung ist es 

deshalb, die Forschungsfelder Biografieforschung und Thanatologie zu verknüpfen. Dabei wird 

die volkskundliche Medikalkulturforschung gestreift, spielt selbst jedoch eine untergeordnete 

Rolle, da aus den erhobenen Daten ausschließlich vereinzelte Berührungspunkte zu dem For-

schungsfeld hervorgehen. 

2.1 Erzähl- und Biografieforschung 

Die Volkskunde als „im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts“ (vgl. Brednich 2007, 58) entste-

hende Disziplin beschäftigt sich seit jeher mit dem Erzählen. V. a. die Brüder Grimm begrün-

deten Fach und Erzählforschung durch ihre Sammlungen und Redaktionen von Erzählungen 

aus „dem Volk“ – sowohl aus mündlichen als auch aus schriftlichen Quellen (vgl. ebd.). Bereits 

zu diesem Zeitpunkt zeigten sich zwei Themenfelder der Erzählforschung, die bis heute konti-

nuierlich Gegenstand der volkskundlichen Forschung geblieben sind: Biografie zum einen und 

Gattungen des Erzählens14 zum anderen. Letztere zeigte sich zunächst vor dem Hintergrund 

„der altertumskundlichen philologischen Sammelleidenschaft“ (vgl. Lehmann 2007b, 14f.) in 

 
14 In der volkskundlichen Literatur werden die Begriffe „Genre“ und „Gattung“ synonym gebraucht. Tatsächlich 

gibt es auch in der literaturwissenschaftlichen Gattungsforschung keinen Konsens zur Abgrenzung der beiden 

Termini (vgl. Dunker 2009, 25). Für die vorliegende Arbeit reicht es aus, den Begriff der „Gattung“ verallgemei-

nernd als Bezeichnung für eine Textgruppe zu verwenden (vgl. Hempfer 2005, 14). 
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den Anfängen des Fachs und umfasste konkrete Formen wie die Volksdichtung, Volkspoesie, 

Sagen, Lieder und insbesondere Märchen, welche als Ausdruck einer vermeintlich existieren-

den „Volksseele“ aufgefasst wurden (ebd.). Insbesondere „Frage[n] nach Ursprungsräumen, 

Verbreitung und Variationen von Motiven“ (Meyer 2014, 244) wurden dahingehend gestellt 

und verhandelt. Explizit wurden gattungs- und genretheoretische Fragen in der Volkskunde 

1929 von André Jolles diskutiert.15 Die verhältnismäßig späte Rezeption seiner Ideen in den 

1950er Jahren (vgl. Lehmann 2007b, 15) fiel sicherlich nicht zufällig mit dem „Paradigmen-

wechsel der Narratologie […] als Wandel der Forschungsperspektive“ (Lehmann 2007b, 14) 

vom „altertümlichen“ zum „alltäglichen Erzählen“ (Bausinger 1958, 239) zusammen. Damit 

wurde auch das Spektrum der volkskundlich bedeutsamen Gattungen erweitert (vgl. Wittlich 

2004, 85). Seitdem sind nicht nur einige Gattungen beschrieben worden, auch der „Gattungs-

katalog der Erzählforschung“ (Lehmann 1991, 197) erweiterte sich stetig und gilt nach wie vor 

als offen (vgl. ebd.).16 Wenngleich der Gattungskatalog Jolles zunächst noch Zuspruch fand 

(vgl. Lehmann 2007b, 16), wurde im Laufe der Zeit nicht mehr ausschließlich der vermeintli-

chen „Volksseele“ inhärente Genres als kulturell bedeutsam beschrieben. Vielmehr wurde das 

„alltägliche Erzählen“, welches begrifflich von Hermann Bausinger als „Kontrast- und Kom-

plementärbegriff zum traditionellen Terminus ,Volkserzählung‘“ (Sedlaczek 2009, 85) in die 

Erzählforschung eingebracht wurde (vgl. Röhrich 2001, 535f.), als Forschungsgegenstand re-

levant.  

Aus diesen Entwicklungen, insbesondere aus dem Paradigmenwechsel der 1950er Jahre, gehen 

zwei sich anschließende, gleichsam nicht getrennt voneinander zu betrachtende Forschungsli-

nien hervor: die Erweiterung der Erzählforschung um die Dimension der Bewusstseinsanalyse 

sowie die Biografieforschung. Denn in dem Zusammenhang wurde Kritik an den bisherigen 

Perspektiven der Erzählforschung geübt, die v. a. auf „Defizite des Ansatzes hinsichtlich des 

kommunikativen Charakters von Erzählen und der beteiligten Akteur/innen“ (Meyer 2014, 

244) abzielten. „Aus einem Variantenbestand“ (ebd.) ließe sich, so die Kritiker*innen, „weder 

auf Erzähler/innen und Zuhörer/innen noch auf Formen und Räume der Interaktion schließen“ 

(ebd.). Insbesondere Bausinger kritisierte, dass die klassische Erzählforschung den soziokultu-

rellen und kommunikativen Hintergrund des Erzählens häufig unberücksichtigt lasse (vgl. Se-

 
15 Die Ausführungen wurden als „dogmatisch“ kritisiert, da sie einen geschlossenen Katalog von Genres präsen-

tieren (vgl. Lehmann 2007b, 14ff.). 
16 Dabei zeigen sich Konzepte wie Thomas Luckmanns „Kommunikative Gattungen“ (1986) oder Pierre Bourdi-

eus „Habitus“ (2018) als fruchtbar für die Erzählforschung, da sie die „vorgegebenen kulturellen Formen“ (Leh-

mann 2007b, 21) als historisch gewachsen betrachten. 
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dlaczek 2009, 85; vgl. Bausinger 1980, 9) . Das sollte sich zugunsten eines „Perspektivwech-

sel[s] des Forschungsinteresses“ (ebd.) ändern. Dieser verlaufe, so betont die ungarische Folk-

loristin Linda Dégh, „vom Text zum Kontext, von der statischen Betrachtung künstlich isolier-

ter und arrangierter Erzählpassagen zum Studium der Dynamik des Erzählens“ (Dégh 1979, 

386). Somit sollte das „Erzählen als kommunikatives Handeln [im] Mittelpunkt“ (Meyer 2014, 

244f.) des Forschungsfeldes stehen. Diese Perspektive nahm auch die kulturwissenschaftliche 

„Bewusstseinsanalyse“ (Lehmann 2007a) Albrecht Lehmanns ein, die selbst wiederum einen 

Paradigmenwechsel der Erzählforschung markierte (vgl. Schwibbe 2009, 294) und von der be-

reits in Jolles‘ Überlegungen Ansätze zu finden sind. Denn laut Jolles, der dafür den Ausdruck 

„Geistesbeschäftigung“ (Jolles 2006 [1929], 35) wählte, finde die Haltung zur Welt Eingang in 

spezifische Formen des Erzählens (vgl. ebd.; vgl. Lehmann 2007b, 15). Denn „[d]ieser Ansatz 

geht von der Annahme aus, dass subjektive Äußerungen das Bewusstsein eines bestimmten 

soziokulturellen Kontextes widerspiegeln“ (Colloseus 2018, 102f.), die das Individuum als 

„überlieferte […] Ordnungen“ (Lehmann 1978, 300) zuvor verinnerlicht – Lehmann nennt es 

„habitualisiert“ (ebd.) – habe. Diese verinnerlichten Ordnungen geben dem Individuum Orien-

tierung. „Selbst in formal unübersichtlichen Grenzsituationen haben wir, wie Jaspers erkannte, 

fast immer einen Halt […]. Spontaneität, das Herausfallen aus der Kultur, ist nur für sehr kurze 

Zeitabschnitte möglich“ (ebd., 40f.). Grenzsituationen meint dabei „eine Situation, in der ein 

Mensch an die Grenzen seines Seins stößt“ (Colloseus 2018, 14 in Bezug auf Jaspers 1971 

[1919], 229). So ist also, „wie Lehmann anmerkt, […] dieses An-die-Grenze-Stoßen zeitlich 

sehr begrenzt“ (ebd.).  

Die Bewusstseinsanalyse stellt die „handelnde[n] und erlebende[n] Menschen in den Mittel-

punkt“ (Lehmann 2007a, 271) und „fragt nach ihrer Gegenwart und danach, wie sie die eigene 

Geschichte, die Geschichte ihrer Milieus und die große Geschichte persönlich Erfahrungen und 

begreifen“ (ebd.). Dafür nutzt sie autobiografische Texte als „wichtigste Quellen“ (ebd.). 

Hauptakteure sind alltägliche, Lehmann nennt sie „durchschnittliche […] Erzähler“ (Lehmann 

1978, 201)“. „Weil sie Kultur stets aus den Bedingungen ihres Entstehens erklären will, argu-

mentiert [die] Bewußtseinsanalyse historisch“ (Lehmann 2007a, 271). Somit wurde biografi-

sches als eine Form des alltäglichen Erzählens relevant (vgl. Colloseus 2018, 100). „Erzählun-

gen [wurden] als individuelle Akte der Sinnstiftung, aber auch als Träger von intersubjektiven 

Werthaltungen und Handlungsmaximen“ (Meyer 2014, 245) verstanden. „Erzählen wird folg-

lich zur sozialen und kulturellen Leistung“ (ebd.). Der Blick der Volkskunde verschob sich 

dabei von der „erinnerten Vergangenheit auf den Zeitpunkt des Erzählens in der Gegenwart“ 
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(ebd.). Prämisse dieses Blicks ist die Grundthese, dass die Gegenwart des Erzählens „konstitu-

tiv für das, was wir Vergangenheit nennen, als solche identifizieren, beschreiben, verstehen 

oder erklären“ (Straub 2010, 140), ist. Damit wird das Erzählen von einer Darstellung der Ver-

gangenheit zur Konstruktionsleistung (vgl. Meyer 2014, 246). 

Dabei sind, wie es schon bei Jolles anklingt, Bewusstsein und Erzählgattungen eng miteinander 

verknüpft. Spezifische Formen des Erzählens gehen aus einer unbewussten Entscheidung (vgl. 

Bourdieu 2018, 191), um „vom jeweiligen Gegenüber verstanden“ (Lehmann 2007a, 281f.) 

werden zu können, hervor. Auch im Rahmen der neueren Erzählforschung wird eine Gattungs-

erweiterung vorgenommen. So beschreibt Lutz Röhrich die Anekdote, den Witz und den 

Schwank, während Lehmann den „Schicksalsvergleich“ (Lehmann 1991) oder „Rechtferti-

gungsgeschichten“ (Lehmann 1980) herausarbeitet. Dabei definiert Lehmann weitere Funktio-

nen des Erzählens. Er „unterscheidet dabei individualisierende, solidarisierende und sedative 

Funktionen“ (Sedlaczek 2009, 90; vgl. Lehmann 1978, 199) des Erzählens. So etwa diene das 

Erzählen dazu, die „Widerwärtigkeiten des eigenen Lebens besser zu ertragen“ (Lehmann 1978, 

213). Cecilia Colloseus findet diese Funktion im medizinisch-psychologischen Kontext wieder. 

„,[D]estabilisierende Situationen‘ wie Krankheitserfahrungen [könnten] durch nachträgliche 

Modellierung, Bewertung und Kategorisierung verarbeite[t]‘“ (Colloseus 2018, 118f.) werden, 

um „ im Nachhinein Kontrolle über eine Situation [zu erlangen], die ursprünglich als unkon-

trollierbar wahrgenommen wurde“ (Colloseus 2018, 119). Unterhaltung, Information, Identi-

tätskonstruktion oder der emotionalen Entlastung können weitere Intentionen für die Wahl ei-

ner Gattung sein (vgl. Frank 2010; vgl. Hawkins 1984)17. Zentrale Thesen dabei sind, dass die 

Deutung von Vergangenheit, die Wahrnehmung der Gegenwart und die Vorstellungen der (ei-

genen) Zukunft stets in wechselseitiger Abhängigkeit zueinander stehen (vgl. Lehmann 2007a, 

275f.).18 Dabei schlägt Lehmann vor, „die Regeln und Gattungen des Erzählens im Alltag zu 

entdecken, sie genau zu beschreiben, in ihrem Kontext zu analysieren, ihnen einen Namen zu 

geben und sie in ihrer funktionalen Bedeutung für den Einzelnen und die Kultur der Gruppe zu 

analysieren“ (ebd., 284f.).  

 
17 Für die anglo-amerikanische Forschung scheint die Verknüpfung von Genres und Erzählforschung verhältnis-

mäßig neu zu sein. So plädiert Anne de Fina in ihrem 2009 erschienen Artikel dafür, dem Genre als Analysekate-

gorie mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen (vgl. de Fina 2009, 234) und Arthur Franks Thesen ähneln denen 

von Lehmann (vgl. Frank 2010). 
18 „Folgt man Kosellecks These, was ich tue, dann gibt es keine Erwartung an die Zukunft, die nicht durch die 

eigene Erfahrung des individuellen Erlebens und durch die Erfahrungen der Geschichte in großen Teilen vorge-

prägt ist. Unsere Hoffnungen an die Zukunft sind Projektionen unserer lebensgeschichtlichen Erfahrungen. Eine 

soziale Dimension kommt hinzu: Bei der Konstruktion unserer eigenen auf Kohärenz angelegten Geschichte und 

bei unseren Erwartungen an die Zukunft wirkt die soziale Schicht und die Milieus, in denen wir aufgewachsen 

sind oder gerade leben, maßgeblich in unser Denken und die ,Erzählgeschichten‘ hinein.“ (Lehmann 2007a, 275)  
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Auch wenn die Biografie- als Teilaspekt der Erzählforschung erst im letzten Jahrhundert rele-

vant wurde, ist die biografische Methode in den Anfängen der Erzählforschung und der Volks-

kunde belegbar. Während es im späten 18. Jahrhundert um sogenannte „Erzählerpersönlichkei-

ten“ (Sedlaczek 2009, 91) ging, verlagerte sich der Blick der Volkskunde im bereits beschrie-

benen Paradigmenwechsel der 1950er Jahre auf „alltägliche“ Personen und ihr Erzählen (vgl. 

Brednich 2007, 68f.; vgl. Schmidt-Lauber 2007a, 170). Eine explizite methodische Reflexion 

der Biografieforschung als solche fand jedoch erst in den 1970er Jahren statt (vgl. Röhrich 

2001, 353f.). Die wohl bekannteste volkskundliche Publikation dazu ist die Habilitationsschrift 

Lehmanns mit dem Titel „Erzählstruktur und Lebenslauf“ (Lehmann, 1983), in der er auf der 

Grundlage von 86 biografisch- narrativen Interviews mit im Jahr 1920 geborenen Arbeitern die 

Strukturmerkmale sowie die „Leitlinien des lebensgeschichtlichen Erzählens“ (ebd., 23) her-

ausarbeitet und damit grundlegende Funktionsmuster von biografischen Erzählungen auf-

zeigt.19 Gerade in den 1970er Jahren „erhielt in verschiedenen Fachdisziplinen die biographi-

sche Forschung neuen Auftrieb“ (Sedlaczek 2009, 92). Werner Fuchs-Heinritz, der die Ent-

wicklung der Biografieforschung in den Sozialwissenschaften herausarbeitet (vgl. Fuchs-Hein-

ritz 2010), führt die Renaissance der biografischen Methode – in den Sozialwissenschaften 

wurde sie erstmals in den 1920er Jahren angewandt (vgl. ebd., 86) – in mehreren Disziplinen 

und an Orten weltweit auf „einen weitreichenden Individualisierungsschub in den modernen 

Gesellschaften“ (ebd., 87) zurück. Im Zuge dessen entstand eine „Soziologie des Lebenslaufs“ 

(ebd.). „Biographie, Lebenslauf und Lebenszyklus [wurden] Themen der theoretischen Dis-

sion“ (ebd.). Insbesondere der Schweizer Soziologe Martin Kohli formte diese Entwicklung 

mit, indem er die „Verzeitlichung“ des Lebenslaufs beschrieb: Durch die Entwicklung der So-

zialsysteme und die Einführung der Schulpflicht fand eine Rückbindung von Lebensphasen an 

das chronologische Alter von Menschen statt, was Kohli die „Institutionalisierung des Lebens-

laufs“ (Kohli 1985) nennt. Auch wenn das Konzept in den 1990er Jahren stark kritisiert und 

durch das Konzept der „Bastelexistenz“ (Schiek 2012, 50) ersetzt wurde, scheint es doch ins-

besondere für Abweichungs- und Krisenerfahrungen weiterhin einen brauchbaren Ansatz dar-

zustellen. Beispiele hierfür sind die Forschungen von den Soziolog*innen Daniela Schiek, die 

eine Erosion des Normallebenslaufs in prekären Lebensverhältnissen feststellen kann (vgl. 

ebd.), sowie Bernhard Borgetto, der die Relevanz des Normallebenslaufs bei der Entschei-

 
19 Darauf folgten weitere Biographieforschungen etwa zu Kriegsheimkehrern aus der Sowjetunion (vgl. Lehmann 

1986) oder zu Erinnerungen von Heimatvertriebenen (vgl. Lehmann 1993), in dem er „autobiographische Quellen 

dokumentier[t] und analysier[t]“ (Holzapfel 1992, 264) und „ein beeindruckendes Stück Zeitgeschichte ,von un-

ten‘“ (ebd.) beschreibt. 



15 

 

dungsfindung von Patient*innen- und Ärzt*innen im Kontext von Bypassoperationen disku-

tiert. Seitdem entstehen bis heute Forschungen mit Blick auf die Verzeitlichung des Lebens-

laufs. So ist etwa die 2011 erschienene Sonderausgabe von BIOS zu nennen, die den „Schwer-

punkt ,Times of life in times of change‘ – Soziologische Perspektiven zu Zeit und Lebenslauf“ 

(Reiter et al. 2011, 167) verfolgt. Bereits sechs Jahre zuvor veröffentlichte Hartmut Rosa eine 

Gesellschaftsbeschreibung mit dem Titel „Beschleunigung. Die Veränderungen der Zeitstruk-

turen der Moderne“ (2005). Auf Grundlage der Analyse historischer Entwicklungen und aus 

der Perspektive der Kritischen Theorie vertritt Rosa in seiner Habilitationsschrift die These, 

dass die Gesellschaft einem allumfassenden Beschleunigungsprinzip unterliegt. Insbesondere 

die technische Beschleunigung, die Beschleunigung des sozialen Wandels und des Lebenstem-

pos führten dazu, dass Individuen sich zunehmend unter Zeitnot gesetzt fühlen und sich von 

Erfahrungen und Wahrnehmungen des Alltags entfremden. Volkskundlich führt Bernd Rieken 

bereits 1997 in das Thema ein, indem er – deutlich kürzer als Rosa –, das Verhältnis von Frei-

zeit, Zeitmangel und Mechanisierung diskutiert (vgl. Rieken 1997). 

Dabei war und bleibt Biografieforschung stets interdisziplinär, was – um einen Schritt in der 

Chronologie zurückzugehen – „z. B. in einer 1981 in Freiburg im Breisgau abgehaltenen Ta-

gung ihren Ausdruck fand. Gemäß dem interdisziplinären Charakter biographischer Verfahren 

hatten sich hier nicht nur Volkskundler, sondern auch biographisch interessierte Forscher aus 

benachbarten Fächern versammelt“ (Sedlaczek 2009, 98). Dabei bietet die Biografieforschung, 

so Kohli und Günther Robert, „die umfassendste Thematisierung von Subjektivität“ (Gün-

ther/Kohli 1984, 4) in verschiedensten Forschungsfeldern – so etwa bei der „Zeitgestaltung bei 

älteren Menschen“ (Fuchs-Heinritz 2010, 95; Burzan 2002) oder „Formen und Folgen von Sta-

tuspassagen“ (ebd.). Auch die Themen Gesundheit und Krankheit werden von der interdiszip-

linären Biografieforschung abgedeckt, etwa Krankheitsverläufe (vgl. Fischer 1982; vgl. 

Gerhardt 1986; vgl. Hanses 1996) oder Biografie und Gesundheitsverhalten (vgl. Giegel et al. 

1988). Dabei geht der „Trend zur Gegenwartsforschung“ (Sedlaczek 2009,100), wie etwa die 

Forschung zum „Genre Gebärerzählung“ (Colloseus 2018, 106) von der Volkskundlerin Cecilia 

Colloseus zeigt.  

Die Verbindung von (biografischem) Erzählen und Krankheit findet sich dabei zu einem frühen 

Zeitpunkt der theoretischen Diskussion wieder. So stellt Lehmann in „Erzählstruktur und Le-

benslauf“ fest, dass Krankheitserzählungen eine Zweiteilung der biografischen Gesamtnarra-

tion bewirken: eine Phase der Gesundheit und eine der Krankheit (vgl. ebd., 269). Diese „Vor-

her-Nachher-Geschichten“ (Lehmann 2007a, 198), so greift Lehmann in seinem Text zur Be-

wusstseinsanalyse auf, sind „Erzählungen von Epochenschwellen“ (ebd.), die „die Geschichte 
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einer erzählten neuen Identität nach dem Überleben einer persönlichen Katastrophe“ (ebd.) for-

miert. Rudolf Schenda erhebt den Körper sogar zum dominierenden Thema des alltäglichen 

Erzählens: „Im Alltagsleben gibt es kaum einen Gegenstand, über den wir Spannenderes zu 

erzählen hätten als über unseren Körper oder seine einzelnen Teile und mannigfachen Aben-

teuer; […] Ob gesund oder krank – unser Leib drängt sich immer wieder in unser Bewußtsein“ 

(Schenda 1998, 11). Bereits 1993 definierte er zwei zentrale Inhalte alltäglicher Erzählungen: 

„Der ganz gewöhnliche Alltag: Unglück, Traum, Glück“ (Schenda 1993, 263) sowie „[e]xtreme 

Situationen: Errettung, Gesundung, Krankheit, Sterben“ (ebd., 268).  

Diese inhaltliche Betrachtung verweist nicht nur darauf, dass die Verbindung von Krankheit 

und Erzählen schon früh zusammengedacht wurden, sondern auch auf eine weitere Dimension 

der Biografie: den Körper bzw. den Leib.20 V. a. in Texten aus der Soziologie, ferner auch der 

Erziehungswissenschaften, zeigt sich die Verbindung von Leib bzw. Körper, Biografie und Er-

fahrung (vgl. Fischer-Rosenthal 1999; vgl. Hanses 1999; vgl. Lindemann 1999; Schütze/Luck-

mann 2003, 101, 194). Denn „Biographie und Leib gehören zusammen. Sie entstehen aneinan-

der und durcheinander“ (Lindemann 1999, 15). Denn die Zeitlichkeit des Ichs, die eigene Fä-

higkeit zu handeln ist an die Gegenwart des Körpers gebunden (vgl. Fischer-Rosenthal 1999, 

22f.). Trotzdem bestimmt der „zeitliche Ablauf meines Lebens mit meinem Körper noch nicht 

meine Biographie. Erst wie ich mein Leben und die mir zugestoßenen Ereignisse erlebt habe, 

das hat mich selbst und dadurch habe ich mich selbst in meiner Biographie konstituiert“ (Fi-

scher-Rosenthal 1999, 22f.). Wolfram Fischer-Rosenthal und Lehmann zeigen damit, dass Er-

fahrung und damit Bewusstsein, Biografie und Genres aufs Engste verwoben sind und in der 

Forschung immer wieder in einen Gleichklang – gleichwohl unterschiedliche Termini für ver-

gleichbare Phänomene je nach Disziplin gewählt werden – gebracht werden (vgl. Lehmann 

2007a, 271).  

Damit ist an die volkskundliche Medikalkulturforschung angeknüpft. Gleichwohl dieses For-

schungsfeld „gesundheits- und krankheitsbezogene[…]Themen aus historischer Perspektive in 

den Blick“ (Unterkirch 2008, 13) nimmt, geht es doch um viel mehr als die „Rekonstruktion 

konkreter ,Lebensrealitäten‘“ (ebd.) und damit der Frage „danach, wie historische AkteurInnen 

in spezifischen Epochen und Gesellschaften mit einer Krankheit oder mit dem Tod umgingen 

 
20 Es gibt eine konzeptionelle Unterscheidung von Körper und Leib. Die in der im volkskundlichen Kontext ent-

standenen Forschung von Vera Kalitzkus zu Organtransplantationen (2003) liefert die auch für diese Arbeit gel-

tende Definition, dass der Körper ein „biomedizinisch definiertes Objekt“ ist, während der Leib „als individuell 

erlebter, subjektiver Körper“ (ebd., 20) verstanden wird.  
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und wie sie ihren gesunden Körper zu schützen versuchten“ (ebd.). Es geht ebenso darum, „in-

dividuelle […] Vorstellungen über Krankheiten und ihre Ursachen, also die Laienätiologien“ 

(Simon 2008, 44) zur erheben und damit Krankheit nicht „als Ablauf biologischer Prozesse“ 

(Unterkircher 2008, 15), zu betrachten. Vielmehr werden die kulturellen Überformungen von 

Krankheiten und ihre Rezeption als kollektiv-historisches, aber auch als individuelles Ereignis 

betrachtet (vgl. ebd.), um somit ein „kulturspezifisches Verständnis von Krankheit“ (Simon 

2008, 47) zu generieren. Neben rein individuellen Vorstellungen meint das auch allgemeiner 

verbreitete Erklärungsmodelle und gesellschaftliche Umgangsweisen mit Krankheiten sowie 

spezifische Körperbilder (vgl. Wolff 2001, 622). Die Schnittstelle von Biologischem und Kul-

turellem findet sich auch bei (un)gewohnten Grenzziehungen wie dem Todeszeitpunkt sowie 

der Identität, die stets auch an Körperlichkeit gebunden ist, wie es etwa Techniken der Organ-

transplantation verdeutlichen (ebd., 623). Zudem wird danach gefragt, mit welchen Metaphern 

etwa Krankheiten beschrieben werden (ebd., 631). Dabei geht das Feld der Medikalkulturfor-

schung über Krankheit im engeren Sinne hinaus. Denn weitere „gesundheitsrelevante Alltags-

umstände und -praktiken“ (ebd., 621) werden von ihm erfasst. Dazu gehören Schmerz (vgl. 

Specht 2000), biografische Stationen wie Geburt und Tod (vgl. Wolff 2001, 621; vgl. Kalitzkus 

2001) oder Alter (vgl. Drascek 1999). Eine Verbindung zwischen Medikalkultur- und Biogra-

fieforschung (ferner auch Zeitkulturforschung) schafft nicht nur der letztgenannte Aufsatz von 

Daniel Drascek, sondern auch ein 2006 erschienenes Sonderband der Zeitschrift BIOS mit dem 

Schwerpunkt „Biographische Rekonstruktionen in der Medizin“ (2006). Darin ist besonders 

der Aufsatz von Karen Nolte zur „,Patientengeschichte‘ des Sterbens im 19. Jahrhundert“ 

(Nolte 2006, 36) hervorzuheben. Darin merkt die Medizinhistorikerin und Kulturanthropologin 

an: „Es gibt wenig überlieferte Selbstzeugnisse von Schwerkranken, die den Prozess des Ster-

bens schildern. Eine der wenigen Beschreibungen einer schweren Krankheit und der Erwartung 

des Todes hat die Hamburger Pastorsgattin, Margarete Milow, hinterlassen, die unheilbar an 

Brustkrebs erkrankt war“ (ebd.). 

Gleichwohl die Alternsforschung in der Schnittmenge von Biografie- und Medikalkulturfor-

schung präsent ist,21 gibt es, außer in dem historischen Aufsatz von Nolte, keine Schnittmengen 

der Biografie- bzw. Erzähl- zur Sterbeforschung aus Sicht der „Sterbenden“ selbst. Vor dem 

 
21 Alternsforschungen umfassen etwa „Das Elend der alten Leute“ (1972) von Schenda, welche Körperbild er des 

Alterns und die soziale Rolle der Alten in einen Zusammenhang stellt. Weiterhin zu nennen, ist der bereits er-

wähnte Aufsatz Drasceks zum Erzählen über das Alter in Schriftmedien (vgl. 1999). Er stellt fest, „daß das bio-

graphische Erzählen zumeist mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben endet und der immerhin drei bis vier 

Jahrzehnte Zeitraum bis zum 90. oder 100. Geburtstag eine völlig untergeordnete Bedeutung besitzt“ (ebd., 21). 
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Hintergrund der „kulturelle[n] Vorschrift“ (vgl. Fuchs-Heinritz 2010, 94), dass „eine autobio-

graphische Rückwendung auf das eigene Leben […] im höheren Alter vorzunehmen [ist], [also 

dann] wenn die eigene Lebensführung als Gestalt erkennbar wird und hinreichend viel gehan-

delt und erlebt worden ist, das einer umfassenden Selbstreflexion lohnt“ (ebd., 94f.), erscheint 

das erstaunlich. 

Festzuhalten ist, dass biografische Erzählungen in einer spezifischen Struktur, welche sich an 

Gattungen orientieren, dargestellt werden kann. Innerhalb dieser Struktur werden inhaltlich 

Leitlinien des lebensgeschichtlichen Erzählens entworfen, anhand derer sich die Prozessstruk-

tur einer lebensgeschichtlichen Erzählung entfaltet (vgl. Lehmann 2007a; vgl. Schütze 1984, 

93ff.). Der Körper ist die Grundlage des individuellen Lebens, Leib die der Biografie. Damit 

ist Biografie naturgemäß einer spezifischen Zeitlichkeit unterworfen, die sich inhaltlich dahin-

gehend gestaltet, dass sie aus der Gegenwart heraus retrospektiv gedeutet und von Vorstellun-

gen für die (eigene) Zukunft beeinflusst ist (vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 51). Die Erzählung wie-

derum lässt auf ein spezifisches, historisch gewachsenes Bewusstsein, welches durch Erfahrung 

gespeist wird, schließen. Damit beschäftigt sich die Biografieforschung insbesondere mit ei-

nem: dem Leben und seinem Verlauf, wie es erfahren, gedeutet und erzählt werden kann und 

wird. Das nächste Kapitel wendet sich dem scheinbaren Gegenteil dazu zu: dem Sterben. 

2.2. Thanatologie 

Die Thanatologie ist die Lehre vom Sterben, dem Tod und der Trauer.22 Die Thematisierung 

von Sterben und Tod findet klassischerweise in der Theologie, Philosophie und in der Medizin, 

ferner auch der Geschichts- und Rechtswissenschaft, der Pflegewissenschaft, Kunstgeschichte 

und Literatur sowie Ethnologie und in den Kulturwissenschaften statt. Die Thanatologie weist 

eine lange Geschichte auf, befassten sich doch bereits spätestens griechische Denker, etwa Epi-

kur, mit dem Thema. Als noch heute häufig zitierte Forschungen der Neuzeit sind „Die Ein-

samkeit der Sterbenden in unseren Tagen“ von Norbert Elias (2002 [1939]) wie auch „Sein und 

Zeit“ (1957 [1929]) von Martin Heidegger zu nennen. Während Elias‘ Überlegungen im Rah-

men des Werkes „Über den Prozess der Zivilisation“ auf der Grundlage von v. a. archivalischen 

Quellen basieren, bezieht sich Heidegger auf die Phänomenologie Husserls (vgl. 2002 [1922]) 

und bestimmt den Tod der*s Einzelnen als Ausgangspunkt seines Gedankenkonstrukts. Auch 

wenn sowohl Elias als auch Heidegger noch heute grundlegende Gedanken für die moderne 

 
22 Diese Triade kann kritisch gesehen werden. So sind durchaus mehr Emotionen mit Tod und Sterben verknüpft 

als Trauer bzw. muss es keine Notwendigkeit sein, dass mit Tod und Sterben Trauer in Zusammenhang steht. 
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Thanatologie liefern, vergleichbar sind die Ideen nicht: während Elias die historische Entwick-

lung, insbesondere im Sinne der Veränderung des menschlichen Verhaltens (Psychogenese) 

und Staatsbildungsprozessen (Soziogenese), nachzeichnet und zum Ergebnis kommt, dass 

Menschen ohne soziale Nähe und in klinischen Settings sterben, beantwortet Heidegger durch 

phänomenologisches Vorgehen die Frage nach dem Sinn des Seins. Dabei geht er vom Tod als 

der Begrenzung allen Seins aus.  

Neuere Forschungen zu Sterben, Tod und Trauer zeichnen sich durch empirische Zugänge aus. 

So etwa in der Studie von Barney G. Glaser und Anselm Strauss 1968 zum Sterben in der 

Klinik, welche eine moderne Thanatologie markiert (vgl. Glaser/Strauss 1974 [1968]). Aus der 

Feldbeobachtung des Sterbens in klinischen Settings gehen Beschreibungen von Interaktions-

ordnungen von Klinikpersonal, darunter Ärzt*innen, Pflegende und Seelsorgende mit Men-

schen an ihrem Lebensende, hervor. Dabei werden insbesondere gelungene und weniger gelun-

gene Interaktionen gegenübergestellt. Im deutschsprachigen Raum lieferte Alois Hahn 1968 die 

erste und lange auch einzige Studie zur „Einstellung zum Tode und ihre soziale Bedingtheit“ 

(1968), in der er, wie der Titel bereits andeutet, quantitative Daten zu der Haltung von Men-

schen gegenüber Sterben und Tod erhebt. Die bis heute über die Grenzen der Wissenschaft 

hinweg wohl populärste Veröffentlichung zum Sterben, „Interviews mit Sterbenden“ von Eli-

sabeth Kübler-Ross (1969), ist als Beginn der modernen Sterbeforschung zu sehen. Diese em-

pirisch angelegte Erhebung fand in einem Zeitraum statt, in dem die Themen Tod und Sterben 

durch die aufkommende Hospizbewegung im angelsächsischen Raum, insbesondere die Grün-

dung des ersten Hospizes 1967 durch Cecily Saunders, in einen öffentlichen Diskurs rückten 

(vgl. Thönnes 2013, 38). Dementsprechend gab es zumindest im angelsächsischen Sprachraum 

seit den späten 1960er Jahren eine öffentliche sowie wissenschaftliche23 Auseinandersetzung 

mit thanatologischen Themen. In Deutschland begann die Hospizbewegung sich Mitte der 

1980er Jahre zu etablieren. Parallel dazu wurde die Auseinandersetzung mit thanatologischen 

Themen erst Mitte der 1990er Jahre sozialwissenschaftlich relevant und systematisch bearbeitet 

(vgl. ebd., 22f; vgl. Feldmann 1990; vgl. Fuchs-Heinritz 2000).24 Dabei handelte es sich insbe-

sondere um Gesellschaftsanalysen zum Umgang mit Sterben und Tod, welche bis heute für die 

 
23 Die Erhebungen von Kübler-Ross müssen mit Vorsicht als „wissenschaftlich“ bezeichnet werden, da sie zumin-
dest heutigen wissenschaftlich-methodischen Standards nicht mehr entsprechen. So fanden die Erhebungen in An-

wesenheit eines Pfarrers statt. Zudem wurden Suggestivfragen gestellt. 
24 Vereinzelt gab es vorher schon wissenschaftliche Auseinandersetzungen dazu, von systematischer Forschung 

ist aber nicht zu sprechen. Auch ist, wie Thönnes behauptet (vgl. Thönnes 2013, 22f.), die Dissertation von Alois 

Hahn (1968) nicht die einzige Ausnahme von der sonst fehlenden Forschungslandschaft zur sozialwissenschaftli-

chen Thanatologie (vgl. Elias 2002 [1982]; Vovelle 1981). 
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wissenschaftliche Diskussion relevant geblieben sind und stetig aktualisiert werden (vgl. Bor-

mann/Borasio 2012; vgl. Feldmann 1997; vgl. Nassehi 1992; Vovelle 1981).  

Die Volkskunde beschäftigte sich seit ihren Anfängen immer wieder im Rahmen der Sagen- 

und Reliktforschung mit dem Sterben und dem Tod. So wurden bspw. im Atlas der Deutschen 

Volkskunde „Teilaspekte (Todesvorzeichen, Todesstellen, Nachbarschaftshilfe beim Tod, 

Sarg, Grabbeigaben, Totenmahl, der Verstorbene als Nachzehrer)“ (Cox 1996, 284) des Toten-

glaubens erhoben, sind bis heute allerdings noch nicht vollständig ausgewertet (vgl. ebd.). Bis 

weit nach 1945 wurden Tod und Sterben in der Volkskunde aus kulturhistorischer Perspektive 

und dementsprechend v. a. mithilfe archivalischer Methoden behandelt, was sich erst im Zuge 

der Übernahme der französischen Mentalitätsforschung, speziell dem Grundlagenwerk von 

Ariès, wandelte (ebd.; vgl. Ariès 2005), der auf Basis breiter historischer Quellen die Ge-

schichte des Todes „im Abendland“ (vgl. ebd.) nachzeichnete. Auch wenn Ariès Monographie 

ein Grundlagenwerk der Thanatologie darstellt, darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Arbeit 

von Ariès vielfach kritisiert wurde. So seien die Aussagen von Ariès aufgrund der Quellenwahl 

an der gesellschaftlichen Oberschicht orientiert, werden jedoch gleichzeitig generalisierend 

dargestellt. Dadurch sei, so der Literaturwissenschaftler Robert Favre, ein idealisiertes Bild des 

traditionellen Todes entstanden, da er die Verfallsgeschichte unterschiedlicher Haltungen zum 

Tode darstelle (Favre 1978). Michel Vovelle, wie Ariès Historiker der Annales Schule, spricht 

von einer „mystischen und nostalgiedominierten Suche nach dem ursprünglichen Tod“ 

(Vovelle 1981, 192f.). Trotzdem sei es, so Historikerin Lena Brüggemann, „bemerkenswert, 

dass die zahlreichen, in kritischer Auseinandersetzung mit Ariès entstandenen Einzelstudien in 

vielen Punkten dessen Beobachtungen stützen und bestätigen konnten“ (Brüggemann 2015, 7). 

Aktuellere Forschungen knüpfen an historische Forschungslinien an. Sie betrachten Ritualität, 

Bestattung und Friedhof, so etwa Norbert Fischer (vgl. 2013; vgl. 2016), Sachkultur, wie Chris-

tine Aka zu Unfallkreuzen (vgl. 2007), oder Diskurse des Sterbens wie Sarah Peuten zur Selbst-

bestimmung am Lebensende durch Patient*innenverfügungen (vgl. 2018). 

Neben der Betrachtung von kulturellen und sozialen Entwicklungen und Verhältnissen – die 

häufig mit einer historischen Perspektive einhergehen –, gibt es durchaus zeitgenössische em-

pirische Zugänge zu thanatologischen Themen. Besonders sichtbar sind die Forschungen von 

den Soziologen Thorsten Benkel und Matthias Meitzler, die sich durch ethnografische Metho-

den wie Wahrnehmungsspaziergänge (vgl. Benkel 2017; vgl. Meitzler 2015) oder teilnehmende 

Beobachtungen bei der Obduktion (vgl. Meitzler 2018) dem Feld der Thanatologie nähern. Zu-

dem gibt es eine Fülle von Hospiz- und Pflegeheimethnografien, die sich stets der teilnehmen-

den Beobachtung bedienen (vgl. Dreßke 2005; vgl. Eschenbruch 2007; vgl. Lawton 1998, vgl. 
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Salis Gross 2001, vgl. Pfeffer 2005). Meist werden auch die Perspektiven der Pflegenden mit-

tels narrativer Interviews einbezogen. Dieser Blick auf die Forschungslage zeigt, dass zum ei-

nen narrative Forschungen zum Thema sowie der Blick auf die Hauptakteure, die Menschen 

am Lebensende, randständig sind. Trotz populärer Forschungen zur narrativen Medizin, welche 

von Rita Charon begründet wurde (vgl. 2006), sind nichtmedizinische Forschungen, die Men-

schen an ihrem Lebensende als Sprechende einbeziehen, weiterhin knapp. Das liegt sicherlich 

an dem erschwerten Zugang zum Forschungsfeld. So haben Irmhild Saake, Armin Nassehi und 

Georg Weber innerhalb ihres DFG-geförderten Forschungsprojektes „Todesbilder – Strukturen 

der Endlichkeitserfahrung in der modernen Gesellschaft“ (2002) den Versuch gewagt, sich der 

Perspektive von lebenslimitierend erkrankten Menschen auf ihre Endlichkeit zu nähern, muss-

ten allerdings aufgrund der Zugangsschwierigkeiten ihre Forschungsperspektive auf die Sicht-

weisen der Sterbebegleiterinnen verschieben (vgl. Saake et al. 2002, 251). Die klinische For-

schung bildet dahingehend eine Ausnahme, da sie einen besseren Zugang zu Palliativstationen 

und anderen klinischen Settings als geistes- und sozialwissenschaftliche Disziplinen hat. Die 

Forschungsthematik bleibt dort allerdings meist rein medizinisch. Das ändert sich in neueren 

Forschungen. Ein Beispiel dafür ist das DFG-geförderte Graduiertenkolleg „Life Sciences/Life 

Writing“ (vgl. GRK 2021) am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der 

Universitätsmedizin Mainz, in welchem eine Vielzahl an Fragestellungen, die an der Schnitt-

stelle von Medizin und Geistes- und Sozialwissenschaften stehen, erforscht werden, so etwa 

die Arbeit zu Geburtsnarrativen von Cecilia Colloseus (2020) oder die noch unveröffentlichte 

Untersuchung von Miriam Halstein zu den Erzählungen von Eltern zu früh geborener und (geis-

tig oder körperlich) eingeschränkter Kinder. Aber auch dort finden sich keine narrativen For-

schungen zu und mit Menschen an ihrem Lebensende. Piret Paal folgend, kann diese For-

schungslage damit begründet werden, dass es in der Natur des Menschen liege, „emotional 

bedrückende Themen zu meiden“ (Paal 2014, 39). In der Medizin habe, so Paal, „[d]ie ethno-

grafische Herangehensweise noch nicht genug Anwendung gefunden“ (Paal 2014, 38). So wer-

den Menschen an ihrem Lebensende, welche keine Patient*innen sind, sondern z. B. Gäste25 

 
25 „In Hospizen werden die Patienten als ,unsere Gäste‘ bezeichnet. Dahinter steht der große Respekt vor der 

Fremdheit und Andersartigkeit des Gastes. Als Gastgeber verneige ich mich vor dem Gast, zeige ich Respekt 

gegenüber dem Fremden, trete zurück, um der Einmaligkeit des Fremden Raum zu geben. Eine solche gastfreund-
schaftliche Haltung hat etwas mit Demut zu tun, mit dem Mut und der Bereitschaft, dem Leben und der Würdigung 

des anderen zu dienen, absichtslos am anderen interessiert zu sein. Das meint gastfreundschaftliche Sorge. Es ist 

eine Haltung der Überraschungsbereitschaft, sich wundern zu können und verwundert zu sein über den anderen, 

den ich ja nicht kenne, von dem ich nichts weiß, den ich nicht einordne in Kategorien. Neugierig und offen sein, 

buchstäblich interessiert an dem, was mir der Gast eröffnet, wovon er Kenntnis hat, wie er mich informiert“ (Gro-

nemeyer/Heller 2014, 276). 
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eines Hospizes, in ambulanter hospizlicher Begleitung26 oder ganz ohne Begleitung versterben, 

so aus dem Blick der Forschung ausgeklammert. Eine Ausnahme stellt die sogenannte Dignity 

Therapy dar, welche 2005 vom Psychiater Harvey Chochinov entwickelt wurde (vgl. Chochi-

nov et al. 2012). Diese Therapieform zielt darauf ab, das subjektive Würdeerleben lebenslimi-

tierend Erkrankter durch ein biografisches Gespräch wiederherzustellen. Zu dieser Therapie-

form gibt es zahlreiche Wirksamkeitsstudien (vgl. Fitchett 2015; vgl. Hack et al. 2010; McCle-

ment et al. 2007) sowie eine noch unveröffentlichte kulturwissenschaftliche Dissertation von 

Andrea Züger am GCSC an der Justus-Liebig-Universität Gießen, die den gesamten Thera-

pieprozess von der Narration über die Edition bis hin zur Rezeption, jedoch nicht die Inhalte 

der Erzählungen, in den Blick nimmt. Somit bleibt es bei einer Perspektive, die aus therapeuti-

scher Zielsetzung resultiert und nicht die Sichtweisen von Menschen am Lebensende erhebt. 

Die Folge dieser Forschungslücke im Schnittpunkt von Thanatologie und Erzählforschung in 

der deutschsprachigen Forschung ist, dass Menschen an ihrem Lebensende im wissenschaftli-

chen sowie im öffentlichen Diskurs keine deutlich sichtbare oder wirksame Stimme haben, was 

für Fragen rund um Pflege, Palliativversorgung, Patient*innenverfügungen, Sterbeorte und 

Sterbehilfe problematisch sein kann. Das liegt selbstredend daran, dass die Möglichkeiten und 

Bedürfnisse, sich in der letzten Lebensphase an einem soziopolitischen Diskurs zu beteiligen, 

gering sind.  

Das DFG-geförderte Projekt „Konstruktionen des Sterbens – Analyse biografischer und pro-

fessioneller Perspektiven im Dienstleistungskontext“ (DFG 2017), welches von 2010 bis 2017 

in der Sozialpädagogik der TU Dresden verortet war, bildet eine Ausnahme: Dort wurden bio-

grafische Erzählungen von Schwerstkranken und Sterbenden sowie von Pflegenden und Be-

gleitenden in einer breiten Datenlage erhoben. Damit werden eine „Doppelperspektive auf die 

PatientInnen und die professionellen HelferInnen“ (Paul et al. 2012, 261) wie auch „differente 

institutionelle Rahmungen berücksichtigt“ (ebd.). Dabei wird der Perspektive von Menschen 

an ihrem Lebensende Raum gegeben. Gleichzeitig wird ein „Maximalvergleich angestrebt, der 

Hinweise auf besondere institutionsspezifische Rahmen im Umgang mit einer Situation des 

Sterbens geben wird“ (ebd., 262), womit zwar biografische Narrationen beleuchtet werden, aber 

stets im Kontext institutioneller Bindung bleiben. Somit zeigt das Vorhaben, dass sich die For-

schungsperspektive sukzessive, ähnlich wie die historische Entwicklung hin zu der Perspektive 

 
26 Seit 2007 ist die rechtliche Grundlage geschaffen, dass Schwerstkranke einen Anspruch auf palliative Versor-

gung in ihrem häuslichen Umfeld haben (§37b, SGB V). Dabei handelt es sich um die Spezialisierte Ambulante 

Palliativversorgung (SAPV). Diese Art der Versorgung wird von Krankenkassen abgedeckt und ist dazu da, in 

Krisensituationen eine medizinische Versorgung zu gewährleisten. In stabilen Situationen können lebenslimitie-

rend Erkrankte auf ambulante Hospiz- und Palliativpflege zurückgreifen, die meist in Form von Vereinen, die sich 

wiederum durch Spenden finanzieren, stattfindet (vgl. Brysch 2014, 46; vgl. Pfeffer 2005, 68ff.). 
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der Menschen am Lebensende selbst zu verlagern scheint. Der nächste Schritt ist also, die Per-

spektive der Menschen an ihrem Lebensende– unabhängig von organisationalen Strukturen – 

zu betrachten.  

2.3 Fragestellung 

Wenngleich Leben und Sterben ein geläufiges Wortpaar darstellt – oft auch im Sinne zweier 

sich entgegenstehender Begriffe –, findet eine Zusammenführung der Themen in der Forschung 

doch kaum statt. Denn auch wenn das Sterben Teil des Lebens ist – solange man stirbt, lebt 

man noch (vgl. Fuchs 2016, 52) –, hat dieser Aspekt bisher nur marginal Eingang in die Bio-

grafieforschung gefunden. Das ist deshalb verwunderlich, weil die Sterbephase doch diejenige 

zu sein scheint, in der das Reflektieren, Bilanzieren und Erinnern der Biografie stattfindet (vgl. 

Lindner 2016, 96). Der Blick auf das Vergangene erscheint dabei als neue Erkenntnismöglich-

keit, wie es bspw. auf Totenzetteln (vgl. Aka 1993; vgl. Fischer 2002, 75) historische Tradition 

ist (vgl. Piper 1977, 50).  

Diese Lücke möchte die folgende Arbeit angehen, indem sie übergeordnete Frage stellt: Wie 

erzählen Menschen am Lebensende ihre Biografie? Dieser Hauptfrage schließen sich, vor dem 

Hintergrund der Grundannahmen der Biografieforschung und mit Blick auf die Lebenssituation 

des Sterbens folgende Fragen an: Was sind die Spezifika der biografischen Narrationen von 

Menschen an ihrem Lebensende? Welche Strukturen, lebensgeschichtliche Leitlinien und The-

men lassen sich aus den Erzählungen herausarbeiten? Wenn lebensgeschichtliche Narrationen 

stets von einer Zukunftsperspektive geprägt sind, wie prägt die verknappte Zukunftsperspektive 

die Narration? Welche Formen, Inhalte und womöglich Gattungen sind Ausdruck dieser ver-

knappten Zukunft, derer sich die Erzählenden gewiss sind? Inwiefern entwickelt sich die Pro-

zessstruktur des erzählten Lebenslaufs entlang der Faktoren limitierter Zeitlichkeit bzw. End-

lichkeit? Und inwiefern verändert sich die zweiteilige Struktur von Krankheitserzählungen, 

wenn Krankheit nicht mehr kuriert werden kann? Welche kulturellen Überformungen des bio-

logischen Sterbeprozesses lassen sich in den Erzählungen aufdecken? Welche Rückschlüsse 

auf das Bewusstsein, bzw. das kulturell geprägte Denken, Handeln, Bewerten und Erleben der 

Sterbephase lassen sich ziehen? Und wie sind die hinter den Bewusstseins- und Erzählstruktu-

ren liegenden kulturellen Werte, Vorstellungen, Deutungen, Narrative historisch gewachsen? 

3 Einführung im Foyer 

Um diese Fragen zu beantworten, wurde ein für die Fragestellung spezifisches Forschungsdes-

ign entwickelt (vgl. Spiritova 2014, 122), das sich selbstredend vor dem Hintergrund der Feld-

erfahrungen in einem hermeneutischen Prozess den Bedingungen des Feldes angepasst hat (vgl. 
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Muri 2014, 466). Denn „die Zusammenarbeit mit anderen Menschen“ (Brednich 2007, 62), 

welche die empirische Feldforschung stets ist, ist „immer durch viele nicht vorhersehbare Un-

wägbarkeiten gekennzeichnet und auch das beste Lehrbuch kann nicht alle kritischen Situatio-

nen antizipieren“ (ebd.) – insbesondere dann, wenn, wie in der vorliegenden Arbeit, ein offener 

Forschungsansatz und ein induktives Verfahren27 gewählt werden. „[K]ritische[…] Situatio-

nen“ (ebd.) werden in der empirischen Feldforschung unweigerlich produziert, denn „schon der 

Eintritt des Forschenden“ (Schmidt-Lauber 2007a, 174) kann eine Störung im Feld bewirken 

(vgl. ebd.). Hinzu kommt, dass Forschende wie auch Beforschte in einem Spannungsfeld von 

„Rollenwechsel[n, die] für diese Art der Forschung konstitutiv sind“ (Schmidt-Lauber 2007b, 

174) stehen. Denn einerseits wird in der ethnologischen Methodenliteratur ein „Going Native“, 

also die „Aufgabe der Beobachterrolle [mit] einer starken Identifikation mit dem Untersu-

chungsfeld und der Auflösung der Forscher(herkunfts)identität“ (Schmidt-Lauber 2007b, 174) 

gefordert. Andererseits besteht die „Forderung an die Forschenden nach Authentizität und Prä-

sentation der eigenen Person […], was auch immer heißt, den persönlichen Standort nicht zu 

negieren und/oder durch Überidentifikation oder vorgetäuschte Meinungskongruenz vertu-

schen zu wollen“ (ebd.). Dieser Drahtseilakt wird speziell beim Forschen im Kontext von Ster-

ben, Trauer und Tod deutlich. Denn eine Ethnographie zur Erfahrungswelt des Sterbens kann 

nie zu einem „Going native“ und damit zu einem vollständigen Nachvollziehen der Erfahrungs-

dimension führen (vgl. Schneider 2014, 73). Nicht nur ist vor dem Hintergrund der Frage des 

going native, wer die „Eingeborenen“ in dem Fall sind, hochgradig diskursiv, ist doch jede 

Sterbe- gleichzeitig eine Primärerfahrung und einmalig (vgl. Thönnies 2013, 16). Für For-

schende ist es auch nicht möglich (und auch nicht wünschenswert) zur*m Eingeborenen, sprich 

selbst sterbend, zu werden. Zudem zeigt sich beim Eintritt in das Feld von Sterben und Tod 

doch eine spezifische „Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz“ (Schmidt-Lauber 2007b, 231) 

– ist das Sterben doch spätestens seit dem 19. Jahrhundert dem persönlich-intimen Lebensbe-

reich zugeordnet (vgl. Jones 1997, 27ff.). „Grundsätzlich gilt für alle Feldforschung,“ (Bred-

nich 2007, 62), und für die vulnerable, Situation besonders, „daß dabei nichts unternommen 

werden darf, was den Erforschten in irgendeiner Weise zum Schaden gereichen könnte.“ Im 

Folgenden werden primär die „kritischen Situationen“ (Brednich 2007, 62) thematisiert. Die 

Auswahl geschieht nicht deshalb, weil sich die Erhebungsphase durch eine besondere Proble-

 
27 Das meint, dass „[a]llgemeine Aussagen und theoretische Konzepte […] aus dem empirischen Datenmaterial 

gewonnen [werden]. Vom Einzelnen und Besonderen wird auf das Allgemeine geschlossen. Die Logik der Entde-

ckung grenzt sich von den dogmatischen Formen des Wissenserwerbs ab, die sich auf Autoritäten oder institutio-

nelle Glaubenssätze stützen“ (Koch 2014, 383). 
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matik ausgezeichnet hätte. Vielmehr werden speziell die uneindeutigen Situationen herausge-

stellt, um die Grenzbereiche, in dem sich spezifische Themen wie im Brennglas zeigen, aufzu-

zeigen und ggf. „Methoden weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Schwächen des eigenen 

Vorgehens explizit zu thematisieren“ (Muri 2014, 466),28 sodass letztendlich eine lehrreiche 

Vorlage für ähnliche Forschungen entstehen kann. 

Da die Erhebung alltäglicher „Biografierungen“ (Picard 2014, 187) nicht in einem luftleeren 

Raum stattfindet, sondern immer auch verschiedene Akteure, räumliche und zeitliche Kontexte 

mit einbezieht, ist es notwendig, „unterschiedliche Zugänge und Methoden“ (ebd.) zu wählen 

und zu triangulieren. Die Methodentriangulation verfolgt dabei nicht etwa das Ziel einer „Va-

lidierung von Befunden“ (ebd.). Vielmehr „umfasst [sie] die Kombination von empirischen 

Zugängen“ (Koch 2014, 383f.) und fungiert somit als „offene[r] Suchprozess[…] zur Zentrie-

rung der Ergebnisausbildung“ (Picard 2014, 187).  

„Insbesondere im Bereich von Sterben und Tod kann bei der ethnografischen Forschung vor 

Ort der flexible Einsatz verschiedener Formen der Herstellung von verbalen Daten zielführend 

sein“ (Schneider 2014, 95). Denn in einem Feld, in dem sich v. a. vulnerable Personen befinden 

(vgl. Terry et al. 2006), bleibt womöglich manches unausgesprochen, was für das Verständnis 

und die Einordnung einzelner Erzählpassagen bedeutsam sein kann. Um trotzdem Zugang zum 

Unausgesprochenen zu finden, wurden vor dem Hintergrund einer breiten Basis bestehender 

Forschungsliteratur eine teilnehmende Beobachtung in einem ambulanten und einem stationä-

ren Hospiz unter Anwendung einer autoethnografisch-intersubjektiven Perspektive durchge-

führt, die eine Ergänzung zur Hauptmethode des biografisch-narrativen Interviews sein sollen. 

Um „subjektive Sichtweise[n] zu relativieren“ (Koch 2014, 384), wurde im Rahmen einer eth-

nopsychoanalytischen Deutungswerkstatt (vgl. Kap 3.6) „zusätzlich die Forschenden-Triangu-

lation“ (ebd.) angestrebt, „bei der mehrere Forschende eingesetzt werden“ (ebd.), um das Da-

tenmaterial, oder zumindest Teile davon, zu objektivieren. Durch die Wahl zweier Forschung-

sorte, dem stationären Hospiz sowie den privaten Wohnräumen der Forschungssubjekte, fand 

zudem eine Datentriangulation statt. So wurden „Daten auf der Basis verschiedener Quellen, 

zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten” (Muri 2014, 460) erhoben.  

Auch wenn biografische Erzählungen „als ausgezeichnetes Material für eine Untersuchung der 

fundierenden Deutungsmuster, mit denen die einzelnen Menschen sich und die soziale Welt 

wahrnehmen, gedanklich und kommunikativ organisieren“ (Fuchs-Heinritz 2000, 183), gelten, 

 
28 Auch von Benzon und van Blerk schlagen vor, Konflikte im Feld explizit zu thematisieren, um das, was sich 

hinter dem Text als finalem Produkt, verbirgt, transparent zu machen und daraus zu lernen (vgl. von Benzon/ van 

Blerk 2017, 896). 
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müssen alle Methoden, Quellen, Erhebungs- und Analyseschritte einer kritischen Beleuchtung 

standhalten und die Grenzen des Erforschbaren abgesteckt werden. So wird in der folgenden 

Forschung etwa nicht erhoben, wie die Lebensgeschichte der Menschen an ihrem Lebensende 

wirklich verlaufen ist. Vielmehr ist „[b]iografisches Erzählen als Erkundung von Authentizität 

im Bewusstsein von Inszenierung, Identität, ,Wahrheit‘, Fiktion, Sinnkonstruktion und Media-

lität aufzufassen“ (Picard 2014, 185f.). Biografie ist „zwar nicht fiktiv, aber [doch] konstruiert“ 

(ebd.). Dieser „Ausgangspunkt der [vorliegenden] kulturanthropologischen Arbeit“ (ebd.) ver-

deutlicht, dass es um die „Arbeit an den Kontexten und Erzeugungsregeln, die den Text herme-

neutisch ein- und enthüllen“ (ebd.), geht. Wie die Erhebung, Analyse und Deutung der „Kon-

texte […] und Erzeugungsregeln“ (ebd.) stattgefunden hat, wird im Folgenden dargestellt. Zu-

nächst muss geklärt werden, über was gesprochen wird, wenn vom Sterben die Rede ist. 

3.1 Sterben  

„Wenn man jetzt nicht denkt, obwohl, der Prozess des Sterbens, der jetzt das erste Mal 

nicht nur fiktiv ist, sondern der sich jetzt deutlich abzeichnet, da muss man auch noch 

gucken, dass man das anständig hinter sich bringt, ne. Auch das ist wichtig. Das ist ja ein 

Abschied nehmen, ja. Und wenn Sie so wollen, die Pilgerfahrt, die irgendwann mal an-

gefangen hat bei meiner Geburt, die endet jetzt irgendwann, ne.“ (August Pertz) 

„Sterben ist“ (Schmied 1985, 13), wie mein erster Interviewpartner August Pertz es benennt, 

„ein Prozess, welcher sich von allen anderen Prozessen maßgeblich dadurch unterscheidet, dass 

er sicher und unwiederholbar mit dem Tod endet“ (ebd.). Damit wird das Sterben von seinem 

Endpunkt aus verstanden. Aber auch die Definition des Todes ist diskursiv. Zwar gilt der Hirn-

tod29 medizinisch (vgl. Zirden 2007, 165) und gesetzlich (§ 3, Abs. 2 Nr. 2 sowie Abs. 1, Nr. 2 

im Transplantationsgesetz) als definitorische Grenze zwischen Leben und Tod. Seit dem Auf-

kommen des Begriffs 1968 durch eine Kommission der Harvard Medical School ist diese Ein-

grenzung immer wieder Thema politischer Auseinandersetzung, v. a. hinsichtlich Fragen der 

 
29 Auch diese Definition ist „kulturell vermittelt“ (Feldmann 1997, 7). Es „handelt […] sich bei den Grenzen 

menschlichen Lebens um gesellschaftlich konstruierte und damit grundsätzlich kontingente Grenzziehungen. In 

einer kultursoziologischen Perspektive wird deutlich, dass die Grenzziehungen immer in kulturellen Wertentschei-

dungen gründen, die in der heutigen pluralisierten Wissensgesellschaft, die sich auch immer mehr ihres Nicht-

Wissen-Könnens bewusstwird, ihren unhinterfragbaren Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit, einschließlich 

der damit verbundenen kollektiven Deutungsgewissheit und Handlungssicherheit, verloren haben. Damit drängen 

heute solche Grenzfragen und Grenzziehungsprobleme symbolisch wie praktisch zunehmend in unseren eigenen 
Verantwortungsbereich, verlieren ihre ehedem vermeintlich traditionell-religiöse oder naturwissenschaftliche 

Festgestelltheit. D. h.: Nicht nur in der distanziert reflektierenden wissenschaftlichen Analyse, sondern gerade 

auch in den alltäglichen Erfahrungen und Handlungsproblemen von Lebens- bzw. Todes-Experten verschiedenster 

Professionen wie auch von Laien wird immer deutlicher, dass wir selbst es sind, die diese Grenzen konstruieren, 

definieren und immer schon konstruiert und definiert haben – ob wir es wahrhaben wollen oder nicht“ (Schnei-

der/Nieder 2007b, 7f.). 
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Organspende (vgl. Kalitzkus 2003a, 108ff.; vgl. Zirden 2007, 165).30 Während der Tod bzw. 

der Todeszeitpunkt zumindest einen medizinisch-juristischen Konsens gefunden haben – und 

die Definition für diese Arbeit ausreichend ist –, erscheint der Begriff des Sterbens, um auf 

diesen zurückzukommen, uneindeutiger. 

Bei dem Versuch einer Definition des Sterbens stellt sich stets die Frage nach seinem Beginn 

und seinem Ende. Parameter für einen Sterbebeginn (oder auch ein Ende) sind dadurch, dass es 

sich beim Sterben um einen individuellen Verlauf handelt (vgl. Schmied 1985, 58ff.; vgl. Pfef-

fer 2005, 282), schwer bestimm- und fassbar.31 Diese definitorische Offenheit bezieht nämlich 

die Frage mit ein, zu was sich das Sterben abgrenzt. Denn während der Tod die Grenze zwi-

schen Existenz und Nicht-Existenz eines Lebewesens ist, ist das Sterben nicht, wie es sich etwa 

durch das Begriffspaar „Leben und Sterben“ primär aufzudrängen scheint, die Grenze (oder der 

Gegensatz) zum Leben (vgl. Fuchs 2016, 52). Leben ist zudem nicht nur ein biologisches Fak-

tum, sondern konstruiert sich auch soziokulturell, was in Pertz` Aussage dadurch deutlich wird, 

dass damit wertorientierte Handlungen, genauer: Bilder eines guten Sterbens, einhergehen 

(„muss man auch noch gucken, dass man das anständig hinter sich bringt“). Aufgrund der Viel-

zahl an Dimensionen, die das Sterben betrifft (z. B. soziale, kulturelle, psychische), wird im 

Folgenden versucht, Grenzen und Charakteristiken des Sterbens aufzuzeigen und dabei die für 

die Arbeit relevanten interdisziplinären Perspektiven mit einzubeziehen.32 Gleichzeitig deter-

miniert die folgende Definition die Bestimmung des Forschungsfeldes (vgl. Muri 2014, 466), 

für das Sampling der Forschungspartner*innen (vgl. Spiritova 2014, 144) und den Geltungsbe-

reich der Ergebnisse (vgl. ebd., 469ff.).  

Im Fokus dieser Arbeit steht das „natürliche Sterben“. D. h., „das[s] der Patient an einem Tod 

aus innerer natürlicher Ursache [versterben wird], ohne dass in der Vorgeschichte ein rechtlich 

 
30 „Der Todeseintritt wird beispielsweise an körperlichen Merkmalen festgemacht. Tot ist jemand, dessen Körper 

als tot deklariert ist. Medizinisch-naturwissenschaftliche Definitionen des Todes ,entscheiden‘ in der klinischen 

Praxis über Leben und Tod. Ariès […] hat anhand des Phänomens des Scheintodes auf die Relativität dieser Praxis 

hingewiesen, indem er aufzeigt, dass im Verlauf der Zeit sehr unterschiedliche Definitionen des Todes Gültigkeit 

beanspruchten. Heute bestehen verschiedene Todesdefinitionen nebeneinander […]. In medizinischen Lehrbü-

chern wird zwischen ,klinischem‘ und ,biologischem‘ Tod unterschieden, es gibt außerdem den ,Hirntod‘ und den 

,Scheintod‘.“ (Salis Gross 2001, 72) 
31 Pfeffer spricht zwar davon, dass „Schwankungen innerhalb von Sterbensverläufen nicht tatsächlich stark [sind] 

(d.h. ein Patient schwankt zum Beispiel nicht von ,sterbend‘ zu ,gesund‘ und wieder zurück)“ (Pfeffer 2005, 282). 

Doch „die Veränderungen gerade in dieser Phase [haben] eine überaus große soziale Bedeutung für die Beteiligten 
[…] (z.B. eben, ob ein Patient noch als ,Sterbender‘ definiert wird oder nicht, ob man ,anrufen‘ soll oder nicht): 

Sie sind also weniger in einem physischen, sondern im sozialen Sinn starke Schwankungen“ (ebd.). Trotzdem sind 

gesundheitliche Zustände, v. a. wenn es um die Einschätzung wie viel Zeit einer*m Sterbenden noch bleibt, geht, 

Veränderungen unterworfen. 
32 Medizinisch-biologische Faktoren sind grundlegend und spielen damit dezidiert eine Rolle, können durch die 

disziplinäre Verortung der Verfasserin allerdings nur bedingt Anwendung finden. 
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relevantes Ereignis mittelbar oder unmittelbar hinzugetreten ist“ (Rothschild 2005, 754).33 Der 

„außergewöhnliche[…] und unnatürliche […] Tod durch Unfall, Mord oder Selbstmord“ 

(Daxelmüller 1991, 246) sowie der „Tod durch den Henker oder das Exekutionskommando 

[…] oder den Tod auf dem Schlachtfeld, den Tod im Dienst einer Sache […], den selbstver-

schuldeten Tod als Strafe […], den Seuchentod und den Hungertod, den kollektiven und den 

einsamen Tod, den Suizid, den Tod aus Überdruss und den Tod aus einem Übermaß an Risiko-

lust“ (Salis Gross 2002, 26) werden ebenso wie der Tod an Altersschwäche34 ausgeschlossen. 

Wird versucht, das Sterben zu definieren, können weite sowie enge Definitionen, emische und 

etische, v. a. aber interdisziplinäre Perspektiven herangezogen werden (vgl. Beckmann/Gerlach 

1996, 1).  

„Und wenn Sie so wollen, die Pilgerfahrt, die irgendwann mal angefangen hat bei meiner Ge-

burt, die endet jetzt irgendwann, ne.“ Mit dieser Aussage spielt Pertz auf eine „sehr allgemeine 

und umfassende existenzphilosophische Perspektive“ (Pfeffer 2005, 259) des Sterbens an, der-

zufolge „das Sterben schon mit der Geburt“ (ebd.) beginnt. „[I]n diesem Sinne sind wir alle 

Sterbende“ (ebd.). „Eine solch unspezifische Sicht [wie die existenzphilosophische] ist für die 

Analyse der Bearbeitung von Sterbeprozessen [allerdings] nicht brauchbar“ (ebd.). Zwar hat 

diese Definition einerseits ihre (biologische) Berechtigung, z. B. durch den bei der Geburt (oder 

möglicherweise bereits bei der Zeugung) beginnenden asynchronen körperlichen Verfall. Ana-

tomisch betrachtet befinden sich nämlich einzelne Teile des Körpers bereits im Regress wäh-

rend andere noch im Wachstum sind (vgl. Schünke et al. 2015, 36). Allerdings würde eine 

vollständige Anerkennung dieser Perspektive bedeuten, dass alle Lebewesen a priori Sterbende 

sind und es realiter keine Abgrenzung zwischen denjenigen, die dem Tod näher sind und denen, 

die ihm ferner stehen, gibt. Zudem zeigt die kulturelle Sicht, die die Leitperspektive dieser 

Arbeit darstellt, dass es eine kulturell konstruierte Abgrenzung von „Sterbenden“ und „Noch-

Nicht-Sterbenden“ gibt, etwa durch Rituale (vgl. Jones 1997, 42ff.), Hospize (vgl. Lindner 

2016, 96), Palliativstationen (vgl. Gronemeyer/Heller 2014, 53), die diesen Status dezidiert 

markieren. Die damit einhergehenden soziokulturellen Praxen können als „Sterben-Machen“ 

(vgl. Stadelbacher/Schneider 2016, 62) bezeichnet werden. Diese kulturelle Dimension wird 

 
33 Der Text von Rothschild richtet sich an Ärzt*innen, die Todesart (natürlich/nicht natürlich) und Todesursache 

(Grund für Eintritt des Sterbeprozesses und/oder des Todes) bestimmen müssen (vgl. Rothschild 2005, 754). Dabei 

ist „Todesart […] ein juristischer Begriff“ (ebd., 754), während Todesursache ein medizinischer ist. Mit dieser 
Begriffsverwendung orientiert sich die Arbeit wiederum an medizinischen und juristischen Definitionen, die, wie 

oben bereits gezeigt, kulturell gesetzt sind. 
34 Das hat forschungspraktische Gründe. Zunächst ist bei diesen Formen des Sterbens ein Sterbebeginn nicht zu 

ermitteln und das bewusstseinsmäßige Sterben, welches im Folgenden Thema sein wird, gestaltet sich anders. 

Denn es handelt sich eher um ein diffuses Wissen irgendwann zu sterben und weniger die konkrete Voraussicht in 

naher Zukunft darauf. 
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durch die existenzphilosophische Sichtweise ausgeschlossen. „In der Literatur, die sich mit dem 

Beginn und der Dauer von Sterbeprozessen befasst, wird der Beginn des Sterbens deshalb ein-

gegrenzt“ (Pfeffer 2005, 259); so auch hier.  

Die wohl kulturell mächtigste Definition des Sterbebeginns ist die medizinische.35/36 Laut Erich 

Matouschek etwa „beginnt Sterben mit der Feststellung einer zum Tode führenden Erkran-

kung“ (Matouschek 1989a, 16). Damit wird das Sterben allerdings als ausschließlich physischer 

Akt betrachtet. Körperlichkeit ist zwar eine grundlegende Bedingung für Existenz sowie die 

Möglichkeit des Machens von Erfahrungen (vgl. Schütz/Luckmann 2003, 152). Die Definition 

von Matouschek stützt sich allerdings ausschließlich auf den singulären Akt der Diagnose. 

Dadurch sind es Mediziner*innen, die die gesamte Definitionsmacht über das Sterben inneha-

ben, womit wiederum soziokulturelle und psychologische Dimensionen des Sterbens aus dem 

Blickfeld geraten.37 Zudem ignoriert diese Deutung, dass ein Sterben auch ohne medizinische 

Feststellung stattfinden kann. Auch Robert J. Kastenbaum, der vier Definitionen des Sterbens 

anführt (vgl. 1977, 156ff.), bezieht sich in der ersten Definition ausschließlich auf die Diagnose 

und die durch Mediziner*innen vollzogene Kommunikation darüber. Auch er ignoriert dabei, 

dass ärztliches Handeln fehlbar ist, wie die Geschichte meines Interviewpartners, Hans-Josef 

Weber, illustriert. Weber wurde mit einem Verdacht auf ein Bronchialkarzinom (Lungenkrebs) 

diagnostiziert. Aufgrund seiner Wohnungslosigkeit wurde entschieden, dass seine Versorgung 

am besten im stationären Hospiz gewährleistet sei. Weitere Untersuchungen wurden zunächst 

nicht angestellt, da diese im Hospiz, wo es um eine palliative und nicht um eine kurative Be-

handlung geht, i. d. R. nicht mehr stattfinden (vgl. Pfeffer 2005, 22).38 Nach einigen Wochen 

im Hospiz wies Weber keinen progredienten Krankheitsverlauf39 auf und so wurde eine weitere 

 
35 „Hinter dem Wandel, wie heute der Tod definiert wird, stehen zwei einschneidende Entwicklungen in der me-

dizinischen Technologie: die Organtransplantationstechnologie und die Life-Support-Technologie, die technische 

Möglichkeit, das Leben künstlich aufrechtzuerhalten. Beide gewannen in den sechziger Jahren an Boden, und 
beide gehören heute gleichermaßen zur Routine.“ (Jones 1997, 77f.) 
36 Das gilt für den in dieser Arbeit betrachteten deutschen Raum, wobei das für den gesamten globalen Westen 

gilt. Mira Menzfeld macht in ihrem ethnologischen Aufsatz zum Sterbebeginn die kulturelle Relativität dieser 

Definition deutlich (vgl. Menzfeld 2019). 
37 Auch diese Machtzuschreibung ist nicht etwa objektiv, sondern ein seit der Medikalisierung ab Mitte des 18. 

Jahrhunderts historisch gewachsenes, kulturelles Muster, welche Mediziner*innen die Deutungs- und teilweise 

auch die Handlungsmacht über Krankheit, Sterben und Tod zuschreibt (vgl. Foucault 2003 [1977], 272ff.). Diese 

lag in der Vormoderne noch in der Hand von Priestern (vgl. Gehring 2010, 68). 
38 „Während die dem Sterbeprozess grundlegend innewohnende Ungewissheit in anderen medizinischen Einrich-

tungen häufig reduziert wird, indem faktisch oder virtuell invasive Diagnoseverfahren eingesetzt werden, zeigt 

sich in beiden Hospizeinrichtungen – gemäß dem palliativen Ansatz – eine deutliche Tendenz, weitergehenden 
Diagnostik zu unterlassen, […]. [I]m Hospiz wird diese Ungewissheit hingenommen, um erstens den Patienten 

nicht mehr unnötig zu belasten und zweitens nicht in (Be-)Handlungszwänge zu geraten, die sich aus einem ge-

nauen Wissen darüber, was konkret im Körperinneren vorgeht, ergeben könnten. Ungewissheit wird hingenom-

men, um im Handeln absichtsvoll unbestimmt bleiben zu können.“ (Pfeffer 2005, 22) 
39 Für die Aufnahme in ein Hospiz ist die Progredienz des Krankheitsverlaufs Voraussetzung (§ 39a Satz 4 SGB 

V: § 2; vgl. Deutscher Hospiz- und Palliativverband e. V. 2020). 
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ärztliche Untersuchung angeordnet. Diese ergab, dass er nicht an einer Krebserkrankung litt, 

sondern an einer behandelbaren Lungenerkrankung. Letztendlich wurde er aus dem Hospiz ent-

lassen und kurativ weiterbehandelt. Zwar stellt Weber kein Regelfall dar, illustriert jedoch, dass 

Diagnosen nicht immer fehlerfrei sind oder unhinterfragt bleiben dürfen (vgl. Pfeffer 2005, 

282). Zwar hat der kommunikative Akt, die Übermittlung der Diagnose an Weber und sein 

Umfeld dazu geführt, dass das soziokulturelle Sterben-Machen stattgefunden hat; als „Sterben-

der“ kann er retrospektiv jedoch nicht bezeichnet werden. 

Das zeigt jedoch, dass die Feststellung, „daß jemand tot ist oder nicht, bzw. stirbt oder nicht, 

eine durch und durch soziale Handlung [ist]. Daraus folgt, dass es kaum möglich ist, die sozia-

len und biologischen Komponenten der hier betrachteten Phänomene säuberlich zu trennen“ 

(Sudnow 1973, 15). Sichtbar wurde dies in meiner Erhebungsphase durch unterschiedliche De-

finitionen des Sterbens durch die Hospizfachkräfte. Für sie bedeutete „sterbend sein“, dass sich 

eine Person in der akuten Sterbephase40 befindet. Eine ähnliche Erfahrung machte Pfeffer in 

ihrer Forschung zur stationären Hospizarbeit und zeigt dabei die Konsequenzen von Definitio-

nen auf. Denn „in allen medizinischen Einrichtungen ist die Einschätzung, wann ein Patient in 

die akute Sterbephase eintritt, von großer Bedeutung für die Orientierung und richtige Abstim-

mung der Handlungen aller Beteiligten“ (Pfeffer 2005, 273f.).41 Somit knüpfen sich an sie spe-

zifische medizinische, pflegerische, aber auch soziokulturelle Entscheidungen, Planungen und 

Handlungen (vgl. Pfeffer 2005, 267f.; vgl. Sudnow 1973, 82). 

Der Kulturwissenschaftler Thomas „Macho versucht, diesen Kritikpunkten bei der Bestim-

mung des Sterbensbeginns zu entgehen, indem er ex post argumentiert. Er macht die Retro-

spektive zum einzig gültigen Kriterium für den Sterbeprozess“ (Pfeffer 2005, 261). Damit um-

geht er zwar das Problem der Validität von ärztlichen Diagnosen, allerdings ist an der Stelle 

dieselbe Kritik wie bei der existenzphilosophischen und biologisch-medizinischen Sichtweise 

anzubringen: Sie ignoriert das Sterben-Machen, also mit dem Ableben zusammenhängende 

Identitätszuschreibungen und kulturelle Praxen. Denn sobald diese ausgeführt werden, kann die 

betreffende Person zumindest als sozial sterbend verstanden werden (vgl. Feldmann 1990, 

135ff; 2004: 151ff.; vgl. Macho 1987, 16).  

 
40 Das meint meist wenige Tage oder Stunden vor dem tatsächlichen Lebensende. 
41 Gleichwohl die Definition des (akuten) Sterbens so folgenschwer ist, haben „verschiedene Beschäftigte […] 

dabei einen ,anderen Begriff‘, weil das ,nicht so recht festgelegt ist‘. Soziale Dauer und Begründung des Sterbe-

prozesses können also – zum Beispiel zwischen den Berufsgruppen der Ärzte und der Pflegekräfte – unterschied-

lich sein. Einen Patienten als ,sterbend‘ zu identifizieren, ist deshalb Ergebnis von Aushandlungsprozessen zwi-

schen den Beteiligten, in denen sowohl ,handfeste‘ klinische Befunde als auch eher diffuse Eindrücke, aktuelles 

Geschehen und Vergleiche mit schon verstorbenen Patienten eine Rolle spielen“ (Pfeffer 2005, 273f.). 
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Was Machos Definition, wenn auch implizit, im Gegensatz zu denen Matouscheks (vgl. 1989a, 

16f.) und Kastenbaums (vgl. 1977, 156ff.) sowie der existenzphilosophischen Perspektive ein-

schließt, ist die Sichtbarkeit bzw. die Kenntnis über das (eigene) Sterben. Zwar bezieht Kasten-

baum in seinen Überlegungen mit ein, dass eine lebenslimitierende Krankheit schon vor und 

unabhängig von der Diagnose einer/s Mediziners*in besteht; doch bleibt für ihn der kommuni-

kative Akt für die Definition des Beginns des Sterbens zentral (vgl. Kastenbaum 1977, 156ff.). 

Das ignoriert wiederum, dass Sterben unabhängig von sozialen, medizinischen und kommuni-

kativen Prozessen stattfinden kann; dann etwa, wenn eine lebenslimitierende Erkrankung nicht 

diagnostiziert ist, aber dennoch zum Tod führt.  

Ein Aspekt, welcher für die Definition des Sterbebeginns eine Rolle spielt, gewinnt vor dem 

Hintergrund der Medikalisierung an Bedeutung: nämlich die Kurierbarkeit einer Krankheit. 

Denn durch den medizinischen Fortschritt sind mittlerweile Krankheiten heilbar, die in der Ver-

gangenheit notwendigerweise zum Tod geführt haben (z. B. Lepra). D. h., dass Sterben durch 

Krankheit, und das konstatieren sowohl Glaser und Strauss als auch Christoph Student, „Prota-

gonist[…] und Vordenker der deutschen Hospizbewegung“ (Pfeffer 2005, 262), immer bedeu-

tet, dass kurative Maßnahmen nicht möglich oder nicht erwünscht sind (vgl. Kastenbaum 1977, 

158; vgl. Glaser/Strauss 1974, 153; vgl. Student 1993, 99f.).42 

Mit dem „Prozess des Sterbens, der jetzt das erste Mal nicht nur fiktiv ist, sondern der sich jetzt 

deutlich abzeichnet“ spricht Pertz das Bewusstsein über das (eigene) Sterben und damit eine 

emische Sterbedefinition an. Laut Kastenbaum ist ein Mensch dann sterbend, wenn er sich als 

solche*r empfindet (vgl. Kastenbaum 1977, 86). „Vom Beginn des Sterbens könne nicht ge-

sprochen werden, solange der Patient die Nähe zum Tod nicht selbst verstanden“ (Pfeffer 2005, 

260) hat. Diese Definition schließt zwar den Beginn soziokultureller Praxen des Sterbens-Ma-

chens ein, umgekehrt werden biologisch-medizinische Faktoren gänzlich ausgeschlossen. Denn 

wie Christiane Pfeffer argumentiert, müssten demnach Menschen, die ihr eigenes Sterben ver-

drängen, dieser Kategorie nicht zugeordnet sein (vgl. ebd.). Trotzdem berührt Kastenbaum mit 

der Definition das, was Glaser und Strauss als „offene Bewusstheit“ (Glaser/Strauss 1965, 29f.) 

 
42 Natürliches Sterben ist auch ohne Krankheit möglich, etwa durch Altersschwäche oder Multimorbidität. Diese 

werden aber meistens kurativ behandelt und weder alte noch mehrfacherkrankte Menschen werden notwendiger-

weise medizinisch oder kulturell als sterbend eingestuft […]. Hierbei ist der Begriff des Sterbens weitaus unein-

deutiger. Da sowohl Alter als auch Multimorbidität methodisch keine Rolle für die vorliegende Arbeit spielen, 

werden sie aus der Betrachtung ausgeklammert.  
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bezeichnen.43 Diese ermöglicht eine offene Kommunikation über das Sterben und den nahen-

den Tod. Das wiederum evoziere einen spezifischen „Verhaltenskodex“ für den Menschen am 

Lebensende (vgl. Glaser/Strauss 1965, 43ff.; Pfeffer 2005, 63f.). Während der im Forschungs-

kontext von Glaser und Strauss geltende Verhaltenskontext repressive Auflagen für Sterbende 

meint, was sicherlich am Forschungsfeld der Klinik, der historischen Zeit (1960er Jahre) und 

damaligen Bildern des „guten Sterbens“ liegt, ist ein solcher für den vorliegenden Forschungs-

kontext nicht haltbar.  

An was diese Sichtweise anschließt, ist, dass das Sterben nicht nur den im Ableben begriffenen 

Menschen einschließt. Aus kulturwissenschaftlich-ethnologischer Perspektive ist Sterben ein 

„sozialer Prozess“ (Schmied 1985, 16). In dessen Zentrum stehe auch die Gemeinschaft, welche 

„ihre eigene Kontinuität organisier[e]“ (Salis Gross 2001, 84) und „ihre Strukturen über den 

Tod von Individuen hinaus“ (ebd.) sichere.44 Demnach findet das Sterben eines Mitglieds der 

Gemeinschaft in einem Wechselverhältnis von ebendieser und dem sterbenden Individuum 

statt. Der Prozess des Sterbens wird dabei kulturübergreifend in ritueller Form begleitet (vgl. 

van Gennep 1986, 143; vgl. Schiefenhövel 2007, 61ff.).45 Der Beginn des Sterbens ist mit der 

Ablösung (séparation) markiert. Die Ablösung als erste Phase eines Rituals bildet den Beginn 

des Sterbens. Corina Salis Gros (2001) beschreibt die Ablösung als „oft räumlich betonte Aus-

gliederung der Initianden oder Initiandinnen – in unserem Fall der zukünftigen Toten – aus 

ihrer gewohnten Umgebung“ (ebd., 86). Die Protagonist*innen der Rituale werden damit aus 

ihren sozialen Zusammenhängen herausgelöst und treten in die liminale Phase (le liminaire) 

ein. „Die Liminalität dieser Phase“ (Salis Gross 2001, 86) besteht darin „dass die Initianden an 

der Grenze zwischen zwei sozialen Zuweisungen stehen. Beim Lebensende sind die ,Novizen‘ 

und ,Novizinnen‘ – die […] im Diesseits verhaftet sind, andererseits stehen sie bereits mit ei-

nem Fuß im Jenseits, sind sie eben dem Sterben nahe“ (ebd.). Die „Feststellung des Todes 

 
43 Glaser und Strauss sprechen von vier Bewusstseinskontexten des Sterbens, die aus einer Klinikstudie im ame-

rikanischen Raum in den 1960er Jahren hervorgehen: 1. Geschlossene Bewusstheit: Unwissenheit über den eige-

nen, sich nähernden Tod, 2. Argwohn: Misstrauen gegenüber medizinischem Personal, 3. Wechselseitige Täu-

schung: Sowohl Personal als auch Sterbende*r wissen vom nahenden Tod, halten jedoch das Narrativ der Gene-

sung aufrecht, 4. Offene Bewusstheit: alle wissen vom nahenden Tod und kommunizieren offen darüber. Dass 

diese Kontexte für den deutschsprachigen Raum und v. a. in der heutigen Zeit noch so stimmen, ist stark zu be-

zweifeln, da in der Medizin eine offene Kommunikation angestrebt wird.  
44 „Sterben [ist damit] ein genuin sozialer Prozess. Dabei wird anhand kulturell vorgegebener Begriffe, Kategori-

sierungen […] und Kriterien – konkret: der je herrschenden Vorstellungen zu Leben und Tod, des jeweils als 

‚wahr‘ geltenden Sterbe-/Todeswissens – sowie entlang der jeweiligen institutionellen Kontexte und interaktiven 
Bezüge ein als sterbend definiertes Individuum ‚als sterbend‘ behandelt.“ (Schneider 2014, 57f.). 
45 „Übergänge von einem altersspezifischen, an die sozialen Definitionen von Geschlechtlichkeit gebundenen, 

durch den Grad von Integration in eine Geheimgesellschaft oder in einen Berufsstand oder eine andere soziale 

Gruppierung bestimmten Zustand in einen anderen – also auch das Sterben und seine gesellschaftliche ,Nachbe-

reitung‘ – ist in regelhaft ablaufenden Phasen unterteilbar und als sozial hergestellt verständlich“ (Salis Gross 

2001, 84f.). 
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markiert dabei jenen Punkt, von dem an dem Betreffenden die Mitgliedschaft in dieser Gemein-

schaft als ‚lebender Akteur‘, festgemacht am Person-Status, endgültig entzogen ist, indem es 

nun ‚als gestorben‘ behandelt wird“ (Schneider 2014, 57f.). Dabei ist in Sterbe- und Todesritu-

alen „die Trennungsphase weniger elaboriert […] als der Übergangszustand“ (Feldmann 1997, 

24). Das Ende des Sterbeprozesses bildet die (Re-)Integrationsphase (réintegration), in der 

die*der Ritualträger*in mit einem neuen Status in die Gemeinschaft reintegriert wird. Der Tod 

ist dabei „ein Grenzfall unter den Statuspassagen“ (Salis Gross 2001, 87). Denn „Rituale an-

lässlich von Todesfällen überführen Verstorbene nicht in eine neue soziale Position als aktive 

Teile der Gesellschaft, ihre Leistung besteht in der Ausweisung von Individuen aus der Gesell-

schaft, in der Herstellung einer endgültigen Statuspassage“ (Salis Gross 2001, 87 f.).46 Tote 

haben nicht mehr aktiv am Alltagsleben teil. Sie sind „allenfalls noch imaginäre soziale Gegen-

über“ (ebd.). Sterbenden wird dementsprechend „ein – eben liminaler – Status zwischen dem 

Leben und dem Tod zugewiesen“ (ebd.). 

Demnach bedeutet Sterben zwangsläufig „auch Lösung sozialer Bande“ (Schmied 1985, 31). 

Diese ist sozial verankert und bildet „eine sozial produzierte und kulturell konstruierte Größe. 

Dabei kommt biologisches Wissen durchaus zum Einsatz. Bei diesem handelt es sich aber eben 

auch um eine spezifische Spielart kultureller Konstruktion, die für sämtliche körperbezogenen 

Differenzierungsleistungen zur Legitimierung der sozialen Praxis herangezogen wird. Der To-

deseintritt wird beispielsweise an körperlichen Merkmalen festgemacht. Tot ist jemand, dessen 

Körper als tot deklariert ist“ (Salis Gross 2001, 72). Sterben findet folglich auf mehreren Ebe-

nen statt: auf der physisch-biologischen, der medizinischen, der soziokulturellen und der psy-

chischen (bzw. bewusstseinsmäßigen).47  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich Definitionen des Sterbens und Todes sowie 

die Bestimmung ihres jeweiligen Beginns an der eingenommenen Perspektive orientieren. 

Während existenzphilosophische, biologische und medizinische Definitionen meist eine etische 

 
46 Viele Religionen stimmen darin überein, dass die Existenz einer Person nicht durch den Tod ausgelöscht wird 

(vgl. Nassehi 2007, 157). Das kann bedeuten, dass Menschen am Lebensende noch objekthaft oder abstrakt in 

ihrer Ursprungsgemeinschaft existent, so z. B. in Form von Grabsteinen, Stiftungsobjekten, Erinnerungen sind 

(vgl. Sörries 2015, 44f.). 
47 „Der soziale Prozess des Sterbens, der der eigentlichen, im engeren Sinne verstandenen Sterbephase eines Men-

schen in der Regel lange vorausläuft – beginnend etwa bereits mit einer infausten Diagnose, ist soziologisch als 

ein umfassender Ausgliederungsprozess zu kennzeichnen. Er zielt im Kern auf eine grundlegende Um- und Neu-
definition der gemeinsam geteilten Wirklichkeit durch alle am Sterbensverlauf Beteiligten, mit der sich die betref-

fende Gemeinschaft deutlich macht, dass eines ihrer Mitglieder sie unwiederbringlich verlassen wird, und die noch 

weiterlebenden Mitglieder den Übergang in eine neue Alltagswirklichkeit ohne diesen dann nicht mehr lebenden 

Anderen bewältigen müssen. Dabei ist die Reorganisation ihrer Alltagswirklichkeit ohne den dann nicht mehr 

lebenden anderen so zu vollziehen, dass die (Weiter)Lebenden den Glauben an die Sinnhaftigkeit ihres eigenen 

Weiterlebens nicht verlieren.“ (Schneider 2014, 60) 
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Sicht einnehmen, spielen in weitergefassten und interdisziplinären Definitionen auch emische 

Sichtweisen wie Bewusstseinskontexte eine Rolle. Die kulturwissenschaftlich-ethnologische 

Perspektive betrachtet dabei die Praxis des Sterben-Machens, dessen Anfangspunkt oftmals 

medizinisch-biologisch bestimmbare Regressprozesse darstellen, also „wenn dem Menschen 

konkrete und objektiv nachweisbare Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass sein Tod in 

einem eingrenzbaren Zeitraum eintreten wird“ (Thönnes 2013, 30). Auf Basis dieses Wissens 

kann sich also einerseits ein Bewusstsein über das (eigene oder fremde) Sterben bilden. Ande-

rerseits ist dieses Wissens oftmals Ausgangspunkt eines kulturellen Überbaus, der von kultu-

rellen Praxen wie Ritualen begleitet wird. In der vorliegenden Arbeit wird Sterben deshalb auf 

mehreren Ebenen betrachtet.  

Die Verwendung des Begriffs der*des Sterbenden, der zu Beginn der Forschung eine Rolle 

gespielt hat, wurde innerhalb des Forschungsverlaufs verworfen. Das hat zum einen mit den 

aufgeführten Dimensionen der Sterbedefinition zu tun: denn solange die Erzählungen der 

Hauptakteure nicht analysiert sind, wird nicht deutlich, ob sie diese Zuschreibung für sich selbst 

übernehmen; und wenn sie das tun, auf welchen der Definitionsansätze sie sich beziehen. Zu-

dem reduziert der Begriff die Forschungspartner*innen auf die Sterbesituation. Dabei sind sie, 

wie zu sehen sein wird, v. a. eins: Lebende.  

Da empirische Forschung stets ein Eingriff in das Forschungsfeld darstellt (vgl. Bischoff 2014, 

14), muss sie als mögliches Risiko für die Beforschten diskutiert werden. Deshalb wird im 

Folgenden der Blick auf Forschungsethik im Feld von Krankheit und Sterben sowie auf vul-

nerable Forschungssubjekte gerichtet. 

3.2 Vulnerabilität 

„Aber da, ich will aber auch nicht weinen, gell, ich will nicht, ich denk‘: ,So wie du jetzt 

sterben musst, so ist das halt vorgeschrieben.‘ Ja, ich kann mich nicht wehren, hilft nix. 

Ich kann Tabletten nehmen oder nicht. Besser wird's mir sowieso nicht. Einfach das, was 

man noch hat, einigermaßen gut zu verbringen. Ein bisschen Freude noch haben. Freu‘ 

mich noch über Manches, wo andere vielleicht gar nicht so die Freude empfinden wür-

den.“ (Hannelore Günther)  

Das Zitat meiner Interviewpartnerin Günther deutet darauf hin, dass die letzte Lebensphase 

durch körperliche („[i]ch kann Tabletten nehmen oder nicht. Besser wird‘s mir sowieso nicht“) 

sowie emotionale („ich will aber auch nicht weinen“) Herausforderungen geprägt ist. In dem 

Bild des Verteidigungskampfes („wehren“), welches Günther wählt, stellt sie ihre Handlungs-

macht als stark eingeschränkt, möglicherweise sogar als gar nicht vorhanden dar. Physisches 
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und psychisches Leid sowie Handlungsfähigkeit und Autonomie sind Themen, die in der Be-

schäftigung mit Vulnerabilität und Ethik häufig vorkommen. Diese bedingen die Ausarbeitung 

einer spezifischen (Forschungs-)Ethik der Vulnerabilität von Forschungspartner*innen, For-

schungsfeldern oder Forscher*innen (vgl. von Benzon/van Blerk 2017, 895f.). 

Da forschungsethische Fragestellungen in der Zusammenarbeit mit Menschen an ihrem Le-

bensende aufgrund ihrer vermeintlichen Vulnerabilität (vgl. Bloomer et al. 2018, 852) relevant 

sind, soll zunächst die Frage gestellt werden, was Vulnerabilität ist, wodurch sie sich auszeich-

net und ob sie sich (a priori) auf lebenslimitierend Erkrankte beziehen lässt. Die Einschätzung, 

ob eine Gruppe oder Person vulnerabel ist, kann Grundlage dafür sein, mögliche Risiken der 

Schädigung durch das Forschungsvorgehen aufzudecken, zu verorten und ihnen vor dem und 

innerhalb des Forschungsprozesses vorzubeugen (vgl. Beinum et al. 2017, 47; vgl. Bloomer et 

al. 2018, 851f.). Denn eine vermeintliche Vulnerabilität kann eine spezifische Forschungsethik, 

die zwischen Schutz, Bevormundung, Eigenverantwortung und Risikoabwägung balanciert, be-

einflussen. Dabei muss festgehalten werden, dass Vulnerabilität nicht per se ein Argument ge-

gen Forschung ist (vgl. Gjengedal et al. 2013, 129).48 Da vulnerable Personen oft „camouflaged, 

stigmatized, and often lacking in health care services“ (Vezeau et al. 1998, 124) und „disad-

vantaged, harmed, wounded, or at loss“ (Purdy 2004, 29) sind, kann eine übermäßig beschüt-

zende bzw. bevormundende Behandlung bzw. der Ausschluss der Betrachtung von ohnehin 

sozial, kulturell, ökonomisch und politisch randständigen Gruppen in der wissenschaftlichen 

Bearbeitung erst recht dazu führen, dass deren Stimme innerhalb eines öffentlichen Diskurses 

unsichtbar und damit unwirksam bleibt (vgl. von Benzon et al. 2017, 2ff.). Zwar ist der Wunsch, 

eine vulnerable Gruppe von Menschen zu schützen, hinreichend. Vulnerabilität für alle per se 

anzunehmen und den universellen Ausschluss der Gruppe aus der Forschung daraus abzuleiten, 

kann jedoch ebenso als Absprechen von Autonomie und Bevormundung von im vorliegenden 

Fall Menschen an ihrem Lebensende gewertet werden (vgl. Bloomer et al. 2018, 854; vgl. Ca-

sarett/Karlawish 2000, 133).49 Zudem besteht damit das Risiko, dass Vorurteile – wie eine 

grundsätzliche Vulnerabilität aller Individuen mit bestimmten Merkmalen, in einer bestimmten 

 
48 Bedenken dazu sind nicht außergewöhnlich, denn „[c]onducting research with dying persons and/or in hospice 

or palliative care settings has been described as controversial and challenging, with the ethics of such research 

widely debated. There is concern about the actual potential vulnerability of dying persons” (Bloomer et al. 2017, 

852). Der Hintergrund der Überlegungen ist also die Vorstellung des Feldes und seiner Akteure als vulnerabel. 

Außerdem könnte ein Argument sein, dass „people may be slowly disengaging from the world, whereas a research 
enquiry seems to require the opposite: that people remain engaged and do not slip away‘“ (de Raeve 1994, 302). 

In dem Fall kann jedoch davon ausgegangen werden, dass keine informierte Einwilligung vorliegen würde. 
49 Hier würde forschungspraktisch das umgesetzt, was Elias in seiner Arbeit zu der „Einsamkeit der Sterbenden in 

unseren Tagen“ kritisiert, nämlich, dass Sterbende durch einen Ausschluss aus der Gesellschaft, und hier eben 

auch aus der Forschung, sich selber nicht mehr als relevant empfinden und daraus marginalisiert und stigmatisiert 

werden (vgl. Elias 2002, 10).  
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Situation oder mit einem bestimmten Erfahrungshintergrund – aufrecht erhalten werden (vgl. 

de Raeve 1994, 303). Nicht nur die tatsächliche Erfahrungswelt von Individuen und Gruppen 

bleiben mit einem kategorischen Ausschluss vermeintlich Vulnerabler aus empirischer For-

schung nebulös. Auch Vulnerabilität an sich, Ursachen, Ausdrucksformen, daraus hervorge-

hende Narrative und nicht zuletzt wie ihr begegnet werden kann, bleiben im Unklaren. Dabei 

sind Leiden und Verletzlichkeit, betrachtet man bspw. Krankheit, Armut, Katastrophenerfah-

rungen (vgl. Voss 2018), alltäglich stattfindende Phänomene (vgl. Kütemeyer 199, 103), die 

unverhältnismäßig wenig forschungsethisch reflektiert werden. 

Darüber hinaus haben W. Terry et al. (2006) sowie Melissa J. Bloomer et al. (2017) festgestellt, 

dass eine Forschungsteilnahme von Menschen am Lebensende durchaus positiv bewertet wer-

den kann. So stellen Terry et al. in ihrer Studie zu Perspektiven von Hospizgästen auf Forschun-

gen in palliativen Settings fest, dass das Gefühl, noch etwas zurückgeben zu können sowie das 

Gefühl, noch „etwas wert“ bzw. für jemanden von Nutzen zu sein (vgl. Terry et al. 2006, 407) 

und gleichzeitig die Versorgung von nachkommenden Generationen positiv beeinflussen zu 

können (vgl. Bloomer et al. 2017, 854ff.), Gründe sind, einer Forschungsteilnahme zuzustim-

men. So wird dem eigenen Sterben ein (weiterer) Sinn verliehen (vgl. Beinum et al. 2017, 50). 

Zudem erhalten Menschen am Lebensende damit Aufmerksamkeit und Zeit, ihre Geschichte 

zu reflektieren und zu teilen (vgl. de Raeve 1994, 303), wodurch das subjektive Würdeempfin-

den sowie das Gefühl der Bedeutsamkeit der eigenen Person gestärkt werden können (vgl. Ca-

sarett/Karlawish 2000, 135).50  

Da die vorliegende Arbeit die Stimme der Menschen an ihrem Lebensende selbst explizit sicht-

bar(er) machen möchte, steht deshalb nicht die Frage im Raum, ob wissenschaftliche Forschung 

mit Menschen am Lebensende prinzipiell unethisch ist.51 Vielmehr geht es darum, wie Vulne-

rabilität erkannt werden kann, um auf dieser Basis Methoden zu entwickeln, forschungsethisch 

vertretbar mit den Teilnehmenden umzugehen (vgl. Dittmer/Lorenz 2018).  

Die erforderliche Vorsicht hinsichtlich Forschungen mit und an vulnerablen Gruppen und In-

dividuen ist auch in der Reflexion des Begriffs geboten. Einen einheitlichen Begriff, was Vul-

nerabilität bedeutet, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und wie sie definiert werden 

kann, gibt es – obwohl in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie den Sozial- und 

 
50 Das betrifft wiederum das Prinzip der „Risiken- und Nutzenabwägung“ (vgl. Casarett/Karlawish 2000, 132; vgl. 

Fine 2003, 55; vgl. WMA 2018, 3f.), welches im folgenden Kapitel eine Rolle spielen wird.  
51 Forschungen wie die von Bloomer et al. (2017) oder Beinum et al. (2017) sowie von Terry et al. (2006) zeigen 

flächendeckend, dass Forschung im Feld des Sterbens von den Menschen am Lebensende selbst als positiv rezi-

piert wird. 
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Kulturwissenschaften (vgl. Cullati et al. 2018; vgl. Voss 2008), v. a. in der Katastrophensozio-

logie (vgl. Dittmer/Lorenz 2018), der Geographie (vgl. von Benzon/van Blerk 2017), der Kli-

mawandelforschung, den Pflegewissenschaften und der Medizin (vgl. Fine 2003; vgl. Spiers 

2000) eine Rolle spielt – nicht. Dabei können die Perspektiven der unterschiedlichen Diszipli-

nen, bringt man sie sinnvoll zusammen, gewinnbringend für die Abwägung der Verletzlichkeit 

von Menschen in der letzten Lebensphase sein. 

Auffallend ist, dass der Blick auf Vulnerabilität meist aus einer etischen Perspektive stattfin-

det.52 Darüber, was vulnerable Forschungsfelder und -gruppen sind, herrscht bisher nur in ein-

zelnen Aspekten ein Konsens. Vulnerabilität kann zwar als „eine menschliche Grundeigen-

schaft“ (Schrems 2017, 309; vgl. Schnell 2017, 13) betrachtet werden und ist damit nicht auf 

spezifische Gruppen oder Personen begrenzt. Prinzipiell besitzt also jeder Mensch das Poten-

zial, Schaden zu erleiden (vgl. Spiers 2000, 715). Aber „[a]uch wenn alle Menschen verletzlich 

sind, gibt es welche, die verletzlicher sind als andere. Kinder mehr als Erwachsene, Kranke 

mehr als Gesunde, Arme mehr als Reiche oder des Lesens nicht Mächtige mehr als Belesene“ 

(Schrems 2017, 309). Der von Berta M. Schrems angestellte Vergleich zeigt, dass die Bestim-

mung von vulnerablen Gruppen und Individuen in einem Abgleich mit einer angenommenen 

gesellschaftlichen Norm stattfindet und damit stets kontextabhängig ist (vgl. Purdy 2004, 26; 

vgl. von Benzon/van Blerk 2017, 2). Vulnerable Gruppen oder Personen werden demnach ge-

genüber dieser angenommenen Normgesellschaft als defizitär wahrgenommen (vgl. Purdy 

2004, 25ff.). 

Vulnerabilität muss jedoch nicht ausschließlich als risikobehaftete Eigenschaft gewertet wer-

den, wie es der Großteil der Literatur zu Vulnerabilität und Ethik tut (vgl. Schrems 2017, 309). 

So definiert Isabell B. Purdy „Offenheit“ als den Kern von Vulnerabilität, der auf der einen 

Seite zwar durchaus und auch hauptsächlich Offenheit für eine physiologische oder psychoso-

ziale Schädigung bedeuten kann (vgl. Purdy 2004, 26), aber auch eine andere Seite aufweist: 

„Being open can mean being accepting and nonbiased as well as exposed. Being exposed to 

new things helps babies develop and learn. But being exposed to opportunistic infections or 

toxic exposures can result in harm” (ebd., 29f.). Vulnerabilität ist demnach zwar ein gegenüber 

der Norm defizitärer Zustand, aber mit dem Potenzial, durch spezifische Bewältigungsstrate-

gien positive Konsequenzen zu erzeugen (vgl. ebd.; vgl. Voss 2008, 52). Welche Komponenten 

zu einem Defizit gegenüber der Norm und damit ggf. zu einer individuellen oder kollektiven 

 
52 Das liegt sicherlich an geringen Anzahl empirischer Forschungen dazu. Zudem kann das der Grund dafür sein, 

dass Menschen am Lebensende a priori eine Vulnerabilität unterstellt wird (vgl. Bloomer et al. 2017, 852). 
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Vulnerabilität führen bzw. welche Faktoren der Begriff beinhaltet, ist damit jedoch noch nicht 

beantwortet.  

Theorien zu Vulnerabilitätskonzepten bieten dabei zwei Zugänge. Normativ-quantitative Zu-

gänge zielen auf kategorische Definitionen und Kennzeichen, „Kataloge“ von (erhöhter) Vul-

nerabilität ab (vgl. Purdy 2004, 26). Diese Indizes und ihren enthaltenen Kennzeichen sind je-

doch uneinheitlich und nicht auf jedes Forschungsfeld anwendbar (vgl. Spiers 2000, 716). Qua-

litative Zugänge zu Vulnerabilität nutzen deskriptive Faktoren, ferner auch emische Perspekti-

ven, als Indikatoren für die Bestimmung des Vulnerabilitätsbegriffs (vgl. ebd.), welche zwar 

die Subjektivität und Kontextabhängigkeit von Vulnerabilität in den Blick nehmen, jedoch we-

niger harte Orientierungsschemata für die Bestimmung von Vulnerabilität bieten. Für die fol-

gende Annährung an einen für die vorliegende Arbeit geltenden Begriff von Vulnerabilität wird 

versucht, normative und deskriptive Konzepte zusammenzuführen, um letztendlich Vulnerabi-

lität speziell für die beforschte Gruppe der Menschen an ihrem Lebensende zu definieren und 

daraus spezielle Leitlinien für das Vorgehen, die Datenerhebung, -analyse und -präsentation 

abzuleiten.  

Herausforderung dabei ist, dass das Sterben bloß bis zu einem gewissen Grad zu verstehen ist. 

Denn die Situation von Menschen am Lebensende zu der von Menschen am Anfang oder der 

Mitte ihres Lebens ist „radikal unterschiedlich“ (Schnell 2017, 19). „Das Sterben anderer“ (Hei-

degger 1957, 239), beruft man sich auf Martin Heidegger und damit eine der einflussreichsten 

Thanatologien des 20. Jahrhunderts, kann selbst nicht erlebt werden (vgl. ebd.). Es ist einzig 

möglich, „Zeuge eines Ereignisses, das die Gegenwart anderer Menschen aufhebt ohne zu of-

fenbaren, was mit ihnen geschieht“ (Macho/Marek 2007b, 9) zu sein. Damit entziehen sich das 

Sterben und erst recht der Tod den Erfahrungsmöglichkeiten von noch nicht sterbenden Men-

schen. Für die Bestimmung der Vulnerabilität bedeutet das, dass die Verstehensgrenzen, die 

das Sterben aufwerfen, gleichzeitig die Grenzen des Vulnerabilitätsverständnisses bestimmen. 

Daraus folgt, dass, auch wenn versucht wird, emische Perspektiven mit einzubinden, für die im 

Folgenden diskutierten Faktoren kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann.  

Für die Kombination eines etischen und eines emischen Zugangs zur Bestimmung der Vulne-

rabilität wird das Konzept von Judith Spiers zugrunde gelegt (2000). Demnach beinhaltet die 

etische Perspektive auf Vulnerabilität externe Bewertungen und normative Standards, teilweise 

auch auf demografischen Charakteristiken basierend zur Bestimmung von Vulnerabilität (vgl. 

ebd., 716ff.). Spiers nennt dabei folgende Attribute von Vulnerabilität: erhöhte Gefahr für 

Bloßstellung, defizitäre funktionale (physische oder psychische) Kapazitäten, die extern wahr-
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genommene erhöhte Empfänglichkeit für Schädigungen sowie sichtbares oder messbares Ver-

halten der vulnerablen Person oder Gruppe. Denn dieses repräsentiere die (Im-)Balance von 

Gefahr und Fähigkeit im Handeln eines (vulnerablen) Menschen (vgl. ebd., 718ff.). Eine Spe-

zifikation der einzelnen Attribute nennt Spears jedoch nicht. Da diese jedoch notwendig sind, 

um die Vulnerabilitätsfaktoren handlungspraktisch zu erkennen, wurde weitere Literatur sowie 

das Wissen von Expert*innen im Feld herangezogen. Da während der teilnehmenden Beobach-

tung automatisch Sichtweisen der Palliativpflegefachkräfte miterhoben wurden, dienen diese 

als Datenmaterial dafür. Das knüpft an das letzte, von Spiers genannte Attribut an: dem Einsatz 

von Expert*innen zur Bewertung von vulnerablen Personen.  

Dieser Punkt leitet unmittelbar zur emischen Perspektive auf Vulnerabilität über. Zwar können 

Palliativpflegefachkräfte durchaus als Expert*innen gesehen werden, da sie das Sterben vieler 

beobachten und begleiten sowie auf medizinisch-pflegerisches Wissen zurückgreifen können. 

In Rückgriff auf die Ausführungen zur Verstehbarkeit des Sterbens und damit auf Martin W. 

Schnell, Martin Heidegger, Thomas Macho und Kristin Marek können sie jedoch nur bis zu 

einem gewissen Grad Expert*innen sein, weil ihnen das Erfahrungswissen, sprich die emische 

Sichtweise auf das Sterben, fehlt.53 In der vorliegenden Arbeit wird jedoch dezidiert die emi-

sche Sichtweise von Menschen an ihrem Lebensende in den Fokus gestellt – auf der Grundlage, 

dass Wissen über das Sterben stets auf Erfahrung basiert. Auch Spiers räumt ein, dass Vulne-

rabilität womöglich sogar fruchtbarer aus der emischen Perspektive bewertet werden kann. At-

tribute für ihre Bestimmung von Vulnerabilität aus emischer Perspektive sind laut Spiers Integ-

rität, Herausforderung, Handlungsfähigkeit und Multidimensionalität.54  

Integrität bezieht sich auf die Vorstellung der physischen und psychischen Unversehrtheit eines 

Individuums. Diese ist dann bedroht, wenn sie potenziell durch etwas (z. B. Krankheit) zerstört 

werden kann (vgl. ebd., 719). Die zweite Dimension, die Herausforderung, zielt auf die per-

sönliche Einschätzung der Fähigkeit, der Bedrohung standzuhalten, ab. Die Vulnerabilität eines 

Individuums oder einer Gruppe ist also höher, wenn der Glaube an die eigene Resilienz gering 

ist. Die Handlungsfähigkeit spielt auch im Konzept der „Agency“ (Waters 1994, 15) eine Rolle. 

Sie schließt die Einschätzung der eigenen Fähigkeit, mit Herausforderungen umzugehen, ein. 

Die Kategorien Herausforderung und Handlungsfähigkeit liegen definitorisch nah beieinander 

 
53 Argumentierbar wäre, dass Empathie eine Möglichkeit ist, das Fühlen, Wahrnehmen, Denken und Handeln von 

Menschen am Lebensende nachzuempfinden. Meine Gespräche mit Palliativpflegefachkräften während meines 

Feldforschungsaufenthaltes zeigt, dass ihnen selbst die Erfahrungslücke bewusst ist und eine Rolle in ihrem pro-

fessionellen Alltagshandeln spielt. 
54 Alle Begriffe von Spiers werden in diesem Kapitel kursiv gesetzt, damit deutlich wird, dass die Beobachtungen, 

die im Folgenden aufgefächert werden, an ihnen festgemacht werden.  
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und können in der praktischen Bestimmung nicht immer differenziert werden. Multidimensio-

nalität zielt darauf ab, dass Vulnerabilität individuell variiert. Vulnerabilität kann demnach 

mehrlagig, gleichzeitig oder kumulativ stattfinden (vgl. Spiers 2000, 719), weshalb für folgende 

Aussagen gilt, dass durch gewisse Faktoren eine erhöhte Vulnerabilität vorliegen kann, aber 

nicht muss. Denn Marginalisierung, Stigmatisierung und Paternalismus gegenüber den For-

schungspartner*innen sollen vermieden werden (vgl. Bloomer et al. 2018, 854; vgl. von Ben-

zon/van Blerk 2017, 2f.; vgl. Casarett/Karlawish 2000, 133; vgl. de Raeve 1994, 303). Diesen 

vier Kategorien schließt Spiers zwei weitere an, welche sich auf soziale Interaktion beziehen 

und insbesondere für die Datenerhebung eine Rolle spielen: Macht und Gegenseitigkeit. 

Zunächst zur Macht:  

„[P]ower, or the extent to which the person perceives the potential for change. Power is 

particularly important in interpersonal relationships, because power differentials may 

constrain one person’s ability to express vulnerability. Perceptions of power may differ 

between individuals and this results in different experiences of vulnerability People de-

velop individual and collective survival strategies in relation to power differentials and 

vulnerability.” (Spiers 2000, 719) 

Gegenseitigkeit bezieht sich darauf, dass nicht nur Menschen am Lebensende vulnerabel sind, 

sondern auch Pflegende (ebd.) und (die) Forschende (vgl. von Benzon/van Blerk 2017, 5ff.). 

Diese Vulnerabilität zeigt sich in Interaktionen (vgl. Spears 2000, 719).  

Im Folgenden wird anhand von zwei Aspekten,55 dem Sterbebewusstsein sowie die Erfahrung 

von Krankheit, beispielhaft zu verdeutlichen versucht, wo für die beforschte Gruppe erhöhte 

Risiken für Schädigungen liegen können. Die zwei gewählten Kategorien haben sich im For-

schungsprozess als für forschungsethische Fragen relevant herausgestellt. Bei der Beleuchtung 

dieser beiden Aspekte geht es nicht darum, Vulnerabilität und ihre Ursachen als Universalien 

für Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu diagnostizieren. Vielmehr sollen mögliche 

Punkte aufgedeckt werden, die ein Risiko für eine erhöhte Vulnerabilität bergen. Fragen dazu 

sind: Welche Zustände, Situationen oder Erfahrungen können zu einer erhöhten Vulnerabilität 

führen? Und wie sind diese ermittelbar? Festgemacht werden mögliche Antworten am Beispiel 

einer Forschungspartnerin, welche nach Spiers Kriterien als sehr vulnerabel einzuschätzen ist. 

 
55 Der Ausgangspunkt, Erfahrung als relevantes Kriterium zu bestimmen und nicht etwa (demographische) Per-

sönlichkeitsmerkmale, geht aus dem Vulnerabilitätsverständnis von Spiers hervor, die die emische und damit er-

fahrungsmäßige Vulnerabilität über die etisch bestimmbare stellt. Zudem bezieht sich die gesamte Arbeit auf die 

Situation bzw. die Erfahrung des Sterbens, weswegen die Kongruenz von Forschungsgegenstand und theoriege-

leiteter Auseinandersetzung mit Einzelthemen sinnvoll erscheint.  
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Dadurch wird eine mögliche durch die Sterbephase bedingte Vulnerabilität sichtbar. Gleichzei-

tig besteht die Gefahr, dass die Perspektive auf alle Interviewpartner*innen dadurch verzerrt 

wird. Deshalb ist erneut dezidiert festzuhalten, dass die vorgestellte Forschungspartnerin, Inge 

Ziegler, nicht stellvertretend für alle Interviewten steht, sondern eine durch das Sterben be-

dingte Verletzlichkeit besonders sichtbar macht. 

Das erste Kennenlernen mit Ziegler fand telefonisch statt. Ein SAPV-Dienst hatte mir ihren 

Kontakt vermittelt und sie über mein Vorhaben informiert. Mit ihrer Einwilligung gegenüber 

den Hospizbegleiter*innen rief ich sie an, um mich vorzustellen, ihr mein Projekt näher zu 

erläutern und ggf. Fragen ihrerseits zu beantworten. Vorsichtig versuchte ich zu ermitteln, ob 

sie sich selber als in der letzten Lebensphase befindlich wahrnahm. Sie verhielt sich einer Teil-

nahme an meinem Projekt ablehnend gegenüber, sicherte jedoch trotzdem zu, sich bzgl. eines 

Gesprächstermins zurückzumelden. Aufgrund ihrer spürbar ablehnenden Haltung entschied ich 

mich dazu, sie nicht weiter zu belangen und auf ihre Rückmeldung zu warten. Diese erfolgte 

nicht.  

In der letzten Januarwoche 2018, als ich meine teilnehmende Beobachtung im stationären Hos-

piz absolvierte, zog Ziegler – für mich überraschenderweise – dort ein. Kurz nach ihrem Einzug 

sprach ich nach der morgendlichen Übergabe56 mit den anwesenden Palliativpflegefachkräften 

über sie: 

„Ich entgegne Anita [Palliativpflegefachkraft], dass ich gehört habe [von einer Pflegerin, 

mit der ich davor gesprochen hatte], dass sie [Inge Ziegler] glaube, zu früh hier im Hospiz 

zu sein. Auch Daniel [Palliativpflegefachkraft], der mittlerweile im Zimmer ist, meint, 

dass sie auch sicherlich nicht über Tod und Sterben sprechen möchte/kann. Sie habe aber, 

so Anita, bereits gesagt, dass sie nicht glaube, dass sie hier wieder rauskäme. Daniel 

glaubt, dass sie gerade im Umbruch ist und ihr gerade klar würde, ,wo der Weg hingeht‘. 

Sie sei, so Anita, ,sehr genant‘, wolle die gesamte Pflege alleine machen, obwohl ihr die 

Kräfte dafür fehlten. Von Eleonore [Palliativpflegefachkraft] wollte sie sich im rosa-

durchsichtigen Nachthemd pflegen lassen, um nicht vor anderen nackt sein zu müssen. 

Über ihre Lebensgeschichte könnte/würde sie wahrscheinlich schon sprechen. […] Von 

dem Umzug ins Hospiz sei sie überrumpelt worden. Der SAPV habe festgestellt, dass sie 

alleine zu Hause nicht mehr zurechtkommt und ihr gesagt, dass ein Bett im Hospiz frei 

 
56 Im stationären Hospiz fanden täglich bei Schichtwechseln Übergaben statt, an denen ich teilnahm. Dabei wurde 

besprochen, was sich ereignet hatte und in welchem gesundheitlichen, psychischen, physischen Situationen die 

Gäste waren, welche Herausforderungen es gab und wie damit umgegangen werden sollte.  
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sei, dann sei sie kurzfristig ins Hospiz gekommen.“ (Feldforschungstagebuch, 1. Februar 

2018) 

Noch am gleichen Tag kam ich erneut in Kontakt mit Ziegler: 

„Vor dem Gespräch stelle ich mich vor, Frau Ziegler erinnert sich an mich und sagt, dass 

sie es vor sich herausgeschoben habe, sich zurückzumelden. […] Zudem meint sie – als 

feststeht, dass sie sich ihres Sterbens durchaus gewiss ist – sie sei bereit, ein Interview zu 

führen. Sie sei ja ohnehin ans Bett gefesselt, so könnten wir das Interview jederzeit, auch 

direkt, machen.“ (Interviewprotokoll des Gesprächs mit Inge Ziegler, 1. Februar 2018) 

Bereits hier ist eine mögliche Ursache für eine erhöhte Vulnerabilität erkennbar: nämlich „[d]as 

Wissen des Sterbenden um seine Situation“ (Schmid 1985, 61f.) sowie „[d]ie Reaktion auf die-

ses Wissen, z. B. Akzeptieren57 oder Ankämpfen oder Verdrängen“ (ebd.). So hat schon Elisa-

beth Kübler-Ross (1969) die erste der von ihr herausgearbeiteten sechs Sterbephasen als 

„Nicht-Wahrhaben-Wollen“ (vgl. ebd.) benannt. Warum kann das Wissen um das eigene ab-

sehbare Sterben die individuelle Vulnerabilität erhöhen?  

Zunächst zur etischen Perspektive: durch die Diagnose einer lebenslimitierenden Erkrankung 

wird Ziegler der Gruppe der Menschen an ihrem Lebensende zugeordnet. Demografisch kann 

das mit einer Stigmatisierung, Marginalisierung oder Stereotypisierung einhergehen. Elias be-

schreibt diese in seinen Überlegungen zur „Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen“ 

(2002), als „Aussonderung der Alternden und Sterbenden aus der Gemeinschaft der Lebenden, 

das allmähliche Erkalten der Beziehung zu den Menschen, denen ihre Zuneigung gehörte“ 

(Elias 2002, 10). Er wirft eine eindeutige Trennlinie zwischen Noch-Lebenden und Bald-Nicht-

Mehr-Lebenden auf, die kulturell vollzogen wird und ein „Sterben-Machen“ produziere. Das 

Wissen um das eigene Sterben wäre folglich dadurch für die*den Betroffene*n schmerzlich, 

weil das bedeutete, den Status der Zugehörigkeit aus der Gemeinschaft zu verlieren (vgl. Ka-

litzkus 2003a, 71). Das kommt einer Bloßstellung sowie einer Sichtbarmachung defizitärer 

funktionaler Kapazitäten gleich. Dieser Übergang in eine neue soziale Rolle (vgl. Goffman 

 
57 „Akzeptanz“ ist eine etische Perspektive auf das Erleben Sterbender. Ein weniger normativer Begriff könnte 

„Toleranz“ nach Rainer Forst sein. Er definiert den Begriff wie folgt: „Sein zentraler Bedeutungsgehalt kann durch 

die drei Komponenten Ablehnung, Akzeptanz und Zurückweisung erklärt werden. Als Erstes muss eine Überzeu-

gung oder eine Praxis als falsch oder schlecht bewertet werden, um als Objekt der Toleranz in Betracht zu kom-
men. Zweitens muss es abgesehen von diesen Ablehnungsgründen weitere Gründe geben, die erklären, warum es 

trotzdem falsch wäre, jene falschen oder schlechten Überzeugungen oder Praktiken nicht zu tolerieren – soge-

nannte Akzeptanzgründe. Derartige Gründe heben die Ablehnungsgründe nicht auf, vielmehr übertrumpfen sie 

diese innerhalb eines bestimmten Kontextes. Drittens muss es Zurückweisungsgründe geben, welche die Grenzen 

der Toleranz bestimmen. Diese Grenzen liegen dort, wo sich die Gründe zur Akzeptanz erschöpfen“ (Forst 2011, 

156). Toleranz ist also eine unterlassene Zurückweisung eines als schlecht bewerteten Zustands. 
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2016), der v.a. durch den Umzug ins Hospiz markiert wird (vgl. Foucault 2006, 324; vgl. Lind-

ner 2016, 96), war für Ziegler, wie im Interview deutlich wird, belastend58 (vgl. OEC 2016, 

7ff.). Das sichtbare Verhalten dieser Verletzung ihrer Integrität war bei Ziegler die anfängliche 

Negierung des bevorstehenden Sterbens, die zum Zeitpunkt des Telefonats vorherrschte. Dieses 

kann als Bewältigungsstrategie für den Umgang mit der eigenen Endlichkeit, der Verknappung 

der Lebenszeit und der Perspektive der nahenden Nicht-Existenz gelesen werden (vgl. Kreisel-

Liebermann 2001, 19/23ff.).  

Die Einschätzung durch Expert*innen hinsichtlich der Frage nach der Gewissheit Zieglers über 

ihr eigenes Sterben zeigt, dass die Indizien dafür zu divers und uneindeutig sind, um eine Ka-

tegorie zur Bestimmung von Vulnerabilität zu bilden. Denn der Ausschnitt aus dem Feldfor-

schungstagebuch zeigt, dass sich die Pflegenden uneinig sein können und Expert*innenmei-

nungen damit nur bedingt valide sind. In meiner Feldforschung habe ich jedoch auch die Er-

fahrung machen können, dass die Pflegenden durch eine gezielte Kommunikation und Kenntnis 

von vielen Sterbeverläufen die Gewissheit einzelner Personen über ihr eigenes Sterben i. d. R. 

richtig einschätzen konnten. Trotzdem sind Urteile stets kritisch zu betrachten. 

Aus emischer Perspektive scheint die Gewissheit über das eigene zeitnahe Sterben die Integrität 

Zieglers sowohl emotional als auch sozial zu beschädigen. Das Wissen um den Statusverlust 

(vgl. Feldmann 1997, 15) sowie der Verlust der sozialen Rolle (ebd.) kann ein Angriff auf ihre 

Identität bedeuten. „Entscheidend sind in diesem Zusammenhang der erzwungene Charakter 

der zugeschriebenen Identität, die Schwierigkeit, solche Zuschreibungen zu kontrollieren“ 

(Field 1978, 259). Denn „die neue Identität ist verbunden mit dem Stigma und wird entspre-

chend den Reaktionen der eigenen Person und der anderen Personen“ (ebd.) unkontrollierbar. 

Zudem hat sie „sich […] nicht nur auf die physischen Folgen der Schädigung einzustellen, 

sondern sie muß auch mit den sozialen und psychischen Folgen als Ergebnis einer ,mit Makeln 

behafteten Identität‘ fertig werden[…D]iese ,Abweichung‘ [wird] nicht Schritt für Schritt lang-

sam bewußt […], sondern erscheint als ,plötzlicher‘ und oftmals traumatischer Erwerb einer 

mit Makeln behafteten Identität, die sowohl unerwünscht als auch hinsichtlich ihrer Folgen 

weitgehend unbekannt ist“ (Field 1978, 258). Anstatt einer Vielfalt sozialer Rollen sieht sie 

sich zudem womöglich auf die der „Sterbenden“ festgelegt (vgl. Piper 1977, 44; vgl. Salis Gross 

 
58 Bereits die medizinische Diagnose einer lebenslimitierenden Erkrankung impliziert ein (körperliches) Defizit. 

Die Menge an Literatur darüber, wie eine Diagnose über eine unheilbare Erkrankung zu vermitteln ist, verdeut-

licht, dass auch hier ein Risiko die Person emotional zu schädigen, extern von Seiten der Mediziner*innen und der 

Pflegenden eine erhöhte Vulnerabilität wahrgenommen wird (vgl. Senn 2006; vgl. Stiefel/Razavi 2006). 
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2001, 61f.), was ihre verhältnismäßig grobe Zusage zum Interview sowie ihr Gefühl des Ge-

fangenseins zeigt („ans Bett gefesselt“).59 

„Aber [lacht], wie gesagt, das ist, da bin ich ein bisschen, net ein bisschen, bisschen sehr 

sensibel geworden. […] Ich hab‘ ja Tabletten für die Psyche und wenn es ganz schlimm 

ist, nehm‘ ich eine, dann geht‘s weg. Die helfen. Gott sei Dank. Sonst würde ich die ganze 

Zeit da drüber nachdenken, obwohl es in Ihren Augen wahrscheinlich eine Lappalie ist.“ 

(Inge Ziegler) 

Was in diesem Zitat deutlich wird, ist die Herausforderung Zieglers ihre Emotionen zu bewäl-

tigen. Die „Tabletten für die Psyche“ haben dabei die Funktion, sie hinsichtlich ihrer Sorge, die 

Emotionen nicht aushalten zu können, zu entlasten. Emisch gesehen sind sowohl eine erhöhte 

Emotionalität („sensibel geworden“) als auch der (Un)Glaube an ihre eigene Resilienz Faktoren 

für ihre erhöhte Vulnerabilität. Gleichzeitig stellt es für Ziegler eine weitere Herausforderung 

dar, das eigene sowie das fremde Bewusstsein über das Sterben nicht zum Anlass zu nehmen, 

dass die eigene Autonomie abgesprochen wird:  

„Mit den Tabletten da. Und dass ich [klopft mit dem Finger auf den Nachtschrank], da 

war schon mal eine Nachtschwester, die blieb stehen, die hat gedacht, ich nehme meine 

Tabletten nicht. Die blieb‘ stehen, bis ich die geschluckt hab‘, als wäre ich ein Depp. Und 

dacht‘ vielleicht: ,die nimmt die nicht.‘“ (Inge Ziegler) 

Was bei Ziegler zwar nicht der Fall war, aber durchaus denkbar wäre, ist der Verlust von Au-

tonomie und damit eine juristische Vulnerabilität durch eine auferlegte Vormundschaft oder 

eine allokationale Vulnerabilität (vgl. OEC 2016, 10). Eine allokationale Vulnerabilität bedeu-

tet, dass die verwundbare Person verminderte Ressourcen unterschiedlicher Art aufweist und 

dadurch einer erhöhten Abhängigkeit von anderen ausgesetzt ist (ebd.). Hierbei wird der Ge-

gensatz zwischen etischer und emischer Perspektive deutlich: etisch gesehen ist sie autonom. 

Das sichtbare Verhalten zeigt aber an, dass aus der emischen Sicht Zieglers die Herausforde-

rung darin besteht, den Glauben an den Erhalt der Autonomie zu erhalten. Denn die Notwen-

digkeit, häufiger Hilfe anzunehmen als zuvor, kann als ständige Kränkung erfahren werden 

(vgl. Field 1978, 259), wenn es als Autonomieverlust aufgefasst wird. Das zeigt auch, dass 

ideelle Ressourcen für die Empfindung von Verletzlichkeit eine große Rolle spielen. So zeigt 

sich in einigen in dieser Forschung erhobenen Narrationen die Sorge vor der Einschränkung 

 
59 Das wird als sozialer Ausschluss empfunden. Dieser wurde durch den Umzug ins Hospiz noch einmal realer. 

Wie drastisch das ist, zeigt Ziegler hier: „Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Millionär wäre, dann hätte ich das so 

gemacht: Dann hätte ich mir einen Arzt geholt, den ich wahrscheinlich privat bezahlt, logisch, hätte, der immer 

zugegen wäre, wenn was wäre. Und eine Rundum-Pflegerin. Dann wäre ich daheim geblieben.“ (Inge Ziegler) 
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der Autonomie durch einen Einzug ins Hospiz oder auch die Sorge vor dem Ausgeliefertsein 

gegenüber der Medizin. Materielle Abhängigkeiten werden dagegen marginal angesprochen.  

Unabhängig von Ziegler kann das Wissen um das eigene Sterben die Wahrnehmung der eige-

nen Handlungsfähigkeit deutlich einschränken. Die ärztliche Aussage, man könne nichts mehr 

tun (vgl. Schmied 1985, 14; vgl. Lindner 2016, 96; vgl. Pfeffer 2005, 244), kann dabei sowohl 

auf eine ärztliche als auch auf eine eigene Handlungsunfähigkeit (der Sterbenden) hindeuten 

und das Gefühl der Machtlosigkeit auslösen. Allein durch die blitzlichtartige Beleuchtung der 

Faktoren Integrität, Herausforderung und Handlungsfähigkeit zeigt sich die Vulnerabilität als 

multidimensional. Denn sie kann auf einer persönlichen, identitätsbildenden, emotionalen so-

wie sozialen, ferner auch auf einer juristischen Ebene stattfinden; die Faktoren können kumu-

lativ oder gleichzeitig auftreten.   

 „Ach, der Körper, das ist Wrack, kann ich nur sagen. Ich schäme mich, also hier will 

mich ständig eine waschen, hab‘ ich gesagt: ,Nee, meinen Körper kriegt hier keiner zu 

sehen.‘ Wenn, macht das meine Tochter. Allein bin ich im Moment zu schwach. Gott sei 

Dank haben wir oben in der Klinik noch schnell duschen können und dann hab‘ ich so 

ein kleines, ganz dünnes Hemdchen. Das geht bis daher [zeichnet über der Decke auf 

Höhe des Oberschenkels lang]. Wenn mich eine waschen will, dann ziehe ich das Hemd-

chen drüber, dann kann die mich ja waschen. Reicht doch.“ (Inge Ziegler)  

Ein weiterer Faktor für die Erhöhung des Vulnerabilitätsrisikos ist, wie das Zitat zeigt, „[d]ie 

Erträglichkeit des Gesundheitszustandes“ (Schmid 1985, 61f.). Krankheit gilt als „klassischer“ 

Faktor für die Zuschreibung von Vulnerabilität, da Krankheit stets als defizitäre Situation ge-

genüber der Gesundheit als Norm aufgefasst wird und damit die Integrität, in dem Fall von 

Ziegler („der Körper, das ist ein Wrack“), angreift (vgl. Schrems 2017, 309). Körperliche Be-

einträchtigungen sind je nach Erkrankung und Person auch in der Sterbephase individuell. So 

sind Schmerz (vgl. Kränzle/Schmid 2018, 266ff.) und dessen medikamentöse Therapie (ebd., 

274f.), Fatigue (ebd. 278ff.), Atemnot (ebd., 281f.) sowie gastrointestinale Symptome wie 

Übelkeit und Erbrechen, Obstipation, Obstruktion und Ileus, Diarrhö, Singultus, Sodbrennen 

(ebd., 283ff.) und Unruhe, Juckreiz, Wunden oder Lymphödeme (ebd., 291ff.) die häufigsten 

Leiden. Dieses Leiden hat nicht nur eine körperliche Dimension, sondern kann ebenso soziale 

und emotionale Auswirkungen haben. Mit der Krankheit und dem damit einhergehenden Ver-

lust körperlicher Fähigkeit geht durch die defizitären funktionalen Kapazitäten, im Fall von 

Ziegler die Unfähigkeit ihre Körperhygiene selber zu leisten, die Gefahr der körperlichen Bloß-

stellung, etwa durch Nacktheit und damit dem subjektiv als beschädigt und unzureichend emp-
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funden Körper, einher. Denn „[w]ir alle haben Idealvorstellungen davon, wie gute Körper aus-

sehen müssen […]. Menschen, die keine ,richtigen Körper‘ haben, sind im Sinne Goffmans 

,stigmatisiert‘, d.h. Menschen, die sehr wesentlich von der körperlichen ,Norm‘ abweichen, 

gelten insgesamt als mit Makeln behaftet. Ihr physischer Defekt ,überspült‘ eine ganze Reihe 

anderer Bereiche und fügt ihnen sogar Schaden zu in Bereichen, die eigentlich diesbezüglich 

irrelevant wären“ (Field 1978, 257). Die Nacktheit als eine Form der Bloßstellung war in meiner 

Feldforschung v. a. für die Zugehörigen älterer Generationen Auslöser eines erhöhten Un-

wohlseins. Zudem entspricht der kranke Körper auch äußerlich nicht der Norm und damit der 

Vorstellung eines sozial erwünschten Körpers, welcher Attraktivität und Stärke repräsentieren 

soll (vgl. Kreisel-Liebermann 2001, 31). Vielmehr bleibt nur noch der versehrte, nicht (mehr) 

makellose und durch Krankheit gezeichnete, teilweise deformierte Körper, welcher sich phy-

sisch von einer vermeintlichen Normgesellschaft unterscheidet.60 Dabei scheint, wie das Zitat 

aufzeigt, Scham das dominierende Gefühl zu sein, welche „dann empfunden [wird], wenn sich 

Forderungen des Ichideals in kränkender Weise bemerkbar machen, und zwar so, dass sich das 

Individuum erniedrigt und verachtet fühlt“ (Salis Gross 2001, 230). Scham stellt dabei stets ein 

Angriff auf das „Selbstwertgefühl und die Selbstachtung“ (ebd.) dar. „Scham ist im weiteren 

Sinne selbstbezogen, bezieht sich […] auf eigene Schwäche und Ohnmacht“ (ebd.), welche 

durch das Angewiesensein auf die Hilfe anderer gestützt – etwa bei der täglichen Körperhygi-

ene – verstärkt wird. Das sichtbare Verhalten ist bei Ziegler der Versuch, ihre Autonomie zu 

bewahren sowie sich und anderen die eigene körperliche und psychische Fähigkeit weiterhin 

zu „beweisen“:  

„Ich muss sagen, ich hab’ mir ja angewöhnt, nicht mehr empfindlich zu sein. Jetzt aber, 

in der Krankheit, bin ich es wieder. Mich ärgert das. Heute Morgen hab’ ich die Kran-

kenschwester, dann lagen hier vier Tabletten. ,Ja, dann nehmen Sie die jetzt auf einmal.‘ 

[…] Hab’ ich gesagt: ,Warum auf einmal?‘ ,Ja, müssen wir.‘ Blieb stehen. Dann hab‘ ich 

gesagt: ,Wissen Sie was? Jetzt nehme erstmal die und lasse die kurz verarbeiten, einwir-

ken. Machen Sie mal schön langsam‘, hab’ ich gesagt zu ihr. Und dann nehme ich die 

schon. Das hat sie kapiert. Aber da hab’ ich mich aufgeregt, was ich normalerweise, da 

würde ich mich normalerweise nicht aufregen, also man ist ganz sensibel geworden.“ 

(Inge Ziegler) 

 
60 Darauf weist die folgende Aussage Zieglers hin: „Ich glaube nicht, dass da eine Frau lustig drüber ist. Glaube 

ich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie manchmal Filme sehen, ähm, wo Frauen auch so verstümmelt sind, die dann zu 

einem plastischen Chirurgen gehen und sich dann wieder neu aufbauen lassen. Aber die sind keine 80 wie ich. Die 

sind jünger und das klappt. Die sehen dann wunderbar aus. Aber in meinem Alter und noch sterbend – ich kann ja 

mal einen plastischen Chirurgen kommen lassen.“ (Inge Ziegler) 
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Dieser Konflikt um Autonomie und Handlungsmacht wurde mir vor dem Interview mit Ziegler 

von den Pflegenden geschildert. In deren Wahrnehmung wurde Ziegler nicht als unautonom, 

sondern viel mehr als nicht-kooperativ dargestellt.61 Das zeigt einerseits, dass extern eine er-

höhte Empfänglichkeit für Schädigung wahrgenommen wird und v. a. die pflegerische Praxis 

und das Funktionieren eines Gastes innerhalb des pflegerischen Systems (vgl. Pfeffer 2005; 

vgl. Salis Gross 2001) als Maßstab dafür genommen werden kann, eine erhöhte Vulnerabilität 

am Verhalten der Gäste abzulesen. Das Beispiel macht außerdem eine „Deferential Vulnerabi-

lity“ (OEC 2016, 10) deutlich. D. h. eine Person ist besonderen soziokulturellen Drucksituati-

onen – wie sie eben durch das Abhängigkeitsverhältnis von Pflegenden und Gepflegten insti-

tutionell geformt werden kann – ausgesetzt (vgl. ebd.). Sich diesem Druck zu widersetzen, er-

fordert einen Aufwand an energetischen Ressourcen, die Menschen in ihrer letzten Lebens-

phase ggf. nicht aufbringen können. Oder im Fall von Ziegler umgekehrt: diese Ressourcen 

werden noch aufgebracht, weil es das Ziel ist, Vulnerabilitätsfaktoren zu minimieren und damit 

den eigenen Selbstwert zu stabilisieren. 

Emisch gesehen wird deutlich, dass Bloßstellung und die Verletzung von Integrität miteinander 

einhergehen: Für Ziegler ist es v. a. der aus ihrer Sicht deformierte und unvollständige Körper, 

die fehlende Brust und damit auch der Angriff auf ihre Weiblichkeit (vgl. Field 1978, 248), die 

einen negativen Effekt auf ihr Selbstbild und -bewusstsein haben. Das zeigt, dass der Körper 

Träger der (Geschlechts-)Identität und damit personaler Integrität ist, der Zerfall des Körpers 

auch mit einer Erosion der Integrität einhergeht. Die Herausforderung dabei ist, dass, so zeigt 

es die Erzählpassage über ihr Sensibelwerden, die Resilienz mit dem körperlichen Verfall syn-

chron verläuft und somit auch die Gefahr besteht, dass die Sensibilität und die Emotionalität 

sich erhöhen, während sich gleichzeitig die Belastbarkeit verringert. Vielfach wurde in den von 

mir erhobenen Interviews von den Erzählenden die Frage gestellt, welchen Verlauf das Sterben 

noch nehmen würde; die emotionale und körperliche Belastung sei groß, die Perspektive der 

Verschlimmerung dieser Belastungen beinahe erdrückend.62 Dabei wird in einigen von mir er-

 
61 Salis Gross betrachtet in ihrer Studie zum Sterben in Altersheimen hauptsächlich die Pflegenden. Dort herrschen 

eigene Bewertungskriterien, die ich auch während meiner teilnehmenden Beobachtung im Hospiz erkennen 

konnte: „Der Sterbefall wurde von den Schwestern als ,angenehm‘ bewertet, sie hatten nach eigenem Empfinden 

gute Arbeit geleistet“ (Salis Gross 2001, 193). Innerhalb dieses Konzepts wird oftmals Kooperation und gute 
Führbarkeit als positiv bewertet, was für die alltägliche pflegerische Praxis durchaus sinnvoll ist. Denn zwar wer-

den die Gäste damit aus einer einseitig-normativ-pflegerischen Perspektive bewertet, unter der Perspektive hat in 

den meisten Fällen die Motivation, gute Arbeit zu leisten und den Gästen die letzte Lebensphase so angenehm wir 

möglich zu machen. 
62 Das kann durch ein Zitat von Günther untermauert werden: „Ich weiß es nicht, was, was. Ich steh’ schon, ich 

möcht’ gern noch leben, aber eigentlich auch nicht, weiß man nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist mir’s egal, 
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hobenen Interviews die Frage nach der Ursache des Leidens, der Schuld gestellt. „Schuld da-

gegen wird als schmerzhaftes Gefühl empfunden, das vom ,Gewissen‘ oder der psychischen 

Instanz des Überichs ausgeht“ (Salis Gross 2001, 230). Schuldgefühle „entstehen im Zusam-

menhang mit dem Streben nach Autonomie und der teilweisen Verinnerlichung der […] gesell-

schaftlichen Normen“ (ebd.), was die Spiralförmigkeit von Vulnerabilität zeigt – denn Autono-

mie, Schuldgefühle und die Verletzung der persönlichen Integrität bedingen und steigern sich 

gegenseitig. Vulnerable Menschen oder Gruppen stehen dabei in einem Spannungsfeld von In-

dividualität und Gemeinschaft, denn „Scham ist im weiteren Sinne selbstbezogen, Schuld ist 

objektbezogen […]. Während Schuld aus dem Übertreten von Gesetzen folgt und sich an 

Stärke, Macht und Gewalt orientiert, bezieht sich Scham auf eigene Schwäche und Ohnmacht“ 

(Salis Gross 2001, 230). 

Mit der Erfahrung von Krankheit geht auch der Verlust von Handlungsfähigkeit einher. Denn 

durch den Verlust körperlicher und oft auch mentaler Fähigkeiten (vgl. Cobbs/Blackstone 

2019) ist Ziegler auf die Unterstützung anderer angewiesen. Ihre Eigenständigkeit, welche in 

ihrer Erzählung zentrales Merkmal ihrer Identität ist, wird begegrenzt. Hierbei zeigt sich die 

Multidimensionalität der Erfahrung: so beeinflusst die sich verringernde Handlungsfähigkeit 

die körperliche, leibliche, emotionale und psychische Ebene, tangiert Zukunftsbefürchtungen 

und Identitätskonstruktionen sowie das Gefühl von Autonomie. Im Anhang wird zur Übersicht 

eine Tabelle aufgeführt, die mögliche Ursachen und Auswirkungen von Vulnerabilität zusam-

menfasst (vgl. Tab. 6.1). 

„Sterben ist ein Vorgang, der von vielen Faktoren beeinflußt wird. Prinzipiell ist deren Zahl 

und Gewicht nicht ermittelbar“ (Feldmann 1997, 61f.). Für die Bestimmung von einer mögli-

chen Vulnerabilität muss die Aussage von Feldmann bedeuten, dass auch diese nicht universell 

bestimmt werden kann, sondern individuell evaluiert werden muss. Denn „[e]inerseits gestaltet 

sich die Grenze zwischen ,sterbend‘ und ,krank sein‘ oft fließend und evoziert damit gleichzei-

tig, auch in Anbetracht der zeitlichen Offenheit des genauen Todeszeitpunktes, eine unsichere 

biografische Situation. Andererseits stellt sich das Sterben durch den Verweis auf den zu er-

wartenden, bevorstehenden eigenen Tod als eine krisenhafte biografische Situation dar“ (Han-

ses et al. 2015, 161). 

Innerhalb dieser allgemeinen Perspektive scheint der Blick auf die individuelle Vulnerabilität 

in den Hintergrund zu geraten. Deshalb geben die abgesteckten Risiken Orientierungspunkte 

 
wenn man's so sieht. Denkt man: ,Ja, je schneller es vielleicht geht, je besser.‘ So denkt man. Es ist dumm, es ist, 

aber es ist so.“ (Hannelore Günther) 
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für die Bestimmung individueller Vulnerabilität. Dass Vulnerabilität auch ein flexibles Konzept 

sein kann, wird sich im Laufe der Untersuchung zeigen. Die Individualität von Vulnerabilität 

zeigte sich als Herausforderung im Forschungsprozess. Denn aus der spezifischen individuellen 

Vulnerabilität der Forschungspartner*innen und des Feldes (vgl. von Benzon/van Blerk 2017, 

895ff.) ergibt sich eine Ethik, die das Vorgehen von Anfang an bestimmt. Welche forschungs-

ethischen Leitlinien für die vorliegende Arbeit gelten und wie diese umgesetzt wurden, wird im 

Folgenden beispielhaft an der Interviewerhebung festgemacht. 

3.3 Forschungsethik und Interviewführung 

Obwohl Vulnerabilität und Forschungsethik häufig als hinreichende Bedingungen zusammen-

gebracht werden, scheinen bisher kaum konkrete Handlungsorientierungen daraus hervorzuge-

hen (vgl. OEC 2016, 3; vgl. Schnell 2017, 13). Dabei müssen sich „[d]iejenigen, die eine For-

schung zu schwerer Krankheit, Trauer oder Tod durchführen, […] ihrer besonderen ethischen 

Verantwortung bewusst sein“ (Kalitzkus 2003b, 46). Vor dem Hintergrund einer möglichen 

Vulnerabilität der Forschungsteilnehmenden und des -feldes spezifisch geltende forschungs-

ethische Leitlinien können also keine methodisch-ethischen Theoriegebilde übernommen, son-

dern müssen für das Forschungsfeld eigens erschlossen werden. Diese Leitlinien müssen die 

Multidimensionalität, die der Blick auf den Sterbebegriff und auf Vulnerabilität hervorgebracht 

hat, mit einbeziehen. So sind es u. a. die leib-körperliche, persönlich-subjektive, juristische und 

kulturelle Ebene sowie emische und etische Perspektiven, die für das Feld und die Beforschten 

und damit auch für das methodische Vorgehen eine Rolle spielen und es notwendig machen, 

das Handeln im Feld auf ethische Richtlinien hin zu überprüfen. Qualitative Forschung generell 

muss einer kritischen ethischen Reflexion unterzogen werden, denn „[d]ie Berücksichtigung 

forschungsethischer Fragen verlangt bei [ihr] besondere Sensibilität: so gewinnt sie durch eth-

nografische Verfahren tiefe Einblicke in sonst eher verschlossene gesellschaftliche Teilberei-

che“ (Flick et al. 2017, 588). Dabei werden „sensible […] Dokumente […] und […] Materia-

lien“ (ebd.) produziert, „die zu sozialer Kontrolle ge- und missbraucht werden können. Durch 

ihre subjektbezogenen Vorgehensweisen sind gegebenenfalls Würde, informationelle Selbst-

bestimmung und Interessen der Person berührt“ (ebd.). 

Speziell die Termini Würde, Selbstbestimmung und Interessen einer Person, verweisen sowohl 

auf eine kultur- und sozialwissenschaftliche Forschungsethik als auch auf zentrale Begriffe der 

medizinethischen Diskussion um die Behandlung von Patient*innen am Lebensende (vgl. 
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Schäfer 2017).63 Die jeweiligen disziplinären Ausgangspunkte unterscheiden sich jedoch: Die 

sozialwissenschaftliche Perspektive lenkt den Blick auf die in dieser Arbeit angewandten eth-

nografischen Methoden und setzt sich mit Fragen um den Zugang zu und dem Umgang mit 

Forschungspartner*innen auseinander. Medizinethische Betrachtungen dagegen beziehen sich 

auf den spezifischen körperlichen und psychischen Zustand, da sie sich hauptsächlich auf Me-

dikamentenstudien oder medizinische Interventionen als Forschungsgegenstand beziehen. Das 

ist für die Reflexion der gegenwärtigen Arbeit nicht relevant.64 Trotzdem wird diese diszipli-

näre Perspektive nutzbar gemacht, da sie eine dezidierte Expertise zu Forschung mit schwerst-

kranken und sterbenden Menschen enthält. So können beide Disziplinen, Sozial- und Kultur-

wissenschaften sowie Medizin, gewinnbringende Beiträge für die Abwägung ethischer Hand-

lungsleitlinien, die für die vorliegende Forschung gelten sollen, liefern.  

Der Forschung voraus geht ein Abgleich des Forschungsvorhabens mit den Ethikkommissionen 

der jeweils für die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen zuständigen Landesärztekammern. 

Beide sind gegenüber dem Vorhaben zum Ergebnis gekommen, dass kein Ethikvotum seitens 

der Kommissionen notwendig ist, da im Forschungsprozess keine Ärzt*innen direkt involviert 

und die Forschungspartner*innen unabhängig von einer medizinischen Behandlung beforscht 

werden. Grundlage für die Bewertungen medizinischer Forschung ist die WMA Deklaration 

von Helsinki, eine Deklaration des Weltärztebundes zu Ethischen Grundsätzen für medizini-

sche Forschung am Menschen, welche zuletzt 2013 in Brasilien aktualisiert wurde (vgl. WMA 

2018).  

Da die Frage nach der Forschungsethik das gesamte Forschungsdesign – von der Fragestellung 

bis zur Darstellung der Ergebnisse (vgl. Casarett/Karlawish 2000, 131) – bestimmt und „Feld-

forschung […] ein perspektivenreicher, meist multidimensionaler Zugang, der auf der aktiven, 

beobachtenden Teilnahme am alltäglichen Leben der Beforschten zum Ziel des sinnverstehen-

den Miterlebens und Nachvollziehens von Wirklichkeitszusammenhängen basiert“ (Schmidt-

Lauber 2007b, 219), ist, bedeutet das für das Forschungsvorgehen, dass die Frage gestellt wer-

den muss, inwiefern in das alltägliche Leben der Beforschten eingedrungen wird und welche 

Vulnerabilitätsrisiken das mit sich bringt.  

 
63 Es sind auch „rechtliche Anforderungen“ (Hopf 2007, 590), die bei der Wahl der Forschungsmethodik eine 

Rolle spielen. 
64 Methoden wie die teilnehmende Beobachtung und Interviews werden in dieser fachlichen Perspektive nicht 

berücksichtigt. Umgekehrt involvieren sozial- und kulturwissenschaftlich orientierte Ethikleitlinien meist keine 

körperlichen oder leiblichen Dimensionen der Forschung, weshalb für die vorliegende Arbeit eine Kombination 

aus beiden Konzepten gewählt wird, sodass möglichst viele Forschungsdimensionen abgedeckt sind. 
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Die Verflechtung verschiedener Methoden sowie der Einbezug unterschiedlicher Perspekti-

ven65 in der Feldforschung macht die Frage nach forschungsethischen Leitlinien in mehrfacher 

Hinsicht kompliziert. Denn nicht nur die Methoden an sich werfen handlungspraktisch-ethische 

Herausforderungen auf. Auch sozialwissenschaftliche und medizinethische Anforderungen 

müssen miteinander in Einklang gebracht werden.66 Dabei kann ein doppelt gelagertes Span-

nungsverhältnis entstehen: Denn einerseits können medizinische und sozialwissenschaftliche 

Ethikkriterien in Konflikt miteinander stehen.67 Das ethische „Prinzip der Nicht-Schädigung“ 

(Hopf 2017, 594) etwa, über welches im sozialwissenschaftlichen Diskurs kein Dissens besteht, 

wird in der medizinischen Forschung als solches nicht benannt. Dort ist dagegen von einer 

Risiken- und Nutzenabwägung die Rede (vgl. Casarett/Karlawish 2000, 132; vgl. Fine 2003, 

55; vgl. WMA 2018, 3f.).68 Auch die ethischen Kriterien einer einzelnen Disziplin können in 

sich widersprüchlich sein (vgl. von Unger 2014, 18). So sind Grenzziehungen, bspw. zwischen 

dem Zugestehen eines eigenverantwortlichen (oder selbstständigen) Handelns und Entschei-

dens und einem äußerlich auferlegten Schutz (und damit paternalistischer Behandlung durch 

die Forschende), notwendig. Aus dieser teils divergenten Situation erwächst demnach die Not-

wendigkeit, ethische Richtlinien und ihre forschungspraktische Umsetzung zu diskutieren. Das 

soll im Folgenden am Beispiel der Methode des biografisch-narrativen Interviews (vgl. 

Schmidt-Lauber 2007a, 176), die zentrale Methode der Datenerhebung für die hiesige Arbeit, 

festgemacht werden. 69  

 
65 In dieser Forschung wurden nicht nur die Narrative der Sterbenden erhoben. Durch die teilnehmende Beobach-

tung konnten inzidenter die Sichtweisen von Pflegenden erhoben werden. Diese spielen für die Beantwortung der 

Forschungsfrage keine primäre Rolle, können aber Datenmaterial liefern, welches Interpretationslücken schließt. 

Zudem waren die Pflegenden „Gate Keeper“. Ihre Einschätzung der Situation potenzieller Forschungsteilneh-

mer*innen bestimmte den Feldzugang.  
66 Bei Forschungsmethoden wie der teilnehmenden Beobachtung oder Interviews werden mögliche Risiken als 

minimal betrachtet: „When palliative care research involves only interviews or behavioural interventions that pose 

minimal risks, formal capacity assessments should not be required“ (Casarett/Karlawish 2000, 132). Im Gegensatz 
zu medizinischer Forschung sind ihre Folgen im Voraus nicht vollständig absehbar. Die zentralen Überlegungen, 

die bei der Konzeption des Forschungsdesigns speziell dieser Arbeit beachtet werden mussten, sind Vulnerabilität, 

Verständnisschwierigkeiten aufgrund veränderter kognitiver Fähigkeiten (vgl. Fine 2003, 53f.) und der Fakt, dass 

„people may be slowly disengaging from the world, whereas a research enquiry seems to require the opposite: that 

people remain engaged and do not ‘slip away‘“ (de Raeve 1994, 302). 
67 Das meint nicht nur die auf die Forschungsethik bezogenen Perspektiven der sozial-, kulturwissenschaftlichen 

und medizinischen Blickrichtungen, sondern auch die drei aus dem Selbstverständnis der Volkskunde „als histo-

risch argumentierende gegenwartsbezogene Kulturwissenschaft, deren Gegenstandsbereich die Alltagskultur, das 

selbstverständliche Handeln, Erleben und Deuten von Subjekten in ihrer Lebenswirklichkeit ist“ (Schmidt-Lauber 

2007a, 169) hervorgehenden und für die vorliegende Forschung geltenden Dimensionen der Geschichtlichkeit, der 

übergreifenden sozialen und kulturellen Bedingungen sowie der individuell-subjektiven Ebene. 
68 Das Kriterium, das in der medizinischen Forschung an die Stelle tritt, ist außerdem die Prämisse, dass die For-
schungsfrage nicht anderweitig beantwortet werden kann (vgl. Truog 2003; vgl. Fine 2003, 54), was für die vor-

liegende Forschung zwar auch gilt. Die Möglichkeit, die Forschungsfrage überhaupt nicht zu beantworten, besteht 

ebenso.  
69 Für die vorliegende Forschung gelten die „üblichen“ quellenkritischen Überlegungen zu qualitativen Interviews. 

Um die Forschungsliteratur dazu nicht zu wiederholen, werden diese an der Stelle nicht ausgeführt. Trotzdem soll 

festgehalten werden, dass mir die Grenzen und Herausforderungen des Interviews als Methode und Quelle bewusst 
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Da die vorliegende Arbeit zum Ziel hat, die emische Perspektive von Menschen an ihrem Le-

bensende in den Blick zu nehmen, um „aus der Innenperspektive ein[en] verstehende[n] Zu-

gang zu gegenwärtigen Alltagskulturen, zu den Orientierungs- und Praxisformen von Subjekten 

in ihren jeweiligen Lebenszusammenhängen“ (Schmidt-Lauber 2007b, 219) zu finden, zeigt 

sich das narrative Interview als die am besten geeignete Methode, dem Forschungsgegenstand 

näher zu kommen, da es „Deutungen, Meinungen und subjektive Aussagen zutage fördern“ 

(Schmidt-Lauber 2007a, 172) kann. Narrative Interviews sind für die vorliegende Forschung 

deshalb sinnvoll, weil sie die Möglichkeit bieten, die emischen Sichtweise auf das Lebensende 

und vom Lebensende aus zumindest bis zu einem gewissen Punkt zu eröffnen.70 Dabei wird 

den Beforschten implizit die Rolle der Expert*innen sowohl für ihre Biografie als auch für die 

Sterbeerfahrung zugeschrieben (vgl. Leh 2000, 71). Die Rolle als Expert*in im Feld von Ster-

ben und Tod wurde bereits thematisiert, kritisiert und für problematisch erklärt. Für die Sicht 

vom Lebensende aus auf die Biografie ist das Zuschreiben dieser Rolle auf den meisten Ebenen 

nachvollziehbar. So ist das für das Verstehen und Erzählen des Lebensendes auf einer bewusst-

seinsanalytischen Ebene folgerichtig; denn wer kann das Lebensende besser verstehen und er-

zählen als die, die es erfahren (vgl. Lehmann 2007a, 271ff.)? Ob sich die Forschungsteilneh-

menden selbst als „Experten des Sterbens“71 (vgl. Nassehi 2007, 123ff.) sehen, bleibt fraglich. 

Der Satz, „ich weiß ja nicht, wie es geht“, den ich im Laufe meiner Feldforschung mehrmals 

von Menschen an ihrem Lebensende hörte, zeigt, dass sie hinsichtlich eines Expert*innenstatus 

eine ambivalente Rolle einnehmen: Denn einerseits sind sie es, die dem Prozess des Sterbens 

erfahrungsmäßig am nächsten sind. Andererseits ist das Sterben immer eine Primärerfahrung, 

bei der nicht auf Erfahrungswissen zurückgegriffen werden kann (vgl. Berger et al. 1975, 18; 

vgl. Kahl/Knoblauch 2007, 103; vgl. Thönnes 2013, 24). Retrospektiv erzählt werden kann die 

Erfahrung nicht. Somit kann auch kein Zugriff auf die vollständige Sterbeerfahrung (anderer) 

stattfinden. Für die Forschung bedeutet das, dass mit der Zuschreibung der Expert*innenrolle 

vorsichtig umgegangen werden muss, etwa im Kontakt mit Forschungspartner*innen oder bei 

 
sind (vgl. Schmidt-Lauber 2007a, 177; vgl. Jeggle 1984, 111; vgl. Lehmann 2009; vgl. Lucius-Hoehne/Depper-

mann 2002, 33ff.; vgl. Picard 2014, 185ff.; Schriewer 2014, 396). 
70 Die Erzählbarkeit des Sterbens endet spätestens dort, wo die akute Sterbephase, in der Sprechen meist nicht 

mehr möglich ist, beginnt. 
71 In der Forschungsliteratur zu Sterben und Tod ist es meist das medizinische Fachpersonal, welches als Experten 
für Sterben und Tod angesehen wird (vgl. Gronemeyer/Heller 2014, 62; vgl. Lindner 2016, 88; vgl. Saake et al. 

2002, 249ff.; vgl. Streckeisen 2001, 36). Das hat damit zu tun, dass „[d]ie Bearbeitung der letzten Lebensphase in 

den Bereich der Medizin übergegangen [ist]: ,Im 20. Jahrhundert ist das Lebensende, sieht man von Krieg, tödli-

chen Unfällen und Verbrechen ab, in den Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich der Medizin und ihrer An-

stalten geraten‘ und das Lebensende wurde […] ,medikalisiert‘“ (Pfeffer 2005, 45f.). 
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der Darstellung der Ergebnisse. Dabei werden jedoch die Konstruktion von Verstehens-, Erfah-

rungs-, Wissensgrenzen sowie Grenzen von Erkenntnismöglichkeiten deutlich.  

Im Folgenden werden diskursive Forschungssituationen in der Darstellung forschungsethischer 

Entscheidungen eine deutlich größere Rolle spielen als Situationen, die regelhaft verlaufen 

sind. Damit soll verdeutlicht werden, dass das Forschungsfeld durch Ambivalenzen, was 

Selbst- und Fremdzuschreibungen von Menschen am Lebensende sowie Sterbeprozesse be-

trifft, geprägt ist, ontologische Wissens- und Erfahrungslücken vorherrschen und Schwierig-

keiten der Grenzziehung bedeutsam werden. Letztendlich wird damit en passant das For-

schungsfeld konturiert. In jedem der dargestellten Fälle kann das Vorgehen im Forschungspro-

zess kritisiert werden – im Nachhinein erscheinen die Situationen eindeutig. Tatsächlich jedoch 

zeichnete sich das Forschungsfeld durch eine hohe Dynamik aus (vgl. Langthaler 2005, 206). 

Denn physische und psychische Situationen von Forschungspartner*innen waren instabil, ethi-

sche und methodische Kriterien konnten nicht jederzeit zweifellos bestimmt werden und stan-

den zudem teilweise im Widerspruch zueinander. Eine situative Anpassung an die Forschungs-

situation, bestehend aus situationsbedingtem Kontext, gesundheitlicher und emotionaler Ver-

fassung der Forschungspartner*innen und strategischer Überlegungen, waren oftmals notwen-

dig. Im Folgenden wird das prozessorientiert anhand diskursiver Beispiele, die in der Feldfor-

schung aufgetaucht sind, verdeutlicht (vgl. Bonz/Eisch-Angus 2017, 48). 

Aus der Methodenwahl geht zunächst die Frage hervor, welche Personen als Gesprächs-

partner*innen gewählt werden, denn an dieser Stelle beginnen sich Fragen um ethische Voran-

nahmen, emische Perspektiven, Vulnerabilität, Forschungsethik und methodischem Vorgehen 

zu verweben. Für die Auswahl möglicher Interviewpartner*innen wurde zunächst ein theoreti-

sches Sampling, also „die gezielte Suche von Informanten aufgrund theoretisch erschlossener 

und zuvor unberücksichtigter Kategorien“ (Schmidt-Lauber 2007a, 172f.), erstellt.  

Zunächst ist das entscheidendste Kriterium für das Sampling, dass sich die Beforschten in ihrer 

letzten Lebensphase befinden. Um zu bestimmen, wer dazugehört und wer nicht, muss eine 

Definition der Kriterien für potenzielle Gesprächspartner*innen stattfinden. Hierbei sollen alle 

drei für die vorliegende Arbeit als relevant herausgearbeitete Dimensionen des Sterbens, die 

biologisch-medizinische, die soziokulturelle sowie die bewusstseinsmäßig-psychologische, 

gelten. In den meisten Fällen war die Bestimmung, ob eine Person die Kriterien für eine Teil-

nahme an den Erhebungen erfüllt oder nicht, eindeutig. Allerdings gab es auch Situationen, in 

denen ethische Kriterien abgewogen werden mussten.  
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Die biologisch-medizinische Dimension des Sterbens ist eine historisch gewachsene Fokusver-

schiebung vom Sterben als ein in einen religiösen Kontext eingebetteter Prozess hin zu einem 

biopolitisch geprägten (vgl. Foucault 2003; vgl. Schneider/Nieder 2007b) Gegenstandsbereich 

(vgl. Pfeffer 2005, 45f.; vgl. Simon/Wolff 2006, 490). Aus der aktuellen zeithistorischen Per-

spektive sind Lebensbeginn und -ende primär von medizinischen Definitionen und Normset-

zungen geprägt (vgl. Schneider/Nieder 2007b, 15). Auch wenn diese Definitionsmacht der Me-

dizin reflektiert werden muss, ist sie doch eine kulturelle Praxis, die auf die Beforschten und 

die generelle kulturell geprägte Sicht auf das Lebensende einwirkt. Als die kulturell dominante 

Definition des Sterbens prägt die medizinische Perspektive auch individuelle und gesamtkultu-

relle Sichtweisen auf den Gegenstandsbereich. Menschen nehmen sich folglich dann selbst 

(oder andere) als sterbend wahr, wenn die entsprechende medizinische Diagnose erfolgt ist. 

Sichtbar wird das, indem sich daran soziale Praktiken des Sterben-Machens anknüpfen, etwa 

ein Umzug in ein Hospiz oder auf eine Palliativstation (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 

2016). D. h. für die vorliegende Arbeit, dass ein erster Schritt, mögliche Interviewpartner*innen 

zu bestimmen, bedeutet, dass sie medizinisch als schwerstkrank bzw. sterbend kategorisiert 

sind, sprich dass ihnen eine lebenslimitierende Erkrankung diagnostiziert wurde.72 Das hat Aus-

wirkungen auf den Geltungsbereich der vorliegenden Arbeit. Denn auch dieses Kriterium kann 

in drei „Sterbephasen“ untergliedert werden. Die „Rehabilitationsphase“ (Kern/Nauck 2006, 2) 

etwa „definiert die Phase der letzten Monate, selten Jahre, in der trotz der Erkrankung ein weit-

gehend normales aktives Leben möglich ist“ (ebd.). Ziel dieser Phase ist „eine Wiederherstel-

lung bzw. längerfristige Erhaltung der Mobilität der Patienten“. Dafür werden ganzheitliche 

Therapieansätze „mit psychosozialer und spiritueller Begleitung sowie der Auseinandersetzung 

mit der Erkrankung eine Rehabilitation der geistigen Leistungsfähigkeiten der Patienten“ (ebd.) 

angewendet. „Dies geschieht u. a. mit dem Ziel, dass der Patient bis zuletzt sein Leben so aktiv 

wie möglich gestalten kann“ (ebd.). 

Die Terminalphase beschreibt „den Zeitpunkt von einigen Wochen, manchmal Monaten, vor 

dem Tod, in denen die Aktivität aufgrund der Erkrankung trotz guter Schmerztherapie und 

 
72 Das schließt chronische Erkrankungen sowie Multimorbidität aus. Zwar wurden für die vorliegende Forschung 

zwei Personen mit perspektivisch zum Tode führenden chronischen Erkrankungen interviewt. Der Kernpunkt der 
Erzählungen chronisch Erkrankter unterscheidet sich jedoch wesentlich von dem der Narrationen von akut lebens-

limitierend Erkrankten. Ein Grund dafür könnte sein, dass chronisch Erkrankten das Sterben nicht nur derart un-

mittelbar vor Augen steht wie den Teilnehmenden meiner Forschung. Um eine Ursache für diesen Unterschied 

zuverlässig zu ermitteln, müsste der Forschungsfokus auf den Vergleich der Situationen und Erzählungen gelegt 

werden, was für die vorliegende Arbeit zu weit führt. Was diese Erkenntnis jedoch zeigt, ist, dass es ein spezifi-

sches Erzählen auf jeden Fall gibt.  
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Symptomkontrolle zunehmend eingeschränkt wird“ (ebd.). Die (Prä-)Finalphase ist „die eigent-

liche Sterbephase“ (ebd.) und bezieht „sich auf die letzten 72 Stunden des Lebens“ (ebd.). Sie 

ist meist von solchen physischen (z. B. Bettlägerigkeit, extreme Schwächung, extreme Schmer-

zen) und psychischen Symptomen (z. B. Angst, starke Unruhe; ebd.) geprägt (vgl. ebd., 5), dass 

in dieser Phase häufig kein Interview möglich oder ethisch vertretbar ist. 

Für die Forschungsperspektive bedeutet das, dass in der vorliegenden Arbeit ausschließlich das 

lange institutionelle73 Sterben (lingering trajectories; vgl. Glaser/Strauss 1974, 56ff.) erforscht 

werden kann.74 Dieses haben Glaser und Strauss als eine von drei „Sterbebahnen“ (dying trajec-

tories; vgl. Glaser/Strauss 1974, 1ff.) herausgearbeitet. Sterbebahnen beschreiben den „zeitli-

chen Verlauf […] und [die] Form des Sterbens“ einer Person (Thönnes 2013, 29).75 Das Kon-

zept beinhaltet neben dem langen institutionellen das schnelle Sterben (the expected quick 

trajectory) sowie das unvorhergesehene Sterben (the unexpected quick trajectory; vgl. ebd., 

97ff.). Der Blick auf die beiden letzten Sterbebahnen spielt für die vorliegende Forschung aus 

pragmatischen Gründen keine Rolle. Denn wer schnell und/oder unvorhergesehen stirbt, kann 

seine Biografie nicht mehr aus dem Bewusstsein des zeitnahen Lebensendes heraus erzählen. 

Ein Einbeziehen dieser Personen ist nicht möglich. Die Ergebnisse der Arbeit gelten also für 

eine bestimmte Art des Sterbens, nämlich für das lange und durch Krankheit verursachte Ster-

ben. 

Die Diagnose über eine lebenslimitierende Erkrankung ist nicht ein ausschließlich aus pragma-

tischen Gründen und kulturellen Kontexten hervorgehendes Kriterium für die theoretische Be-

stimmung der Forschungsteilnehmenden, sondern auch auf einer theoriebegründeten und for-

schungsethischen Grundlage von Bedeutung. Da der Forschungsgegenstand auf eine Biogra-

fieerzählung aus dem Bewusstsein des eigenen baldigen Sterbens heraus abzielt und die For-

schung bewusstseinsanalytisch vorgeht (vgl. Lehmann 2007, 271ff.), müssen folglich Personen 

für die Teilnahme ausgewählt werden, die sich in diesem Bewusstsein befinden. Hierbei geht 

es um zwei Arten des Bewusstseins. Während Lehmann in seiner Bewusstseinsanalyse auf das 

kulturell geprägte Un(ter)bewusste abzielt, welches durch die kulturwissenschaftliche For-

schung offengelegt werden soll (ebd., 272), geht es forschungsethisch um ein Bewusstsein als 

psychische Konstitution. Alltagspraktisch kann das heikel sein. Denn zwar wissen Menschen 

 
73 „Institutionell“ beschreibt in meiner Forschung v. a. den Zugang zum Feld und den Forschungspartner*innen 

(vgl. Kap. 3.6). 
74 Wobei hier der Begriff „lang“ auch relativ gesehen werden muss. Denn das bedeutet nur, dass es sich nicht um 

ein plötzliches Sterben handelt, nicht dass der Krankheits- und Sterbeverlauf sich lange hinziehen muss.  
75 Da Glaser und Strauss im klinischen Kontext geforscht haben, ist das Konzept auf diesen Kontext beschränkt. 

Es könnten durchaus noch weitere Sterbebahnen beschrieben werden, wenn „unnatürliche“ Todesarten. 
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abstrakt, dass sie sterblich sind (Macho 1987, 105; vgl. Pfeffer 2005, 174f.; vgl. Stadelba-

cher/Schneider 2016, 78f.; vgl. Schmied 1985, 39f.). Dass dieses Bewusstsein über das eigene 

Sterben als realer zukünftiger Akt begriffen wird, muss aber keine notwendige Konsequenz 

sein (vgl. Macho/Marek 2007b, 13; vgl. Macho 1987, 160f.;171f.). Denn das Erkennen des 

eigenen, nahenden Sterbens kann eine schmerzhafte Bewusstwerdung bedeuten, weshalb das 

allgemeine Sterben durchaus bei gleichzeitiger Deplacierung des eigenen Sterbens anerkannt 

werden kann (vgl. Schmied 1985, 39f.).  

Forschungsethisch ist das Bewusstsein über das eigene Sterben der Forschungsteilnehmenden 

unbedingt notwendig, denn bei der Bewusstwerdung des eigenen zeitnahen Sterbens besteht 

ein erhöhtes Vulnerabilitätsrisiko.76 Gleichzeitig müssen die Prinzipien der „informierten Ein-

willigung“ (Hopf 2017, 591) und „der Nicht-Schädigung“ (Hopf 2017, 594) berücksichtigt wer-

den. Forschungspraktisch wurde in einer Situation während meines Forschungsprozesses deut-

lich, dass das kompliziert sein kann. Die folgenden Notizen zu einem Telefonat mit einem mög-

lichen Interviewpartner77 verdeutlichen das: 

„Er sagte außerdem, dass der Titel meiner Arbeit ihn erschreckt habe, weil es direkt um 

Tod und Sterben ginge und das eine gewisse Schwere habe – so wie ich es verstehe, war 

das relativ abschreckend und befremdlich für ihn. Da er mich aber jetzt gehört habe und 

ich einfühlsam wirke, sei das alles in Ordnung.“ (Feldforschungstagebuch, 18. Oktober 

2017) 

Die Informiertheit geht also automatisch damit einher, dass die Angefragten von außen als 

„Sterbende“ klassifiziert werden. D. h., diese Klassifizierung mit der Betreuung in einem Hos-

piz oder durch einen Hospizdienst einher. Die Konfrontation mit dieser Außenperspektive birgt 

dennoch das Risiko einer Verletzung.78 Zwar kann es durchaus sein, dass psychologische 

Schutzmechanismen, wie es mein erstes Telefonat mit Ziegler zeigt, durchaus weiterhin greifen 

 
76 Die ethische Dimension von Bewusstheit wird mit dem Begriff „Gewissheit“ benannt (vgl. Schneider/Stadelba-

cher 2011, 107). Gewissheit über das Sterben bedeutet, dass Personen ihre verkürzte Zukunftsperspektive nicht 

verneinen. Für die vorliegende Arbeit ist es von Bedeutung, dass die Gewissheit über das eigene bevorstehende 

Sterben besteht und die Personen auch in der Lage sind, das zu kommunizieren.  
77 Zum Zeitpunkt des Telefonats wurde der Interviewpartner durch eine Palliativpflegefachkraft des ambulanten 

Hospizes informiert. Das Interview hat zwar stattgefunden, fließt allerdings nicht mit in die Datenanalyse ein, da 

dieser Interviewpartner zwar hospizlich begleitet wurde, aber – wie er selbst sagt – nur als Alternative zu anderen 

Pflegediensten. Er wurde weiterhin mit einer Chemotherapie kurativ behandelt und hatte zu der Zeit noch die 

Perspektive der Genesung. Das Interview – möglicherweise genau durch die Hoffnung und nicht limitierte Zu-
kunftsperspektive – zeigt sich außerdem als genuin unterschiedlich zu Narrationen von denen, die allen für diese 

Arbeit festgesetzten Kriterien entsprechen.  
78 Die gleiche Erfahrung beschreibt Eschenbruch bei seiner teilnehmenden Beobachtung im Hospiz: „Die meisten 

Leute hier wissen zwar, dass es ihnen extrem schlecht geht, aber die wenigsten scheinen sich bewusst zu sein, dass 

dies eine Einrichtung zum Sterben ist. Und wie soll ich Ihnen [sic] dann erklären, worüber ich forsche?“ (Eschen-

bruch 2006, 509). 
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und auch gegen solche Anfragen „immun“ sind. Trotzdem bestand während der Forschung das 

Risiko, dass ich durch das Ansprechen potenzieller Interviewpartner*innen einen emotionalen 

Schaden durch das Ansprechen eines ohnehin vulnerablen Punktes, der Konfrontation mit der 

eigenen Endlichkeit, auslöse. 

Hierbei können das „Prinzip der Nicht-Schädigung“ (Hopf 2017, 594) und der „informierten 

Einwilligung“ (ebd., 591) im Widerspruch zueinander stehen. Christel Hopf definiert diese bei-

den Prinzipien als ethische Hauptkriterien für die sozialwissenschaftliche Forschung (vgl. ebd., 

589). Die informierte Einwilligung vertritt – auch wenn kurzfristige Täuschung als methodi-

sches Element mit einbezogen wird (ebd., 592) – den „Anspruch, die potenziellen Untersu-

chungsteilnehmer zur angemessenen Fundierung ihrer Teilnahmeentscheidung möglichst aus-

führlich vorab zu informieren“ (ebd.), sodass die Persönlichkeitsrechte, wie Autonomie und 

Zusprechen der Entscheidungsfähigkeit und -autorität, bestehen bleiben. Die Nicht-Schädigung 

zielt in der sozialwissenschaftlichen Forschung v. a. auf die „mögliche[n] Folgen der Beteili-

gung, allem voran durch die Verletzung von Vertraulichkeitszusagen“ (ebd.) ab. An der Stelle 

befindet sich die Forschung im Grenzbereich zwischen den oben genannten Prinzipien der 

Nicht-Schädigung und der Risiken- und Nutzenabwägungen. Denn es sollte unbedingt vermie-

den werden, einen emotionalen bzw. psychischen Schaden bei potenziellen Forschungsteilneh-

menden zu erwirken. Mögliche Risiken waren an der Stelle zwar schwierig einschätz-, weil 

nicht quantitativ erfassbar.79 Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Risiken ähnlich derer sind, 

mit denen die Menschen am Lebensende in ihrem Alltag konfrontiert werden. Da sich die For-

schung Erhebungsmethoden bedient, die an Alltagspraktiken angelehnt sind (vgl. Schmidt-Lau-

ber 2007a; vgl. Schmidt-Lauber 2007b), kann davon ausgegangen werden, dass der Kontakt 

mit potenziellen Forschungspartner*innen ähnlich risikobehaftet ist, wie deren Teilnahme am 

Alltag. D. h. nicht, dass ein Ansprechen ihrer Situation aus Gründen des Erkenntnisgewinns 

unproblematisch ist. Tatsächlich ist diese Ansprache eine zusätzliche und im Gegensatz zum 

Alltag künstlich evozierte Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit. Gleichwohl erscheint 

nicht die Frage nach dem „Ob“, sondern die Frage nach dem „Wie“ gewinnbringend. Denn es 

ist durchaus möglich durch ein besonders sensibles und schrittweises Vorgehen das Risiko einer 

 
79 Das ist der Widerspruch, der sich aus der Kombination der medizinethischen mit der sozialwissenschaftlichen 

Forschung ergibt: Wenn in der medizinethischen Forschung von Risiken die Rede ist, dann können diese meist 

relativ verlässlich eingeschätzt werden, weil es sich um physische Prozesse handelt, die messbare Folgen haben. 
In der sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschung dagegen scheinen emotionale Konsequenzen in der Refle-

xion von ethischen Forschungskriterien bisher eher übergangen zu werden. Tatsächlich muss das Risiko einer 

emotionalen Schädigung immer für eine qualitativ ausgerichtete Forschung angenommen werden, betrachtet man 

beispielweise Forschungen zu Zwangsmigration, Kriegserlebnissen o. Ä., können auch sie das Risiko einer (Re-

)Traumatisierung bergen. Ebenso in vermeintlich nicht-vulnerablen Forschungsfeldern können stets unwissentlich 

psychische Dispositionen oder emotionale Herausforderungen aktiviert werden. 
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ungewollten Konfrontation mit einem vulnerablen Punkt auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

Um das Risiko einer Schädigung durch eine Forschungsanfrage also soweit wie möglich abzu-

federn, wurden Palliativpflegefachkräfte der stationären Hospize und ambulanten Hospiz-

dienste als Vermittler*innen eingesetzt (vgl. Lindner 1984, 59), die die mentale, kognitive, kör-

perlich-leibliche und emotionale Situation der Menschen am Lebensende einschätzen konnten 

(vgl. Schmidt-Lauber 2007b, 230; vgl. Walker/Read 2011, 14ff.). Damit ist eine Schädigung 

durch eine Zuschreibung von außen als „Sterbende*r“ und damit einen Angriff auf die Integrität 

zwar nicht vollständig ausgeschlossen, allerdings um Einiges abgemildert.80 Denn in der hos-

pizlichen Begleitung laufe es, wie mir die meisten Palliativpflegefachkräfte erzählten, ohnehin 

auf den Punkt zu, an dem sie herauszufinden versuchten, wie gewiss sich ein Gast über das 

eigene Sterben ist, da die Sicherheit um die Gewissheit des eigenen Sterbens eines Gastes be-

deutsam für die weiterführende Begleitung ist. Trotzdem habe ich mich, als der Kontakt herge-

stellt war, um eine höchstmögliche Sensibilität bei der Kommunikation mit Forschungs-

partner*innen bemüht (vgl. Fine 2003, 50). Konkret heißt das, dass ich, um das Risiko einer 

ungewollten Konfrontation mit dem Thema Sterben zu umgehen, schrittweise versucht habe, 

den Grad der Gewissheit über das eigene Sterben zu ermitteln. Dafür habe ich die ersten Ge-

spräche so gelenkt, dass das bevorstehende Sterben zuerst von der*m potenziellen Forschungs-

partner*in selbst ausgesprochen wurde. Fand ein Ansprechen des eigenen Sterbens trotz meiner 

sukzessiven Hinleitung zum Thema nicht statt, wurde von einer Interviewanfrage abgesehen, 

da hier die Möglichkeit bestand, dass (schützende) Abwehrmechanismen durch die Forschung 

bedroht werden könnten. Die Frage, wie gut die Gewissheit über das eigene Sterben der poten-

ziellen Forschungspartner*innen, Palliativpflegefachkräfte und der Forscherin von außen ein-

schätzbar ist, bleibt jedoch offen. Eine Situation illustriert das: Am 28. September 2017 kam 

ich am Frühstückstisch des stationären Hospizes mit Friedrich Piper ins Gespräch. Er fragte 

nach meiner Funktion im Hospiz, woraufhin ich ihm von meinem Forschungsvorhaben er-

zählte. Dabei erkundigte ich mich, nach der oben beschriebenen Weise, nach seinem Interesse, 

mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Er willigte direkt ein mit der Begründung, „jungen, 

ehrgeizigen Menschen“ gerne helfen zu wollen, ein. Am 1. Oktober 2017 fand das Gespräch 

statt:  

 
80 Es ist sicherlich nicht ausgeschlossen, dass auch ihre Einschätzung fehlerhaft ist. Allerdings besteht das Risiko 

bei allen Forschungen, dass die Forschenden verletzliche Punkte oder auf kognitiv eingeschränkte Personen treffen 

oder emotionale Belastungen auslösen (vgl. Casarett/Karlawish 2000, 132; vgl. Schmidt-Lauber 2007b, 231f.). D. 

h. nicht, dass feldspezifische ethische Bedenken übergangen werden sollen. Vielmehr bedeutet das, dass in jeder 

Forschung und auch im nichtwissenschaftlichen Alltag ein gewisses Risiko besteht, der Verantwortung gegenüber 

den Forschungspartner*innen nicht gerecht zu werden. 
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„Zwischen uns, so fällt mir im Nachhinein auf, herrscht eine Kluft bzgl. dem, was wir 

glauben: Ich glaube an seinen baldigen Tod, sehe v. a. die Zeichen, die dafürsprechen: 

Gewichtsabnahme, Veränderung des Gebisses, fehlender Hunger und Appetit, vermehrte 

Energielosigkeit und Müdigkeit. Er hat für sich selbst aber das Narrativ geschaffen, dass 

er die Krankheit besiegen und überleben wird. Gleichzeitig spricht er viel über seinen 

bevorstehenden Tod und sagt auch, dass er bald sterben wird. Diese Ambivalenz in den 

Aussagen irritiert mich.“ (Feldforschungstagebuch, 1. Oktober 2017) 

Hier stellt sich die Frage, ob Piper das Kriterium der Gewissheit erfüllt, wobei „Widersprüche 

und Inkonsistenzen“ (Leh 2000, 68) nicht ungewöhnlich in Narrationen im durch Ambivalen-

zen geprägten Forschungsfeld von Sterben und Tod sind (vgl. Lüscher 2012). Weiterhin drängte 

sich mir während des Interviews, gleichwohl ich offen hinsichtlich meines Anliegens war, die 

Befürchtung, Piper zu täuschen, auf. Mein Ausgangspunkt der Frage schien ein anderer zu sein 

als seiner. Er gab vor, nur aus finanziellen Gründen im Hospiz zu sein, zukünftig dieses aber 

wieder verlassen zu wollen. Täuschen ist für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit kein 

notwendiges und somit ein zu vermeidendes Mittel (vgl. Hopf 2007, 592), findet aber laut Al-

mut Leh automatisch dadurch statt, dass die*der Forschende suggeriere, dass die*der For-

schungspartner*in die Kontrolle über die Narration hat, gleichzeitig aber Zugzwänge des Er-

zählens (vgl. Schmidt-Lauber 2007a, 177; vgl. Leh 2000, 68; vgl. Lucius-Hoehne/Deppermann 

2002, 36) und ein artifizielles Vertrauensverhältnis konstruiert wird (ebd., 65f.). Die Frage, ob 

das Interview mit Piper methodischen und ethischen Voraussetzungen entspricht, blieb damit 

zunächst offen.  

Nach dem eigentlichen Interview ergab sich im Hospiz noch mehrmals die Gelegenheit mit 

Piper zu sprechen: „Und er habe hier nicht so viele Gespräche. Man müsse jede Gelegenheit 

dazu nutzen, sagte er“ (Feldforschungstagebuch, 16. November 2017). Nach dieser Aussage 

kamen in mir Zweifel auf, seine Bedürftigkeit nach Kommunikation und Kontakt (vgl. Fine 

2003, 54) und damit eine Form der sozialen Vulnerabilität ausgenutzt zu haben und wog ab, 

das Interview nicht für meine Forschung zu nutzen. Gleichzeitig stellte sich erstmals die Frage 

umgekehrt, wer wen mit welchem Ziel täuscht und ob ich als Gesprächsmöglichkeit dienbar 

gemacht wurde.81 Mit seiner körperlichen Progredienz änderte sich Pipers Narrativ jedoch; er 

 
81 In einem Interviewsetting wurde das noch deutlicher: Zum vereinbarten Zeitpunkt erschien ich bei einer poten-

ziellen Interviewpartnerin. Anstatt dass eine Erzählung zustande kam, nutzte sie meine Anwesenheit für alltägliche 

Hilfestellungen. Selbstredend war das die Ausnahme, zeigt jedoch auf, dass die Vulnerabilität und Forschungs-

ethik hinsichtlich Forschender in Settings, in denen das eine bedeutendere Rolle spielt, methodisch, forschungs-

ethisch und für die Reliabilität der Daten weiter reflektiert werden muss. 
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sprach mich bei meinen Aufenthalten im stationären Hospiz zuweilen an, um lebensgeschicht-

liche Episoden in der Gesamterzählung zu ergänzen – auch Episoden zu seinem Sterben, der 

Ursache sowie der konkreten Auseinandersetzung damit, z. B. der Organisation seiner Bestat-

tung. Mit dem Nachtrag dieser Anekdoten näherte sich die Erzählung immer mehr den Struk-

turen und Inhalten derer an, deren Haltung zu ihrem eigenen Sterben weniger ambivalent war. 

Im Laufe meines Feldaufenthalts war ich weiterhin Pipers Adresse, an die er seine biografi-

schen Narrationen richtete. Unsere jeweiligen Zielsetzungen für die Gespräche begannen im-

mer mehr, sich zu überschneiden. 

So trafen wir uns eines morgens erneut am Frühstückstisch und er erzählte mir, dass er sich 

einen Grabplatz im Friedwald ausgesucht habe, es schwierig für ihn sei, an seinen bevorstehen-

den Tod zu denken und er nur schwerlich verstehen könne, warum ich zu diesem Thema arbeite. 

Dieses Gespräch bestätigte mir, dass er doch wusste, in welchem Themenfeld das Gespräch mit 

mir stattgefunden hat und worum es mir im Interview eigentlich ging.82 Was dabei gleichzeitig 

deutlich wurde, war, wie Mechanismen der Abwehr parallel zu einer Gewissheit über das ei-

gene Sterben stattfinden können. Das liegt womöglich daran, dass Gewissheit und Abwehr auf 

unterschiedlichen Ebenen des Ichs stattfinden und das angstbehaftete Sterben erst anerkannt 

werden muss. Daraus schloss ich, dass er sich durchaus über die Umstände meiner Forschung 

bewusst war und so entschied ich, das Gespräch als Quelle zu berücksichtigen.83 Oft blieb es 

also bis zum Ende der Forschung offen, ob Datenmaterial verwendet werden darf oder nicht. 

Blieben Zweifel an den Gütekriterien des Datenmaterials oder den ethischen Anforderungen 

des Forschungssettings, wurde es nicht verwendet.  

Die Wahl des Forschungssettings, nämlich stationäre Hospize und ambulante Hospizdienste, 

dienten als weiteres „Sicherheitsnetz“ innerhalb der Forschung. Dadurch, dass Hospize bzw. 

„[d]ie Hospizbewegung […] sich [dezidiert] um die Pflege und Begleitung sterbender Men-

schen“ (Feldmann 1997, 71; vgl. Cox 2002, 7f.)84 bemühen, kann von einem Umzug in ein 

 
82 Zum Tragen kommt hier möglicherweise Folgendes: „[J]e weiter das Individuum entfernt vom konkreten Ster-

ben ist, desto weniger findet eine Auseinandersetzung mit dem Sterben und folglich mit dem Sterbeort statt“ 

(Thönnes 2013, 178). 
83 Zwar wurde im Gespräch durchaus deutlich, dass Piper sich seines zukünftigen Sterbens bewusst war: „Naja, 

traurig, traurig, man kriegt Zorn, man ist am Boden zerstört, es tut unheimlich weh, weil ich hab' mein Leben lang 

keine Tabletten genommen. Ich hab’ Pharmaprodukte immer abgelehnt, aber wirklich konsequent. Viele erzählen 

das, aber ich hab’s gemacht. Und deshalb hat mich das so, so erstaunt, dass ich trotzdem so ’ne scheiß Krankheit 
krieg. Also keiner ist dagegen irgendwo gefeit, niemand. Das war das, ja. Also die Krebskrankheit, die hat mich 

total aus’m Sattel gef-schmissen. Das tut’s jeden. Das ist doch klar, wenn Sie gesagt kriegen, Sie müssen sterben, 

egal wie alt Sie sind und der Krebs, der ist ja gnadenlos.“ (Friedrich Piper) 
84 Hier wird die Verwobenheit der drei Sterbedefinitionen deutlich: An das medizinisch definierte und diagnosti-

zierte zeitnahe Sterben schließt sich eine Praxis des sozialen Sterbens an – nämlich die Verlagerung der sterbenden 

Person an einen Ort, an dem diese Lebensphase durchlaufen werden kann. 
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Hospiz oder eine Begleitung durch einen ambulanten Hospizdienst also eine Gewissheit über 

das eigene Sterben abgeleitet werden (vgl. Stadelbacher/Schneider 2016, 72f.), ist „das Hospiz 

[doch der] institutionelle[…] Ort[, an dem] ein ‚Austherapiertsein‘“ (Paul et al. 2018, 270) mar-

kiert wird. Gleichwohl ist der Einzug ins Hospiz oder die Begleitung durch einen ambulanten 

Hospizdienst eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung. Trotzdem kann damit auch 

die dritte Dimension des Sterbens – das „soziale Sterben“ im Sample berücksichtigt werden, da 

die Teilnehmenden durch ihre Verortung im Hospizsetting die sozialen Folgen, das Sterben-

Machen, das auf die medizinische Diagnose folgt, erfahren. 

Gewissheit über das eigene zeitnahe Sterben bzw. die Annahme, dass damit ein spezifischer 

Bewusstseinszustand einhergeht, heißt für die Forschungsausrichtung weiterhin, dass chronisch 

Erkrankte und sehr Alte als mögliche Forschungspartner*innen ausgeschlossen werden. Denn 

sie müssen durch die Erkrankung nicht automatisch eine verkürzte Lebensdauer aufweisen (vgl. 

Kellehear 1990), weshalb chronische Erkrankung keine hinreichende Bedingung für das theo-

retische Sample ist.85 Ebenso bedeutet Alter allein nicht, dass ein Sterben absehbar oder be-

wusst ist (vgl. Colla 2008, 197). Zwar kann ein fortgeschrittenes Alter durchaus ein absehbares 

Sterben bedeuten. Dieses muss jedoch kein Prädiktor für nahendes Sterben sein, da die Streu-

ung des Todesalters zu groß ist und gesundheitliche Faktoren einen sichtbareren Einfluss auf 

das Sterben haben als das Alter (vgl. Statistisches Bundesamt 2019). 86 Eine lebenslimitierende 

Erkrankung dagegen, so wird zumindest angenommen, macht das bevorstehende Sterben und 

den eigenen Tod absehbarer, da die Diagnose als kulturell gesetzter Punkt zur Bestimmung des 

beginnenden Sterbens die für den Forschungsgegenstand notwendige Gewissheit bzw. das Be-

wusstsein über das eigene nahende Sterben bestimmt.  

Die damit einhergehende Involvierung schwerstkranker Menschen in der Forschung bedeutet, 

dass der physische sowie der psychische Zustand der Forschungsteilnehmenden forschungs-

ethisch und für pragmatisch umsetzbare Vorgehensweisen sowohl im Vorhinein als auch in der 

Durchführung der Forschung reflektiert werden müssen. Denn, wie im vorhergehenden Kapitel 

erarbeitet, kann Krankheit auf mehreren Ebenen eine erhöhte Vulnerabilität für die betroffenen 

 
85 Nassehi und Saake stellen in ihrem Projekt zu „Sterbenarrativen“ fest, dass chronisch Erkrankte sich tendenziell 

weniger mit Endlichkeit auseinandersetzen, da sie den Tod bereits in ihr Leben integriert haben (vgl. Harmsen 

2014).  
86 Es wurden zwei Interviews mit als multimorbiden (und hospizlich begleiteten) Menschen geführt. Die dabei 

entstandenen Erzählungen zeigen sich als elementar different zu den Erzählungen von lebenslimitierend erkrankt 

diagnostizierten Menschen. Das zeigt einerseits, dass es hier einen von der jeweiligen Lebens- bzw. Krankheitssi-

tuation geprägten Bewusstseinszustand und sich daraus ergebende Erzählformen zu geben scheint. Andererseits 

bedeutete das, dass diese Erzählungen aus der Analyse ausgeschlossen wurden, da sie einen anderen Forschungs-

gegenstand als die vorliegende Arbeit behandeln.  
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Personen bedeuten. Zunächst zu dem psychisch-kognitiven Zustand der Forschungsteilneh-

menden: Fast immer konnte der kognitive Zustand der potenziellen Forschungspartner*innen 

bestimmt werden. Wurden kognitive Einschränkungen bei einer Person festgestellt, wurde 

diese als potenzielle*r Gesprächspartner*in ausgeschlossen, da hier nicht zweifelsfrei gewähr-

leistet war, dass die betreffenden Personen zu einer Forschungsteilnahme informiert einwilligen 

konnten (vgl. Casarett/Karlawish 2000, 131). Diese Voraussetzung für das Sampling der For-

schungspartner*innen konnte nicht immer vorab bestimmt werden. Im Kontakt mit einer For-

schungspartnerin zeigte sich das: Ich lernte Else Schmitt bei meiner Hospitanz im ambulanten 

Hospizdienst am 3. März 2017 kennen. Sie war eine alleinlebende ältere Dame, die ihr Interesse 

an einem Interview mit mir äußerte. Da es für sie allerdings immer schwieriger wurde, sich 

alleine zu Hause zu versorgen, zog sie in ein stationäres Hospiz. Um die ohnehin oft durch 

Belastungen geprägte Umzugsphase nicht durch mein Forschungsanliegen zu erschweren, sah 

ich in dieser Phase von einer Terminfindung ab. Kurz darauf trafen wir uns, als ich am Anfang 

meiner teilnehmenden Beobachtung im stationären Hospiz war, wieder. Wir vereinbarten einen 

Gesprächstermin und führten ein Interview:  

„Das Interview mit Frau Schmitt lief in Ordnung […]. Sie verharrte lange in einzelnen 

Lebensabschnitten und kam nicht dazu, eine gesamte Lebensgeschichte zu erzählen. Ich 

habe die Vermutung, dass zu dem Zeitpunkt die Demenz bereits so weit fortgeschritten 

war, dass sie nicht mehr in der Lage war, darüber hinaus weiter zu erzählen. Innerhalb 

des Gesprächs gab es immer wieder Abschnitte und Interkationen, welche mir eher von 

der Demenz gesteuert erscheinen.“ (Feldforschungstagebuch, 21. April 2017) 

Zum Zeitpunkt des ersten Termins schien Schmitt zuverlässig. Erst im Nachhinein stellte sich 

heraus, dass sie nicht nur eine physische, sondern auch eine psychische Progredienz aufwies. 

Ihre kognitiven Fähigkeiten waren durch demenzielle Veränderungen eingeschränkt; anfangs 

durch Erinnerungslücken und -schwierigkeiten sowie Verwirrtheit, später durch Panikattacken 

und paranoide Schübe.87 Bereits aus pragmatischen Gründen entspricht das damit erhobene In-

terview nicht den erforderlichen Gütekriterien, um eine „Gültigkeit der Ergebnisse“ (Schmidt-

Lauber 2007a, 183) zu gewährleisten. So ist das Material nicht valide: es wurde womöglich ein 

Demenznarrativ oder ein Narrativ einer Person mit psychischen Dispositionen erfasst. Ob das 

gleichzeitig ein Narrativ eines Menschen am Lebensende ist, muss strittig bleiben, da die tat-

 
87 Das soll keinesfalls als eine Diagnose meinerseits verstanden werden. Es handelt sich um Vermutungen des 

medizinischen Personals zum psychischen Zustand Frau Schmitts, welche ich in den zahlreichen Besprechungen 

ihrer Entwicklung aufgreifen konnte.  
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sächliche Gewissheit vor dem Hintergrund der mentalen Herausforderungen nicht mehr zwei-

felsfrei bestimmt werden kann. Damit sind die beiden weiteren „klassischen Vorgaben“ (ebd.) 

für die Qualität des Materials, nämlich „Objektivität und Reliabilität“ (ebd.) ebenso wenig 

zweifelsfrei gegeben.  

Die Involvierung von Schmitt verdeutlicht weitere notwendige ethische Grenzziehungen für 

das Sampling. Die Forschungsteilnehmerin war, auch wenn es auf den ersten Blick so schien, 

wahrscheinlich nicht mehr vollständig in der Lage, in eine Forschungsteilnahme informiert ein-

zuwilligen (vgl. Casarett/Karlawish 2000, 131). D. h., Menschen mit kognitiven Einschränkun-

gen wurden aufgrund des Prinzips der Nicht-Schädigung nicht als Forschungsteilnehmende be-

rücksichtigt, weil die Fähigkeit, den eigenen Willen zu erkennen und auszudrücken, nicht un-

eingeschränkt vorhanden ist. Dabei stehen forschungsethische Voraussetzungen und Bedingun-

gen des Feldes in Konflikt miteinander: Die Urteilsfähigkeit88 wird üblicherweise von einem 

Arzt diagnostiziert. Diagnosen stehen dem Hospiz jedoch weltanschaulich entgegen. Denn da 

im Hospiz ausschließlich palliativ und nicht mehr kurativ behandelt wird, werden dort i. d. R. 

keine ärztlichen Diagnosen mehr gestellt. Es findet meist ausschließlich eine Symptomkon-

trolle und -behandlung statt (vgl. Pfeffer 2005, 22). Die Einschätzung des kognitiven Zustands 

der Hospizgäste beruht also nicht auf der Grundlage spezifischer medizinischer Verfahren. 

Hinzu kommt außerdem, dass Krankheit und Sterben prozessual verlaufen. Das steht in Oppo-

sition zu den ethischen Kriterien, die eine stabile Einschätzung der teilnehmenden Personen 

und der Situationen, die sich innerhalb einer Forschung ergeben, erfordern. Das wurde im For-

schungsprozess deutlich: Mehrfach habe ich Interviewtermine mit möglichen Forschungsteil-

nehmenden vereinbart, die aufgrund einer Verschlechterung des psychisch-mentalen oder des 

körperlichen Zustands nicht stattfinden konnten. Zwei Personen, mit denen ein Termin verein-

bart war, verstarben, bevor das Gespräch stattfinden konnte. Das zeigt, dass die Konstitution 

von potenziellen Forschungsteilnehmenden derart dynamisch ist, dass ethische Kriterien stets 

zeitaktuell abgewogen werden müssen.  

Generell galt das Kriterium der kognitiven Uneingeschränktheit der an der Forschung teilneh-

menden Personen. Darunter fällt auch das Kriterium, dass teilnehmende Personen als juristisch 

entscheidungsfähig anerkannt werden, d. h. keiner Betreuung (§§ 1896 ff. BGB) unterlagen und 

volljährig waren (§§ 1773–1895 BGB), sodass die Entscheidungsfähigkeit gegeben ist.89 Im 

 
88 Sie kann als Geschäftsunfähigkeit § 104 BGB oder Nichtigkeit der Willenserklärung § 105 BGB oder – für diese 

Arbeit am relevantesten – als Einwilligungsfähigkeit in § 1901 BGB im Gesetz zur Patient*innenverfügung 
89 Der Ausschluss von jungen Menschen aus dem Sample hat mehrere Gründe. Zum einen birgt das Feld ein 

deutlich höheres Vulnerabilitätsrisiko, als es das Sterben ohnehin schon tut (vgl. Levetown/Orloff 2014), da ein 

„vorzeitiges Sterben“ (Sörries 2015, 21) stattfindet, was nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für An- und 
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dargestellten Beispiel zeigt sich dabei erneut, dass auch hier Grenzziehungen schwierig sind. 

Was zunächst als ein Kriterium des theoretischen Samplings von Forschungspartner*innen er-

scheint, wird zu einer ethischen Abwägung innerhalb der Interviewführung und beeinflusst da-

mit auch die Erhebung.  

Neben der kognitiven Fähigkeit spielt auch die physische Belastbarkeit der Teilnehmenden eine 

Rolle. Irmhild Saake et al. haben in ihrem bereits genannten Forschungsprojekt die Erfahrung 

gemacht, dass ein „kaum belastbarer Körper“ (Saake et al. 2002, 249) problematisch ist, „da 

physische Schwäche es den Interviewpartner*innen kaum gestattet, so ausführlich zu erzählen, 

wie sie möchten“ (ebd.), bzw. dazu führt, dass sie nicht mehr in der Lage dazu sind, zu erzählen. 

Die Bestimmung einer körperlichen Belastbarkeit bzw. Vulnerabilität gestaltete sich in den Si-

tuationen, die in meinem Forschungsprozess aufkamen, weniger problematisch, da ein Ge-

spräch unter schwierigen körperlichen Umständen oft gar nicht erst begonnen werden konnte. 

Nur in einer Interviewsituation zeigte sich ein ethisches Dilemma auf: Während ich am Früh-

stückstisch einen Interviewtermin mit Piper vereinbarte, fragte dieser nach der Dauer der bereits 

geführten Interviews. Auf meine Antwort hin, dass es meist Gespräche von einer Stunde, aber 

auch eins von vier Stunden gab, entgegnete er, dass er sicherlich deutlich mehr zu erzählen habe 

und mir ein ausführlicheres Interview als meine bisherigen Gesprächspartner*innen liefern 

würde. Innerhalb der Erhebungssituation wurde das zur ethischen Herausforderung. Denn trotz 

dessen, dass die Erzählung thematisch abgeschlossen und Piper zudem ermüdet zu sein schien, 

wollte er das Interview nicht beenden, da er mir besonders viel Datenmaterial liefern bzw. sein 

Leben als überdurchschnittlich ereignisreich darstellen wollte. In der Situation musste ich ab-

wägen, wo die Grenze zwischen seiner Autonomie und seiner Fähigkeit zum Selbstschutz und 

der Verantwortung der Forschenden, den Forschungsteilnehmenden nicht zu schädigen, lagen. 

Die beschriebene Problematik kann sich auch in anderen Forschungssettings ergeben. In der 

Arbeit mit Schwerstkranken und Sterbenden erscheint die Frage nach den Grenzen zwischen 

Autonomie, also der Fähigkeit, die Entscheidung, wann das Interview beendet sein sollte zu 

treffen, und Paternalismus, Selbstschutz und Unterstellung von Vulnerabilität aufgrund der ver-

minderten physischen und psychischen Ressourcen als Drahtseilakt. Auch hier schien die Frage 

nach dem „Wie“ die bestmögliche Umgangsform zu sein. Letztendlich wurde nach dem Risi-

ken-Nutzen-Prinzip für den Interviewpartner abgewogen. Denn Piper hat – außer der Möglich-

keit, seine Geschichte zu teilen und dafür Aufmerksamkeit (vgl. Casarett/Karlawish 2000, 135; 

vgl. Terry et al. 2006, 408; vgl. Terry et al. 2006, 407) zu erhalten – auch den Nutzen, in einem 

 
Zugehörige sowie die Forscherin eine Belastung ist. Gleichzeitig handelt es sich um eine verkürzte Biografie und 

stellt somit womöglich deswegen einen anderen Erzähltyp als der hier beforschte dar. 
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Umfeld, in dem viele Andere nicht kommunikationsfähig sind, jemanden zum Reden haben zu 

können – wie er mir anderthalb Monate nach dem Interview schilderte (s. o.). In der Erhebungs-

situation sollte dann idealerweise der Punkt gefunden werden, an dem der Nachteil, im Fall von 

Piper die Erschöpfung der Ressourcen, größer ist als der Vorteil, welcher aus der Teilnahme 

gezogen werden kann. Den Punkt aus der etischen Perspektive zu bestimmen, ist problematisch, 

aber notwendig, um ein ethisches Forschen zu gewährleisten. Letztendlich habe ich das Ge-

spräch auf einen Endpunkt hinzulenken versucht, ihm die Möglichkeit eines zweiten Interview-

termins in Aussicht gestellt und das Interviewende mit meinen eigenen erschöpften Ressourcen 

begründet, sodass seine Integrität nicht angegriffen wurde und die Verantwortung für das In-

terviewende bei mir lag. 

Was die Gesprächssituation mit Piper verdeutlicht, ist, dass die individuelle körperliche Situa-

tion sowie die damit zusammenhängende psychisch-mentale Konstitution einer Person indivi-

duell mit ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen in Balance gebracht werden müssen (vgl. Casa-

rett/Karlawish 2000, 132; vgl. Fine 2003, 55; vgl. WMA 2018, 3f.). Zwar stecken die von Mar-

tina Kern und Friedemann Nauck (2006) definierten Sterbephasen Orientierungen für die For-

schung ab, wann das Vulnerabilitätsrisiko derart hoch sein kann, dass eine Erhebung mit dieser 

Person kategorisch auszuschließen ist. Aber das Beispiel von Johann Emrich verdeutlicht, dass 

emische Sichtweisen nicht immer offensichtlich und auf den ersten Blick nachvollziehbar sind, 

aber trotzdem ihre Berechtigung haben. Emrich war an einem nicht lokalisierten Tumor (Cancer 

of unknown Primary/CoP) mit massiver Metastasierung in seinem gesamten Körper erkrankt. 

Bereits kurz nach seiner Diagnose zog er ins stationäre Hospiz. Auf meine Anfrage für ein 

Interview reagierte er mit dem Wunsch, Bedenkzeit über eine (Nicht-)Teilnahme zu nutzen. 

Um eine mögliche „deferential Vulnerability“ (OEC 2016, 7) nicht als Vorteil für mein For-

schungsvorhaben auszunutzen, bot ich ihm an, sich von selbst bei mir zu melden, wenn er ein 

Gespräch führen wolle, es aber ebenso in Ordnung sei, wenn er mich nicht mehr anspreche; so 

sollte vermieden werden, einen sozialen Druck durch Mehrfachanfragen bei ihm auszulösen. 

Zwei Wochen später sprach mich eine Palliativpflegefachkraft an: 

„Anna kommt als erste Pflegerin des Spätdienstes ins Hospiz. Sie spricht mich direkt an, 

dass Herr Emrich doch interessiert an einem Interview sei und sie angesprochen habe. Er 

wolle wissen, welche Fragen ich stellen werde und ob sie ihm zwei Beispielfragen per 

Mail schicken könne.“ (Feldforschungstagebuch, 20. November 2017) 

Am gleichen Tag ging ich zu ihm. Sein Zustand hatte sich seit unserem ersten Treffen sichtbar 

verändert: seine Metastasen waren sichtbar und seine Energieressourcen waren deutlich einge-

schränkt. Wir vereinbarten einen Termin für unser Interview. Wir sprachen über den Ablauf 
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des Gesprächs und seine Sorge, bis zum Termin nicht mehr in der Lage zu sein, zu erzählen. In 

Situationen wie dieser, in der unklar war, welche Rolle sozialer Druck durch die von den For-

schungspartner*innen angenommene Verpflichtung zur Verbindlichkeit zu nehmen, wurde er-

neut eine möglichst sensible Kommunikation angestrebt: Ich versicherte in solchen Fällen 

meine Flexibilität in der Verlegung eines Termins, mein Verständnis für Absagen, sodass ich 

letztendlich eine Situation, die möglichst frei von subjektiv gefühlten Zwängen war, zu kreieren 

versuchte. Vier Tage später fand das Interview statt. Emrichs Zustand hatte sich derweil ver-

schlechtert: 

„Ich sage ihm, dass es ebenso in Ordnung ist, wenn er heute nicht die Energie für ein 

Gespräch habe. Er antwortet, dass er das heute sehr gerne machen möchte, weil man ja 

nicht wisse, wie lange ich noch was von ihm habe.“ (Feldforschungstagebuch, 24. No-

vember 2017) 

Vor dem Interview hatte ich Bedenken, ob ich das Gespräch durchführen sollte, da Emrich 

derart geschwächt und ich mir unsicher darüber war, ob die notwendigen Bedingungen für die 

Teilnahme an meinem Forschungsprojekt, sprich (relative) psychische und physische Stabilität, 

gegeben waren. Gleichzeitig wäre eine Absage – Emrich war doch auf mich mit dem Wunsch 

eines Interviews zugekommen – eine äußere Zuschreibung von Unfähigkeit – und damit letzt-

endlich ein Angriff auf seine Autonomie und damit auf seine Integrität gewesen. So beschloss 

ich, ihn entscheiden zu lassen, ob er das Interview führen wollte oder nicht. Er entschied sich 

dafür. Letztendlich sprachen wir etwa eine Stunde lang miteinander. Das Interview endete wie 

folgt: „ich denk, das haben Sie ganz gut strukturiert. Sonst hätte ich auch früher irgendein Wort, 

ähm, das ist genau der richtige Tag. Wir sind ja gut im Zeitrahmen. Ja.“ (Johann Emrich). Am 

darauffolgenden Vormittag verstarb Emrich.  

Das Beispiel zeigt, dass die von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin festgelegten 

„Sterbephasen“ (Kern/Nauck 2006, 2) nicht per se als Grenze für (Nicht-)Teilnahme am For-

schungsprojekt gelten können bzw. eine spezifische Progredienz und damit spezifisch festge-

legte Symptome ebenso nicht als Kriterium Geltung finden können, sondern auch der physische 

Zustand einer Person als Voraussetzung für ihre Forschungsteilnahme individuell mit der emi-

schen Sicht einer Person abgeglichen werden müssen. Denn zum einen sind Sterbeverläufe, wie 

bereits gesagt, individuell. Zum anderen war es, wie das letzte Zitat zeigt, für Emrich der rich-

tige Zeitpunkt, um an der Forschung teilzunehmen. Das zeigt, dass – wie in den meisten For-

schungen, die „Vorstellung einer schematischen Interviewsituation“ (Schmidt-Lauber 2007a, 

177) unrealistisch sind und v. a. in diesem Feld die individuelle Empfindung von richtigen 

Zeitpunkten eine Rolle spielt. 



67 

 

Mit welcher Motivation sich Emrich für ein Gespräch entschieden hat, bleibt unklar. Vermutet 

werden kann, dass das Interview eine Versicherung der eigenen Noch-Existenz und einer Hand-

lungsfähigkeit bzw. -macht ist (vgl. de Raeve 1994, 302; vgl. Spiers 2000, 719). Was weiterhin 

spekuliert werden kann, ist, dass das Erzählen ein Endpunkt bildet – eine Bilanzierung der 

Existenz scheint ein weiterer Grund für das Erzählen der eigenen Lebensgeschichte innerhalb 

eines Forschungsprojektes zu sein. So sah Rosemarie Barthelmess mein Kommen sogar als 

schicksalhaft und integrierte dieses in ihre lebensgeschichtliche Erzählung: 

„Ja, und so bin ich jetzt zu Hause. Sicher geht’s mir nicht 100%, aber als ich dann gehört 

hab’, dass eine Frau Braun zu mir kommt und auch ein Interview machen möchte, ehm, 

gingen mir 1000 Gedanken durch den Kopf. Vielleicht ist das jetzt soweit, dass ich jetzt 

vielleicht meine Lebensgeschichte mal wirklich schreiben [kann].“ (Rosemarie Barthel-

mess) 

Das zeigt, dass das Erzählen von den Forschungsteilnehmenden für sie selbst als sinnhaft an-

gesehen wird, in der Risiken-Nutzenabwägung also eine positive Bilanz aufweist. Das Feld war 

sowohl bei den Samplings als auch während des Führens der Interviews von Ambivalenzen, 

individuellen Befindlichkeiten sowie ethischen Dilemmata, die nicht „a priori [zu] lösen” (Ditt-

mer/Lorenz 2018, 19) sind, geprägt. Ergebnis davon ist, dass stets abgewogen werden und eine 

darin gelagerte Risiken-Nutzen-Abwägung stattfinden muss, anstatt etwa per se Grenzziehun-

gen für (Nicht-)Teilnahme zu finden. Zudem zeigt v. a. das letzte Beispiel, dass das Feld sowie 

der jeweilige Zustand der Forschungspartner*innen hochgradig dynamisch sind. Letztendlich 

führten Einordnung und ethische Grenzziehung zu folgendem Sample (vgl. Tab. 1). 

Es wurden insgesamt 18 Interviews geführt, von denen sechs Interviews aus pragmatischen 

und/oder ethischen Gründen nicht mit ins Sample einbezogen wurden. Die vorliegende For-

schung bezieht sich also auf zwölf Interviews. Auffallend sind in der Tabelle zwei Inter-

viewpartner*innen: Ulrike Fichtner, die bis zum Verfassen der Arbeit nicht verstorben ist. D. 

h. nicht, dass sie nicht sterbend ist – sie scheint sich nur sehr lange in der „Rehabilitationsphase“ 

(Kern/Nauck 2006, 2) zu befinden. Auch Hans-Josef Weber, der gar nicht terminal erkrankt 

war, ist selbstredend nicht verstorben. Im Nachhinein erfüllt Weber nicht alle theoretischen 

Vorgaben für mögliche Interviewpartner*innen. Sein Interview wurde trotzdem mit der notwe-

nigen quellenkritischen Distanz berücksichtigt, weil an diesem deutlich werden kann, welche 

Rolle die leibliche und welche die bewusstseinsmäßige Erfahrung des Sterbens spielen.  

Gleichsam gilt, dass alle Interviews quellenkritisch beleuchtet werden müssen. Neben den Kri-

tikpunkten, die für das Interview als methodisches Instrument an sich gelten und damit bei der 
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Bestimmung der Grenzen seiner Erkenntnismöglichkeiten und seiner handlungspraktischen 

Herausforderungen eine Rolle spielen (Schmidt-Lauber 2007a, 183),90 müssen die für die Nar-

rationen von Menschen am Lebensende geltende spezifische Kritik unterzogen werden. Am 

Anfang steht die Frage, wer in der vorliegenden Forschung als „legitimer Sprecher oder legi-

time Sprecherin“ (Kiefl 2014, 437) in Betracht gezogen wird und welchen Geltungsbereich die 

Forschungsergebnisse damit haben (vgl. Schmidt-Lauber 2007a, 184). Wie bereits gesagt, wird 

in der Forschung ausschließlich das Sterben aufgrund von lebenslimitierender Erkrankung mit 

ärztlicher Diagnose in den Blick genommen. Dabei werden durch die Interviews ausschließlich 

Personen berücksichtigt, die sich ihres Sterbens gewiss und darüber hinaus bereit sind, darüber 

zu sprechen sowie ihre Lebensgeschichte zu teilen. Auf welche Ursachen diese Bereitschaft, 

etwa eine spezifische Persönlichkeitskonstitution oder kulturelle Prägung, zurückzuführen ist, 

kann vor dem Kontakt nicht beantwortet werden, dafür aber möglicherweise durch eine Ana-

lyse der Daten des Gesagten und vielleicht viel mehr noch des Nicht-Gesagten (vgl. Fuchs-

Heinritz 2000, 59; 311f.; vgl. Lucius-Hoehne/Deppermann 2002, 33; vgl. Sackmann 2007, 61f.; 

vgl. Schmidt- Lauber 2007a, 183; vgl. Spiritova 2014, 126). Dabei spielen bei Menschen am 

Lebensende „übliche“ Motivatoren sicherlich eine Rolle. So kann es für die Befragten eine 

„Ehre sein, einen Beitrag für die Wissenschaft zu leisten“ (Fuchs-Heinritz 2000, 243), der For-

scherin als Person helfen zu wollen (vgl. ebd.) oder auch ein „eigenständiges Interesse des In-

terviewten an einem Interview“ (ebd., 243f.). Um mögliche Motivatoren zu eruieren, kann er-

neut der Blick auf Ethik und Vulnerabilität fruchtbar sein, wodurch der Kreis der Wechselwir-

kung von Vulnerabilität, Forschungsdesign und Ethik geschlossen werden kann. Um diesen 

Blick zu präzisieren, wird auf die von Martin W. Schnell herausgearbeiteten Basisethiken91 

Bezug genommen (vgl. Schnell 2007, 22f.), welche direkt an Bloomer et al. (2017) und Terry 

et al. (2006) anknüpfen.  

Das Gefühl, etwas zurückzugeben, knüpft an die Aristoteles’sche Ethik der Freundschaft an 

(vgl. Schnell 2007, 22). Demnach strebe der Mensch stets nach dem Guten. Das Gute wiederum 

definiert und konkretisiert sich durch das Streben selbst. Dabei erkenne der Mensch, dass es 

soziale Beziehungen sind, auf die sich das Streben konzentriert. Das Gute manifestiert sich 

letztendlich in der Reziprozität sozialer Beziehungen, dem Geben und Nehmen zwischen Men-

schen, welches sein Optimum in der Freundschaft finde. Ist ein Part dabei vulnerabel, kann also 

 
90 Da diese in allen einschlägigen Methodentexten nachzulesen sind, soll aufgrund einer Vermeidung einer Re-

dundanz diese allgemeine Quellenkritik nicht noch einmal angebracht werden. 
91 Schnell arbeitet davon fünf heraus. Für die folgenden Überlegungen sind jedoch nicht alle von ihnen relevant, 

weshalb nur die dargestellt werden, die in der Forschung eine handlungspraktisch und interpretativ verwendet 

werden. 
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nicht mehr geben, ist eine Freundschaft nicht mehr möglich. So könnten „[v]ulnerable Personen 

beziehungsweise die Vulnerabilität von Personen […] von der Ethik der Freundschaft nicht als 

achtenswert berücksichtigt werden, weil sie zur Aushandlung einer stabilen, reziproken, sich in 

der Welt verwirklichenden Freundschaft offenbar nichts beizutragen haben“ (Schnell 2017, 23). 

Nimmt sich eine sterbende Person, insbesondere dann, wenn sie bspw. körperlich eingeschränkt 

und emotional belastet ist, hinsichtlich ihrer Fähigkeit zu geben als eingeschränkt wahr, kann 

das zu einer erhöhten Vulnerabilität führen, das Gute ist, laut dieser Ethik, nicht mehr lebbar, 

was Pertz implizit anspricht: 

„Es ist schade, ich werde manchmal wehmütig. Ich hab’ mittlerweile zwei Enkel und ich 

wäre gerne noch ein guter Großvater geworden – bin ich auch jetzt schon, aber es wäre 

einfach schön gewesen, die Kinder noch zu begleiten.“ (August Pertz) 

An der Aussage wird besonders deutlich, dass seine prospektive Unfähigkeit zu „geben“ dazu 

führt, dass Beziehungen nicht reziprok stattfinden werden. Eine Möglichkeit, dieses prospek-

tive Defizit (vgl. Purdy 2004, 29f.) zumindest teilweise zu kompensieren, könnte das Interview 

sein, da es ein „dialogisches Verfahren“ (Schmidt-Lauber 2007b, 230: vgl. Spiritova 2014, 121) 

ist, indem ein „reziprokes Interesse am Gespräch bzw. die notwendige Kontaktbereitschaft“ 

(Schmidt-Lauber 2007a, 173) besteht. Da gerade das Interview also Reziprozität erfordert und 

herstellt, kann es für Menschen in der letzten Lebensphase eine Möglichkeit sein, ihre Integrität 

(vgl. Spiers 2000) durch die dem Interview inhärente Reziprozität wiederherzustellen. Ist das 

der Fall, kann das für das Interview bedeuten, dass der inhaltliche Fokus des in der Interaktion 

entstehenden Interviews (vgl. Schmidt-Lauber 2007b, 230) darauf liegt, zu „geben“ und damit 

vermeintlich möglichst „nützliches“ Material zu „liefern“, wodurch die eigene Einschätzung 

von Relevanz, die ja erhoben werden soll, in den Hintergrund gerät. 

Auch die Ethik Immanuel Kants, die „Ethik der moralischen Person“ (Schnell 2017, 24), kann 

einen Hinweis auf die Verknüpfung von Vulnerabilität, Ethik und Motivation zur Forschungs-

teilnahme geben. Denn das ethische Handeln einer Person orientiert sich laut Kant an ihrer 

Autonomie, Vernunft und Moralität: „Vulnerable Personen beziehungsweise die Vulnerabilität 

von Personen können von der Ethik der Person nicht als achtenswert berücksichtigt werden, 

weil sie zu den Eigenschaften der Idee der Menschheit offenbar nichts oder nichts Wesentliches 

beizutragen haben“ (Schnell 2017, 24). 

Wie das Beispiel von Piper zeigt, wurde die Autonomie innerhalb des Interviews zu einem 

ethischen Dilemma. Umgekehrt kann die Autonomie, welche von der schwerstkranken Person 

auf körperlicher und sozialer Ebene als schwindend wahrgenommen werden kann, durch das 
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Interview wiederhergestellt werden, weil die informierte Einwilligung als Ausdruck einer 

Handlungsmacht gelesen werden und das Interview als Erzählakt sowie inhaltlich als Ausdruck 

von Autonomie aufgenommen werden kann (vgl. Lehmann 2007, 275). Dabei kann das Inter-

view auch eine Versicherung der eigenen Bedeutsamkeit sein: Die darin erzählten Episoden 

können, um die eigene Relevanz zu untermauern, möglichst spektakulär gewählt sein. Zudem 

kann das Interview, wie es bei Piper und Pertz offenkundig wurde, eine Möglichkeit der „post-

existenziellen Existenzbastelei“ (Meitzler 2016, 133) darstellen. D. h., dass das Transkript, wel-

ches ich den Interviewpartner*innen als „Gegenleistung“ angeboten habe, teilweise dafür ge-

nutzt wurde, es an An- und Zugehörige weiterzugeben. Das Wissen darum, dass die Erzählung 

auch Generativitätsdokument und Archiv der eigenen Identität sein kann, beeinflusst selbstre-

dend die Inhalte der Erzählung, was bei den betreffenden Interviewanalysen daher quellenkri-

tisch reflektiert und mit einbezogen wurde. 

An beides knüpft sich John Stuart Mills „Ethik der Nutzenmaximierung“ (Schnell 2017, 24) 

an, die davon ausgeht, dass das ethische Handeln im Ergebnis des Handelns, also seinem Nut-

zen (dem Erzielen von „Glück, Lust und andere[n] Begriffen“, Schnell 2017, 24) liegt. Im In-

terview mit Pertz findet sich folgende Aussage zu lebensverlängernden Maßnahmen:  

„Und man wird schwächer, das Siechtum ist ja vorprogrammiert, wenn ich die Prämisse 

hab’: Leben um jeden Preis, ja. Siechtum wird so oder so sein. Aber ich will’s nicht um 

jeden Preis machen. Obwohl ich gern leb’ und das Ganze wirklich wehmütig seh’, weil 

ich denke: Es ist einfach schade, ich hätt’ gerne noch ein bisschen, aber auf der anderen 

Seite ist es halt so.“ (August Pertz) 

Das zeigt, dass schwerstkranke Menschen sich in ihrem sozialen, aber auch wirtschaftlichen 

Nutzen eingeschränkt sehen – eine häufige Aussage ist etwa, anderen nicht zur Last fallen zu 

wollen (vgl. Thönnes 2013, 93). Das Interview kann dann die Möglichkeit bieten, diesen Mehr-

wehrt wiederherzustellen bzw. sich zu beweisen. Auch das kann einerseits ein positiver Effekt 

in der Risiken-Nutzen-Bilanz der Forschung mit Sterbenden sein. Andererseits ist auch hier 

eine Verzerrung der Inhalte denkbar, nämlich in dem der Nutzen der eigenen Person für andere 

speziell untermauert und das erzählt wird, was die Interviewten als sozial erwünscht erachten.  

Was für die Analyse von Interviews mit Menschen an ihrem Lebensende außerdem zu beachten 

ist, ist der der Forschung inhärente Zeitdruck: So trat zu Beginn der Erhebungsphase zweimal 

die Situation ein, dass ich ein Interview mit einer terminal erkrankten Person für die darauffol-

genden Tage vereinbarte, die Person bis zu dem Termin allerdings bereits verstorben war. Das 

machte die zeitliche Verknappung im Forschungsprozess deutlich. Denn in dem Fall war der 
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Druck größer, Termine zeitnah zu vereinbaren92 und gleichzeitig ein Interview zu „produzie-

ren“, welches als geeignetes Quellenmaterial fungiert. Eine Nacherhebung war in vielen Fällen 

nämlich nicht möglich. Saake et al. (vgl. 2002, 250) machten die Erfahrung, dass Erzählungen 

durch die geringen körperlichen Ressourcen, z. B. durch eine erhöhte Müdigkeit, nicht zu Ende 

geführt wurden – das war bei den zwölf für diese Arbeit relevanten Quellen nicht der Fall. Doch 

ist es denkbar, dass durch einen geschwächten körperlichen Zustand der Forschungsteilneh-

menden die Erzählungen kürzer ausgefallen sind als sie es bei gesunden Menschen ggf. wären.93  

Eine mögliche Vulnerabilität muss also nicht nur beim Sampling und bei der Durchführung der 

Forschung, sondern auch bei der späteren Analyse bedacht werden. Sie beeinflusst nämlich die 

Inhalte der Forschung. Das bedeutet, dass es auch Ergebnisse sind, wenn eine spezifische Ver-

letzlichkeit verortet oder festgestellt wird und welche kulturellen Mechanismen es gibt, um 

diese zu bewältigen. Doch ist es für die Ausdifferenzierung, Einordnung und Interpretation der 

Daten bedeutsam, sich über die Motivation zur Forschungsteilnahme bewusst zu sein.  

Nachdem Sampling und Interviewsituationen sowie die Quellenkritik aus forschungsethischer 

Perspektive beleuchtet wurden (vgl. Schmidt-Lauber 2007a), wird der Blick nun auf die Dar-

stellung der Interviewanalyse gelenkt (vgl. Lucius-Hoehne/Deppermann 2002, 10f.). Aus der 

Interpretation der Quellen und der Darstellung der Ergebnisse ergeben sich weitere forschungs-

ethische Besonderheiten: 

“Power can, however, certainly be said to lie in the hands of the researcher when it comes 

to questions of analysis and interpretation. The informant usually does not know the the-

oretical assumptions that the researcher will use, thus ‘…information is transformed from 

a concrete kind of reporting to an abstract analysis in keeping with the conceptual bias of 

the researcher. In addition, there is the power of the written, as opposed to the verbal 

word. With regard to interview methods, there is much literature to suggest that the re-

searcher may be in a very powerful position vis-à-vis their informants.” (de Raeve 1994, 

301) 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Forschungen haben die Beforschten der vorliegenden 

Arbeit keine Möglichkeit, der Interpretation der Forscherin und der Darstellung ihrer selbst zu 

 
92 Das erwies sich oftmals als schwierig, denn die Dissertation entstand nebenberuflich zu meiner regulären An-

stellung. Was das für die Forschungssituation bedeutete, wird in Kapitel 3.5 thematisiert. Salis Gross (vgl. 2001) 

thematisiert die Herausforderung dieser doppelten Eingebundenheit in ihrer Forschung ausführlich (vgl. ebd., 

143f.). 
93 Wobei sich die Länge der Interviews in einem üblichen Rahmen hielten; das kürzeste war knapp unter einer 

Stunde, das längste Interview dauerte vier Stunden. 
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widersprechen, eine Vorlage der Interpretation zur Zustimmung durch die*den Forschungs-

partner*in (vgl. Leh 200, 70; vgl. Spittler 2014, 209) ist gänzlich unmöglich, da die meisten 

Forschungspartner*innen nach der Beendigung der Erhebungen und der Interpretation verstor-

ben sind. So liegt die Deutungsmacht vollständig bei der Forscherin. Das kann im Forschungs-

feld problematisch sein, denn damit geht eine Abgabe der Kontrolle einher, welche für viele 

Menschen am Lebensende zunehmend wichtig wird (vgl. Casarett/Karlawish 2000, 135). Dabei 

„[i]st es zumeist vor allem die Sprache, durch die der[*die Beforschte] sich bloßgestellt fühlt“ 

(Leh 2000, 70). Um dieser Schwierigkeit entgegenzuwirken, soll erneut auf die Rolle der Be-

fragten als Expert*innen hingewiesen werden. Denn „[s]olange der Befragte wirklich als Infor-

mant, als Experte, gilt, werden seine Erzählungen und Berichte durch die Interpretation nicht 

völlig umgedeutet werden, sondern ihre eigene Stimme behalten“ (ebd., 71). Aus dem Grund 

bemühen sich die folgenden Ausführungen um eine breite Darstellung der wörtlichen Quellen, 

um eine Interpretation, die sich an der Selbstdeutung und Sinnsetzung der Befragten orientiert 

(vgl. ebd., 72) und eine würdevolle Abbildung der Forschungsteilnehmenden ermöglicht. Dabei 

ist es relevant zu erwähnen, dass trotz der Darstellung von Zitaten aus Interviews und dem 

Feldforschungstagebuch kein Voyeurismus gefördert werden soll (vgl. Salis Gros 2001, 145f.). 

Die vorliegende Forschung, wie alle empirisch fundierten Arbeiten, stellt eine Interpretation 

selbstständig erhobener Quellen dar und hat somit einen eingeschränkten Geltungsbereich. 

Letztendlich wird angestrebt, dass die Forschungspartner*innen, die für diese Arbeit ihre Ge-

schichte geteilt haben, ihre Stimme behalten und mit angemessener Sensibilität dargestellt wer-

den.  

Mit der Darstellung der Forschungsergebnisse einher geht auch der Schutz der Daten, womit 

an eine rechtliche Dimension angeschlossen wird. Diese ist „[i]n Deutschland [in den] Daten-

schutzgesetze[n] auf Bundes- und Landesebene […]“ (Hopf 2017, 590) verankert. Dort werden 

„Fragen der Erhebung, Aufbewahrung, Weitergabe und Veröffentlichung sozialwissenschaft-

licher Daten“ (ebd.) geregelt. Für die vorliegende Forschung findet eine „Unkenntlichmachung 

von Eigennamen und anderen Identifizierungsmöglichkeiten“ (Fuchs-Heinritz 2000, 245) statt. 

Das hat Auswirkungen auf das Erzählte. Denn „[k]ann der Befragte fest damit rechnen, daß er 

von den späteren Lesern des Textes nicht identifiziert werden kann, erzählt er von vornherein 

anders als jemand, der damit rechnen kann, vom späteren Leserkreis des Textes erkannt werden 

zu können“ (ebd.). Die Namen aller Akteure, die im Forschungsprozess eine Rolle spielten, 

wurden pseudonymisiert, Orte wurden wie alle Hinweise auf die Identität der Teilnehmenden 

– soweit es möglich war – unkenntlich gemacht.  
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Letztendlich basiert jede empirisch ausgelegte qualitative Forschung auf dem Vertrauen der 

Forschungsteilnehmenden der*m Forschenden gegenüber (vgl. Koning et al. 2019, 2), welches 

nicht ausgenutzt werden soll. Allerdings, um die vermeintliche Position der*des Forschenden 

zu relativieren, gilt der Vertrauensvorsprung, der gegeben werden muss, reziprok. Denn ge-

nauso wie die Beforschten auf einen integren Umgang mit den bereitgestellten Daten angewie-

sen ist, ist es die*der Forschende auf das zuverlässige Erzählen der Interviewpartner*innen. 

Auch wenn die Frage nach der „Wahrheit“ des Erzählten nicht beantwortet werden kann (vgl. 

Lindemann 1999, 44), geht die*der Forschende doch davon aus, dass die Forschungsteilneh-

menden – des autobiografischen Paktes gemäß (vgl. Lejeune 1994, 20) das erzählen, was sie 

als Wahrheit empfinden. 

Dieser Einblick in die Quellenkritik, aber auch in forschungsethische Überlegungen zeigt, dass 

im Feld stets Situativität eine Rolle spielt, weil Grenzen, ob sie nun definitorischer oder hand-

lungspraktischer Art sind, stets schwierig zu ziehen sind und situativ wie kontextabhängig ab-

gewogen werden müssen. Dabei zeigt sich bereits an der Stelle, dass Überlegungen zu den Ka-

tegorien „richtig“ und „falsch“, „gut“ und „schlecht“, „ethisch“ und „unethisch“ eine Rolle 

spielen, die nicht nur handlungspraktisch aus der Forscherinnenperspektive relevant geworden 

sind. Vielmehr spiegeln sich darin Bedingungen des Forschungsfeldes, die wiederum in den 

Narrativen der Menschen am Lebensende relevant werden. Nicht nur die Prozessualität der 

Forschung ist angesprochen, das rekurriert auch auf eine weitere Forschungsmethode: die Eth-

nopsychoanalyse. Des Weiteren geht es in der Diskussion um ethische Richtlinien im Grunde 

um Macht, ihre Verteilung und Ausübung. Doch tatsächlich zeigt das Forschungsfeld, dass 

nicht nur die Akteure, die Forscherin und die Beforschten, das Machtfeld beeinflussen und 

kontrollieren, sondern auch die Zeit sowie die Kommunikation über den Tod und das Sterben 

– wie auch, da es sich hierbei um eine Biografieforschung handelt, über das Leben. 

3.4 Wie über das Sterben reden?  

„Bei Eberhardt Keller angekommen, setze ich mich und ich stelle ihm noch einmal mein 

Projekt vor und spreche von ,Menschen in ihrer letzten Lebensphase‘. Wieder einmal fällt 

mir auf, dass ich eine innere Barriere habe, das Wort ,Sterben‘ vor einem Menschen in 

seiner letzten Lebensphase direkt in den Mund zu nehmen – aus Angst, einen wunden 

Punkt zu treffen.“ (Feldforschungstagebuch, 10. Mai 2017) 

Zum einen verweist die Verwendung der Phrase „wunder Punkt“ auf eine vermeintliche Vul-

nerabilität von Menschen in der letzten Lebensphase, welche durch einen kommunikativen Akt 
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offengelegt werden kann. Zum anderen kann dieser Feldforschungstagebucheintrag als Symp-

tom gelesen werden: In der Kommunikation mit Menschen am Lebensende scheinen gewisse 

Sprachbarrieren, „Kommunikationshemmungen“ (Rest 1992, 65) oder zumindest eine limi-

tierte Kommunikation mit Menschen in ihrer letzten Lebensphase oder über das Sterben zu 

wirken. Diskursanalytisch betrachtet, fügt sich die Beobachtung an die viel diskutierte Tabui-

sierungs- oder Verdrängungsthese von Tod und Sterben an, welche ein „Gemeinplatz [im] ge-

sellschaftlich dominanten Diskurs zum Lebensende“ (Salis Gross 2002, 25) ist. Dieser Diskurs, 

welcher vermeintlich sowohl wissenschaftlich als auch gesellschaftlich stattfindet, scheint al-

lerdings verworren; was verdrängt oder tabuisiert wird, ob es der Tod, das Sterben oder beides 

ist (vgl. Nassehi 1992, 19; vgl. Lindner 2016, 88), ist ebenso unklar wie die Frage danach, ob 

es sich um eine Verdrängung, Tabuisierung oder Verleugnung von Tod und/oder Sterben han-

delt (vgl. Salis Gross 2002, 29; vgl. Macho 1987, 31; vgl. Macho/Marek 2007b, 12).94 Daraus 

folgt, dass der Diskurs, der für die Fragestellung, das Forschungsdesign wie auch die Anwen-

dung der Methoden grundlegend ist, zunächst betrachtet werden muss, um aufzudecken, inwie-

fern „übergreifende Symbol- oder Handlungsstrukturen des Feldes reproduzier[t]“ (Eisch 2001, 

34f.) werden und inwiefern diese Reproduktionen (kontra-)produktiv für die Datenerhebung 

sind und sie Erkenntnisse sie über das Feld liefern.  

Selbst wenn es Kommunikationsbarrieren oder -hemmungen gibt (vgl. Nassehi 1992, 17), heißt 

das nicht notwendigerweise, dass ein Forschen im Feld des Un- bzw. teilweise Sagbaren nicht 

möglich ist. Vielmehr können das Aufdecken und die Reflexion von Kommunikationshinder-

nissen „Rückschlüsse auf […] Beziehungs- und Normsysteme“ (Eisch 2001, 34f.) offenlegen, 

die im Feld eine Rolle spielen, um so zu einer quellenkritischen Analyse der erhobenen Daten 

leiten. Das Ziel des Kapitels ist es nicht, eine lückenlose gesamtgesellschaftliche Analyse eines 

Sterbe- oder Todesdiskurses zu erarbeiten, vielmehr soll ein Überdenken der im Feld wirksa-

men kulturellen Strukturen und ihrer soziohistorischen Entwicklungen stattfinden, welche ei-

nen Einfluss auf die Datenerhebung haben.95  

Um die biografischen Narrationen von Menschen an ihrem Lebensende so zu erheben, dass die 

Erzählentscheidungen der Interviewpartner*innen, etwa die Selektion von Erzähltem und Ver-

schwiegenem (vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 59), Detaillierungen der einen und oberflächliches 

 
94 Da die vorliegende Arbeit hauptsächlich das Sterben im Fokus hat, scheint die Beschäftigung mit dem Tod auf 
den ersten Blick als nicht notwendig. Tatsächlich sind die Phänomene jedoch nicht unabhängig voneinander zu 

betrachten, da etwa Jenseitsvorstellungen auch die Vorstellungen eines guten Sterbens bedingen (vgl. Fischer 

2002, 67). 
95 Dabei wird die historische Entwicklung der Kommunikationsformen zu Sterben und Tod diskutiert, was eine 

starke inhaltliche Nähe zur Einleitung bedeutet. Jedoch sollen hier dezidiert keine Inhalte wiederholt, sondern 

kontextbezogen, hinsichtlich der handlungspraktisch wirkenden Kommunikationsmuster, dargestellt werden. 
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Hinweggehen über andere Erzählsegmente (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 21; vgl. 

Welzer 2000, 69) wie auch die Entscheidung für Themen oder Genres, möglichst unbeeinflusst 

von der Forscherin bleiben, wurden offene biografisch-narrative Interviews geführt (Schmidt-

Lauber 2007a, 175f.). Diese geben den Erzählenden den größten Gestaltungsspielraum für ihre 

eigenen Narration. Die Herausforderung der Datenerhebung durch Interviews liegt dabei nicht 

nur darin, dass das absehbare Ableben der Teilnehmenden ein erhöhtes Vulnerabilitätsrisiko 

birgt. Auch biografische Interviews an sich können bereits „als sehr persönlich und heikel emp-

funden werden“ (Dornheim 1986, 77). Denn das Selbstbild mancher Menschen gestattet es 

ihnen nicht, „sich auf die Erzählung ihrer Lebensgeschichte einzulassen, weil hierbei proble-

matische und Leiderfahrungen für sie selbst wieder sichtbar würden[, wie etwa] mißlungene 

Lebenszüge und übermächtige heteronome Bedingungen; an die zu denken, das verbietet ihnen 

ihr Selbstbild als jemand, der aus eigener Kraft und mit starker Kontrolle der Bedingungen sein 

Leben (erfolgreich) führt“ (Fuchs-Heinritz 2000, 296). D. h. für die vorliegende Forschung, 

dass die Gruppe derer, die einer Forschungsteilnahme zugestimmt haben, womöglich diejeni-

gen sind, deren Biografieerzählung und Selbstbild kein Divergenzrisiko beinhaltet. 

Klassischerweise wurde die Bitte, die eigene Lebensgeschichte zu erzählen, zum „erzählgene-

rierenden Impuls“ (Schmidt-Lauber 2007b, 177), der die Zugzwänge des Erzählens anstoßen 

sollte (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 36; vgl. Schütze 1984, 78). Das zeigte sich in 

allen Interviewsituationen als erfolgreiche Praxis, um eine Stegreiferzählung zu erwirken (vgl. 

ebd.). Auch wenn der Fokus der Erzählungen, zumindest auf den ersten Blick, nicht auf den 

Themen Sterben und Tod lag, wird die Reflexion über die geführten Interviews trotzdem darauf 

liegen. Denn da „erzählte Lebensgeschichte an die Gegenwart ihrer Produktion gebunden“ 

(Löffler 1991, 264), also das Sterben Ausgangspunkt und Spezifik der Narrationen ist, wird 

versucht, die aus ihnen hervorgehenden Kommunikationsweisen zu extrahieren. Ein dezidiertes 

Reden über die eigene Sterbephase fand meist in der Nachfragephase des Interviews, in welcher 

Vertiefungsfragen (vgl. Rosenthal 2005, 152f.) gestellt, Aussagen gespiegelt (vgl. Spiritova 

2014, 23f.) oder Bitten um Detaillierung von Einzelerzählungen hervorgebracht wurden (vgl. 

Schmidt-Lauber 2007b, 177), statt. Neben dem Rückbezug auf die lebensgeschichtliche Erzäh-

lung wurden dabei Informationen zur aktuellen Situation erhoben. Im Folgenden wird v. a. das 

Sprechen im Interview thematisiert. Andere kommunikative Ebenen, etwa die nonverbale, wer-

den ausgeblendet, da ihre Rolle in der Feldforschung untergeordnet war.  

Ebenso wie das Interview keine „historische Wahrheit“ (Lucius-Hoehne/Deppermann 2002, 

91), sondern ausschließlich Subjektivität und konstruierte Wirklichkeit hervorbringen kann, ist 
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auch Sprache nicht objektiv, sondern Ausdruck von Subjektivität und kulturellen Wertevorstel-

lungen. Sie ist Ausdruck einer Weltauffassung oder einer Haltung. Vice versa wirkt sie auf 

Realitäts- und Glaubensvorstellungen ein. Dabei wird sie selbst zum bewusst oder unbewusst 

eingesetzten Instrument. Denn sie „ermöglicht nicht nur einen Zugriff auf die Welt, sie ermög-

licht es auch, die Wirklichkeit zu manipulieren, sie so darzustellen, wie wir es möchten, wie es 

unseren Wertevorstellungen entspricht“ (Cox 2002, 9). Beim Sprechen über Tod und Sterben 

handelt es sich also nicht ausschließlich um ein sprachlich-abstraktes Phänomen, sondern es 

steht in einem reziproken Verhältnis zu kulturellen Handlungspraktiken und Weltdeutungen. 

Denn „[d]er Wandel der Wertevorstellungen führt nicht nur zu einem Wandel der Sprache, 

sondern auch der Norm, des Brauches und unseres traditionellen Verhaltens“ (ebd.). Aus dem 

Grund soll als erstes diskutiert werden, ob und wie über Tod und Sterben gesprochen wird, um 

davon ausgehend das Feld besser zu verstehen. 

Die Feldforschungsnotiz deutet auf ein kulturelles Bewusstsein von Vulnerabilitätsrisiken, die 

die Kommunikation mit Menschen am Lebensende birgt und folglich auch den Umgang mit 

den Akteur*innen prägt, hin.96 Während dieses bei Ziegler durchaus angebracht war, wies Kel-

ler kaum Merkmale einer erhöhten Verletzlichkeit auf. Meine Vorsicht ihm gegenüber stellte 

sich sukzessive als Konsequenz ausschließlich meiner eigenen Bedenken, ihm schaden zu kön-

nen, heraus. Umgekehrt hatte Keller diese Bedenken selbst scheinbar nicht, was aus seiner ra-

schen und weitläufigen Thematisierung seines eigenen Sterbens gegenüber mir abgeleitet wer-

den kann. Die Einschätzung, inwiefern das Sterben angesprochen werden kann, ist dahingehend 

bedeutsam, als damit der Rahmen des Sagbaren gegenüber einzelnen Gesprächspartner*innen 

konturiert werden kann. Denn „[e]in Gespräch über den Tod kann eine Zudringlichkeit sein. 

Gelangt ein Mensch nun aber konkret in ,Todesnähe‘, müssen die Barrieren der kommunikati-

ven Zurückhaltung zwangsläufig fallen. Am Totenbett kann das Sterben nicht mehr ignoriert 

werden“ (Benkel 2016b, 29f.). Das Bewusstsein über das eigene Sterben wurde nämlich stets 

vorsichtig ermittelt, um die Gesprächsführung dem individuell gearteten Kriterium der Zumut-

barkeit anzupassen. Damit sind vermeintliche Kommunikationsregeln angesprochen, die – wie 

die kulturwissenschaftlich-empirische Forschung an sich – stets ein Spannungsfeld zwischen 

Individualität der Beforschten und übergreifenden kulturellen Mustern eröffnet.  

Weiterhin wird in der obigen Feldforschungsnotiz deutlich, dass das Kommunizieren über Tod 

und Sterben mit „geschönten Begriffen“, respektive Metaphern, stattfindet (vgl. Cox 2002, 8, 

11; vgl. Macho 1987). Über den Tod und das Sterben wird teilweise mit Euphemismen und 

 
96 Dass meine Sprachhemmung nicht als individuelle Herausforderung gelten kann, sondern als kulturelle Reprä-

sentation diskutiert werden muss, zeigt die weitreichende Diskussion der Tabuisierungs- bzw. Verdrängungsthese. 
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Sinnbildern, Heinrich L. Cox nennt es „verschleiernde Synonyme“ (Cox 2002, 8) gesprochen.97 

So sind metaphorische Begriffe wie „entschlafen“ (vgl. Macho 1987, 33), „von uns gehen“, 

„umziehen“ (vgl. Sörries 2015, 142) „die letzte Reise antreten“ (vgl. Macho 1987, 26f., 47), 

„heimgehen“ (ebd., 49) oder zynische Ausdrücke wie „den Löffel abgeben“ (Dros-

dowski/Scholze-Stubenrecht 1992) Möglichkeiten, das Sterben – in einer Vergangenheitsform 

auch den Tod – zu umschreiben.98 Diesen indirekten, umschreibenden Ausdrücken ist eine ge-

wisse Emotionalität sowie ein Versuch der Distanzierung von dem tatsächlichen Phänomen des 

Sterbens inhärent (vgl. Cox 2002, 8f.).99 Reimer Gronemeyer und Andreas Heller bezeichnen 

das als „Distanzierungsjargon“ (2014, 235), in welchem eigene Ängste gegenüber Sterben und 

Tod deutlich würden (vgl. ebd.). Im Rückblick darauf, dass Sprache in einem reziproken Ver-

hältnis zur Weltauffassung und Realitätskonstruktion steht, ergibt sich daraus die Frage, ob eine 

sprachliche Distanzierung also notwendigerweise zu dem Befund führt, dass Sterben und Tod 

verdrängt, verleugnet oder tabuisiert werden (vgl. Heller 1994b, 16)? Wie schlägt sich der Um-

gang mit Sterben und Tod in alltäglichen Handlungspraktiken nieder? Sind es tatsächlich (aus-

schließlich) Ängste, die das Sprechen über Sterben und Tod bestimmen?  

Ein erster Schritt in Richtung der Antwort auf diese Fragen bietet der Blick auf die quantitative 

Thematisierung von Sterben und Tod und damit auf mediale und soziokulturelle Bearbeitungen. 

Denn „[t]agtäglich erreichen uns Meldungen, Nachrichten von Katastrophen und Unfällen, von 

Unglücken und Morden, von Anschlägen und Katastrophen, von Opferzählungen in Kriegs-

handlungen und von tragischen Todesfällen einzelner Menschen in der kühlen Distanziertheit 

der Nachrichtensprecher“ (Gronemeyer/Heller 2014, 65). Die stetige Konfrontation mit dem 

„Nachrichten-Tod […] gehört zum Alltag“ (ebd.). Dabei ist der Tod nie „unmittelbar greifbar“ 

(ebd.), der „Bedrohungscharakter für das eigene Leben hat dieser indirekte, medial vermittelte 

 
97 Gleichwohl sich letztendlich die Terminologie „Menschen in der letzten Lebensphase“ für diese Arbeit durch-

gesetzt hat, heißt das nicht, dass er in jedem Zusammenhang als beschönigend oder ausweichend verstanden wer-

den kann. Diese Textstelle meint viel eher, dass ich während der Erhebung teilweise Satzkonstruktionen um den 

Begriff Sterben herum generiert habe, um diesen vor den Interviewten nicht auszusprechen. 
98 Auch Allegorien dienen als Anthropomorphisierung des Todes: „Wir begegnen dem Tod als dem Schnitter und 

Sensenmann, als Freund Hein und als barmherzigen Erlöser; als Liebhaber oder als Vampir, als Mutter Erde oder 

als gefräßiger Todesgöttin. Wir sehen ihn schwarz oder weiß, als apokalyptischen Reiter oder als Spielmann. Wir 

finden den Tod in der Nacht und im Winter; erfahren ihm im Drogenrausch und in der unio mystica. Wir fürchten 
und fliehen ihn in der Krankheit, im Schmerz, in der Isolation, in der Verlassenheit des Alters, in der Trostlosigkeit 

der Depression und im einsamen Stolz des Wahnsinns.“ (Macho 1987, 187f.) 
99 Freilich werden „Sterben“ und „Tod“ auch als neutrale Termini verwendet und eine direkte Kommunikation 

über das Themengebiet existiert zweifellos. An der Stelle werden Metaphern jedoch deshalb thematisiert, weil sie 

für das Sterben und den Tod in vielfältigen Varianten existieren, oft zeithistorische Tradierungen bilden und in 

verschiedenen Kontexten aufscheinen.  
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Tod der anderen verloren“ (ebd.). Auch im Hinblick auf aktuelle mediale Darstellungen er-

scheint diese Beobachtung haltbar (vgl. auch Fuchs 2016, 48f.),100 werden Sterben und Tod 

doch recht häufig thematisiert und sind somit Teil des (medialen) Alltags. Laut Armin Nassehi 

– und er spricht hier ausschließlich vom Tod und nicht vom Sterben – erscheint dieser sogar als 

„geschwätzig“ (Nassehi 2007, 124). Denn „[m]it dem Tod ist letztlich keine Erfahrung zu ma-

chen, deshalb zieht er letztlich die Metapher des Geheimnisses, des Uneindeutigen, des Un-

sichtbaren und des Verhüllten an – und gerade weil er aufgrund mangelnder empirischer Er-

fahrbarkeit uneindeutig bleibt, bleiben muss, zieht er kulturelle Eindeutigkeiten geradezu an“ 

(Nassehi 2007, 123).101 Da sich der Tod gänzlich der Erfahrbarkeit entzieht (vgl. Schneider 

2014, 57), kann sich ihm ausschließlich kommunikativ genähert werden (vgl. Nassehi 2007, 

124f.). Kommunikation bildet damit die einzige Möglichkeit, den Tod zu verstehen und zumin-

dest implizit erfahrbar zu machen. Dennoch ist nur ein gewisser Teil des Todes versteh-, weil 

ausschließlich von außen beobachtbar. Die sprachliche Konsequenz daraus scheint u. a. ein 

metaphorisches Sprechen über ihn zu sein, da Metaphern eine gewisse Vagheit inhärent ist (vgl. 

Fuchs 2016, 52f.), die auch der Tod auf empirischer Ebene aufweist. Der Tod als originäre 

Erfahrung von Zeitlichkeit (vgl. Assmann 2001b, 404) zeigt seine Vagheit und Ambivalenz 

bspw. In der Frage nach dem Personenstatus eines Menschen. In dem einen Moment ist der 

Körper lebend, ein Subjekt (Zirden 2007, 165), geht dann aber in den „Objektstatus“ (ebd.) 

über.102 Die Objekthaftigkeit zeigt sich in der Leiche, sprich dem Relikt einer Person (vgl. Ma-

cho 1987, 171f.),103 welches Zeichen des „Zusammenbruch[s] des sozialen Körpers“ (Macho 

1987, 408) ist. Die Paradoxie liegt darin, dass der tote Körper vorhanden, während die Person 

zu diesem Körper abhandengekommen ist. So ist es „der Kommunikationsabbruch“ (ebd.), der 

den Tod – und auch den Moment des Sterbens – greifbar macht. Dadurch findet eine „Negation 

aller diskursiven und sozialen Regeln“ (ebd.) statt, da der Tod nur durch die Abwesenheit des 

Sozialen, Kommunikativen und Diskursiven (vgl. Gehring 2010, 147) wahrgenommen werden 

 
100 Hier findet keine systematische Medienanalyse statt. Doch habe ich während des gesamten Prozesses der Er-

stellung dieser Arbeit mediale Bearbeitungen zu den Themen Tod und Sterben verfolgt und kann von einem in-

formierten Gesamteindruck ausgehen. 
101 Dementsprechend kann „[d]er kulturanthropologische Zugriff auf diesen Komplex […] dagegen nur ein indi-

rekter sein, er bedarf kultureller Kontexte, innerhalb deren Sterben und Tod verarbeitet werden. […] Ritus, My-

thos, Religion, grundlegende Bewußtseinsformung, ontologische Grundprinzipien, Relation von Wir-Gruppe und 

Individuum, Identität oder Nichtidentität des Selbst, Monismus oder Dualismus. Daraus wären dann thanatologi-

sche Konsequenzen zu ziehen“ (Assmann 2002, 31). 
102 „Es ist die Erfahrung des Todes anderer Menschen, die Erfahrung der Leiche, die uns die kompliziertesten 

Zusatzhypothesen abverlangt. […] Die Leiche widerlegt in ihrer puren Anwesenheit eine instantane Gewißheit. 

Personenidentität und Körperidentität wirken dissoziiert; der Zusammenhang zwischen qualitativer und numeri-

scher Limitation scheint unwiderruflich suspendiert. […] Nach allen Gewißheiten und Kriterien unseres ,In-der-

Welt-seins‘, unserer sozialen Existenz, dürfte es keine Leichen geben“ (Macho 1987, 171f.). 
103 Freilich ist diese Aussage schematisch, schließt sie doch die Prozessualität des Sterbens aus. 
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kann. Teile eines Menschen sind also durchaus existent (der Körper), während es andere nicht 

sind (Kommunikationsfähigkeit).  

Anders sieht es mit der Erfahrung des Sterbens aus. Da Sterben bedeutet, dass eine Person noch 

lebend ist, sind die die Erfahrungs- und Kommunikationsmöglichkeiten bei ihm anders gela-

gert. Das Sterben, so Nassehi, ließe „sich letztlich nicht verdrängen, da es empirisch stets vor-

kommt und nicht ignoriert werden kann“ (Nassehi 1992, 19).104 Zudem ist Sterben – was ebenso 

die Ausgangsthese der vorliegenden Arbeit darstellt – erfahr- und bis zu einem gewissen 

Punkt105 auch erzähl- und kommunizierbar. Eine vollständige Retrospektive auf die Sterbeer-

fahrung ist jedoch nie möglich, da diese durch den Tod und damit durch einen absoluten „Kom-

munikationsabbruch“ (Macho 1987, 408) verhindert wird (vgl. Jüngel 2009, 183; vgl. Macho 

1987, 28; Macho/Marek 2007b, 9). Sterben ist zudem stets eine primäre Erfahrung (vgl. Feld-

mann 1997, 73), bei der nur teilweise auf das Erfahrungswissen anderer zurückgegriffen wer-

den kann; eine kulturelle Einschreibung einer Narration aus Sicht Sterbender, zumal sie keine 

Erzählgemeinschaften bilden (vgl. Lehmann 2007b, 49), gibt es nicht,106 da ein Erzählen aus 

der Retrospektive nie stattfinden kann. Die Grenzen der Erzählbarkeit erscheinen dabei nicht 

trennscharf, sondern sind je nach Sterbeverlauf fluide, individuell und kontextbezogen (vgl. 

Saake/Nassehi 2002, 249). Dabei kann die Sterbeerfahrung bis zu dem Punkt der Sprachunfä-

higkeit erzählt werden. Inwiefern das Sterben jedoch erfahren werden kann, muss offenbleiben. 

Denn die Frage, ob, und wenn ja wie, die Sterbe- von einer (schweren) Krankheitserfahrung 

unterschieden werden kann, wenn nicht aus der Retrospektive, bleibt offen. So bleibt es die 

Aufgabe dieser Arbeit, eine Antwort darauf zu finden sowie darauf, ob und wie das Sterben 

erzählbar ist.  

Die hier aufgezeigte empirisch-ontologische Ebene des Sterbens und des Todes verdeutlicht, 

dass sowohl der Tod als auch das Sterben Phänomene sind, die nur teilweise erfahr- und ver-

stehbar sind. Universale Grenzziehungen, bis wohin Versteh- und Erfahrbarkeit reicht, sind 

wahrscheinlich unmöglich, hängt das Sterben doch von seinem individuellen Verlauf ab (vgl. 

Schmied 1985, 58ff.). Das hat Konsequenzen; sowie Tod und Sterben nur teilweise erfahrbar 

 
104 Das schließt nicht aus, dass das eigene Sterben nicht auch bis zu dem Zeitpunkt „verdrängt“ werden kann, an 

dem es ein akutes wird. 
105 Dieser orientiert sich an der Gewissheit des Sterbens sowie an körperlichen und psychischen Fähigkeiten zu 

erzählen. 
106 Es kann aber durchaus auf Erzählungen des Sterbens als Sekundärerfahrung zurückgegriffen werden. Zudem 

zeigt der Blick auf die wissenschaftliche Bearbeitung des Sterbens, dass es vermehrt aus der Perspektive der Be-

obachtenden thematisiert wird (vgl. Kap. 2.2), was eine Spiegelung gesamtkultureller Kommunikation über das 

Sterben darstellen könnte. Über das Sterben, so scheint es, kommunizieren primär Mediziner*innen (vgl. Feld-

mann 1997, 71f.; vgl. Gronemeyer/Heller 2014, 139f.), Pflegende (vgl. Rest 1992, 76; Salis Gross 2001, 19; 245), 

ferner auch Forschende sozial- und kulturwissenschaftlicher Disziplinen (vgl. Thönnes 2003, 19).  
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sind, können sie auch sprachlich bloß bis zu einem bestimmten Punkt erfasst werden (vgl. Sack-

mann 2007, 311f.). Denn „[w]as sich nicht erzählen lässt, wird nicht erzählt“ (Fuchs-Heinritz 

2000, 59). Gleichzeitig können sich vor dem Hintergrund der Sterbe- und Todeserfahrung keine 

tradierten Erzählmuster herausbilden. Denn ist die Erfahrung gemacht, kann sie nicht kommu-

niziert werden, weil am Ende der Tod steht (vgl. Macho 1987, 408). Metaphern, um auf den 

Ausgangspunkt der Überlegungen zurückzukommen, bieten vor dem Hintergrund dieser Her-

ausforderung, die Möglichkeit, die Grenzen der Ausdrückbarkeit der Erfahrung offenzulegen. 

Denn Metaphern stellen spezifische Eigenschaften, nämlich die, die wahrnehm- und verstehbar 

sind, heraus und rücken andere Attribute, die, die nicht sprachlich, erfahrungsmäßig oder ge-

danklich fassbar sind, in den Hintergrund (vgl. Wohlmann 2014, 64). Dabei sind sie „niemals 

zufällig gewählt, auch wenn sie von Sprachspiel zu Sprachspiel variieren mögen. Sie sind kon-

stitutiv für den unanschaulich-anschaulichen Begriff des Todes“ (Macho 1987, 188f.). Letzt-

endlich kann das Verwenden von Metaphern an Nassehis Geschwätzigkeitsthese angeschlossen 

werden, da es eine Annährung bzw. einen Versuch des Verstehens von Sterben und Tod dar-

stellen kann, gleichzeitig jedoch die Grenzen der Verstehbarkeit aufzeigt.  

Für das Führen der Interviews im Rahmen dieser Arbeit bedeutet das zum einen, dass spezifi-

sche Vorgehensweisen in Interviewerhebungen, wie das „gelegentliche Einflechten eigener Er-

fahrungen“ (Schmidt-Lauber 2007a, 180) nicht möglich sind, da Sterben und Tod nur primär 

erfahrbar und nicht mit anderen Erfahrungen vergleichbar sind (vgl. Macho 1987, 35). Einen 

Vergleich mit dem Sterben oder dem Tod anzustellen erschiene deshalb als Affront, da eine 

ungerechtfertigte Aneignung einer individuellen und einzigartigen Erfahrung stattfände (vgl. 

Salis Gross 2001, 83) und somit die Gefahr der Banalisierung des Sterbens liefe (vgl. Benkel 

2016b, 14). Das wäre dem Anspruch, die Interaktionssituationen taktvoll zu gestalten, gegen-

läufig (vgl. Goffman 2017, 20; 36; Ariès 2005, 718f.). Dadurch gestaltete sich die für das In-

terview geforderte Dialogizität (vgl. Schmidt-Lauber 2007b, 240f.) teilweise holprig. Die Frage 

nach der biografischen Erzählung evozierte kaum Herausforderungen, was auch damit zusam-

menhängt, dass es sich dabei um eine etablierte Forschungspraxis handelt, auf deren Erfah-

rungsschatz zurückgegriffen werden konnte. Biografisches Erzählen ist gleichsam auch eine 

alltägliche Praktik, also „kulturelle Formtradition[ und] Gewohnheit[…] des sozialen Lebens“ 

(Fuchs-Heinritz 2000, 13). Im Gegensatz dazu zeigten sich in den Erzählteilen um Sterben und 

Tod Unsicherheiten. Das bevorstehende akute Sterben etwa wurde eher umschrieben. Die Mög-

lichkeit, das Sterben zu verbalisieren, wäre, Metaphern zu verwenden – um die möglicherweise 

naheliegende Lösung in Betracht zu ziehen. Sie erscheint, zumindest für die Forschende, dabei 
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nicht unbedingt als fruchtbare Lösung. Denn zum einen erscheint es in der Vis-à-vis-Begeg-

nung unangebracht, in Metaphern zu sprechen, sind sie doch eher bei Genres wie Medienbe-

richten, Trauerreden und -anzeigen oder literarischen Verarbeitungen üblich und machten die 

Interviewsprache damit artifiziell. Zum anderen widerspricht das dem Prinzip der Offenheit des 

Interviews. Denn dadurch, dass Sprache Wirklichkeit formt, besteht durch die Verwendung von 

„verschleiernde[n] Synonymen“ das Risiko, die Notwendigkeit einer indirekten Kommunika-

tion zu implizieren und damit (unbewusst) Sprachbarrieren in der Kommunikation zu etablieren 

(vgl. Goffman 2017, 10ff.). Zudem kann die Verwendung von Metaphern „oft hinreichend wir-

kungsvoll einen bestimmten Eindruck bei der Zuhörerin erzeugen (z. B. die Suggestion eines 

Zusammenhangs zwischen zwei Dingen, einen Vorwurf), ohne dafür aber verantwortlich ge-

macht werden zu können, da man aufgrund der Offenheit der Formulierung jederzeit bestreiten 

kann, es so gemeint zu haben“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 224). Damit blieb während 

der Interviews die Möglichkeit, neutrale Termini zu verwenden. Das führte dazu, dass Gesprä-

che gelegentlich Schleifen durchliefen, bis eine situations- und personenadäquate Kommuni-

kation über Sterben und Tod gefunden werden konnte. Das ging jedoch nicht unbedingt mit 

einer geringeren Datendichte einher. Denn das Mehr an Erzähltem brachte zusätzliche Infor-

mationen hervor. Präzisierung und Vagheit, die in einem Wechselspiel sichtbar wurden, „kön-

nen darauf hinweisen, dass über einen Sachverhalt schlecht zu sprechen ist, etwa aus Tabuisie-

rung, wegen mangelnder Kenntnisse und Komplexität des Sachverhalts oder weil er von unter-

geordneter Relevanz im gegenwärtigen Zusammenhang ist“ (ebd.). Zudem legt dieser Gedan-

kengang offen, dass für die Interviewerin andere sprachliche Regeln gelten müssen als für die 

Interviewten. Während es meine Aufgabe war, gezielt Fragen zu stellen (vgl. Fuchs-Heinritz 

2000, 259), die eine präzise Erzählung erwirken, „wäre [es] verkehrt, eine präzisere und ein-

deutigere Bedeutung [von den Interviewten] zu fordern, wo für den Erzähler ein vager und 

summarischer Verweis offenbar hinreichend ist“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 179ff.). 

Die sprachlichen Ungewissheiten sind historisch bedingt. Denn die (Nicht-)Erfahrbarkeit des 

Todes entspringt, laut Jan Assmann, der Kultur des Wissens um den Tod und die Sterblichkeit 

(vgl. Assmann 2001b, 404). Diese Kultur bietet an, „einen Raum und eine Zeit zu schaffen, in 

der der Mensch über seinen begrenzten Lebenshorizont hinausdenken und die Linien seines 

Handelns, Erfahrens und Planens ausziehen kann in weitere Horizonte und Dimensionen der 

Erfüllung“ (ebd.). Diese bringen wiederum kulturelle Praxen hervor. Um diese zu beschreiben 

und einzuordnen, ist der Einbezug der historischen Perspektive sinnvoll (vgl. Schmidt-Lauber 

2007a, 169). Durch sie kann die Entwicklung aktueller Umgangsweisen mit Sterben und Tod 

nachgezeichnet werden. 
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Historisch gesehen hat sich die direkte Erfahrung des Todes und des Sterbens anderer quanti-

tativ minimiert. Derzeit liegt die Lebenserwartung in Deutschland etwa bei 80 Jahren (78,31 

Jahre bei 2014/2016 geborenen Jungen; 83,2 Jahre bei 2014/2016 geborenen Mädchen) (vgl. 

BIB 2018). Zudem ist die Kindermortalität von 25% (1870) (vgl. Deutsches Ärzteblatt 2007) 

auf 0,37% (2017) gesunken (vgl. World Bank 2018).107 „Dies bedeutet, dass sich der Tod in 

die späten Abschnitte des menschlichen Lebenszyklus verlagert hat“ (Helmchen/Lauter 2009, 

147). Das Sterben von (eigenen) Kindern und Geschwistern ist von einer Regel- zu einer Aus-

nahmeerfahrung geworden. Neben einer zeitlichen Verschiebung der Todeserfahrung in spätere 

Lebensabschnitte lässt sich auch eine räumliche Verschiebung des Todes und des Sterbens be-

obachten. Denn während vor der Moderne und vor dem Entstehen von Kliniken Menschen zu 

Hause und im Kreis der Familie starben, wird mittlerweile „mehrheitlich […] in Institutionen 

gestorben. Um die Jahrtausendwende starben etwa 52% der Menschen in Krankenhäusern, etwa 

14% in Alten- und Pflegeheimen, nur 29% in einer Privatwohnung“ (Colla 2008, 199). Grund 

dafür ist die Medikalisierung des Sterbens: „Während früher der Priester gerufen wurde, sobald 

der Tod sich abzeichnete, um den Übergang ins Jenseits vorzubereiten, ruft man heute den Arzt, 

um das Diesseits zu verlängern“ (Pfeffer 2005, 45f.). 

Damit einher geht auch eine Veränderung der „Sprachmacht“ im Bereich von Tod und Sterben, 

die in der Moderne im medizinischen statt zuvor im religiösen Bereich liegt. „Der Gedanke 

daran, die Übergangssituation des Lebens zum Tod in medizinischen Einrichtungen verbringen 

zu müssen, ist, historisch gesehen, relativ jung“ (Macho/Marek 2007b, 199f.). Noch im 19. 

Jahrhundert sollte sich der Arzt „nicht nur im Falle des Sterbens, sondern auch im Falle der 

Unheilbarkeit eines Patienten“ (ebd.) zurückziehen, da für „diese Situation […] die Familien, 

vielleicht die Nachbarschaften und allenfalls Pflegende zuständig‘“ (ebd.) waren.  

Dieser medizinisch-institutionelle Entwicklung ging bereits eine Individualisierungstendenz 

des Sterbens und des Todes, welche bereits seit dem ausgehenden Mittelalter abzeichnete, vo-

raus (vgl. Ariès 2005, 140ff.). Prekär – um Ariès‘ kritische Sichtweise auf die Entwicklungen 

des Umgangs mit Sterben und Tod einzunehmen – wurde diese ab dem 19. Jahrhundert (vgl. 

ebd., 733). Denn ab diesem Zeitpunkt lässt sich ein Vergessen oder Verschwinden von Sterbe- 

und Trauerritualen, welche die Phase vor wie nach dem Ableben einer Person stützen, verzeich-

nen (vgl. ebd., 747). Das hatte wahrnehmbare sprachliche Konsequenzen. Denn „[u]m eine 

Verbindung“ (Ariès 2005, 747) zwischen der Alltagswirklichkeit und der „pathetischen Innen-

welt“ (ebd.), in welcher sich der Mensch in seinem Sterben zurückziehen sollte, herzustellen, 

 
107 Die Zahl gilt für lebend geborene Kinder bis zum fünften Lebensjahr.  
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„bedarf es der Vermittlung eines zuvor verinnerlichten Kodes, eines Rituals, das man von Kind-

heit an durch Brauch und Herkommen erlernt hat. So gab es früher Verhaltenskodes für alle 

Gelegenheiten, bei denen man Gefühle zu erkennen gab, die im Allgemeinen unausgedrückt 

bleiben, etwa […] wenn man starb, oder wenn man Leidtragende trösten mußte“ (ebd.). Damit 

spricht Ariès die Funktion von Ritualen und Kodes an, eine Situation des Übergangs durch 

vorgegebene Verhaltensmuster zu stabilisieren. Aber die Rituale und somit auch ihre Entlas-

tungsfunktion „sind gegen Ende des 19. und im 20. Jahrhundert verschwunden“ (ebd.) Folge 

davon ist, dass „Gefühle, die die gewohnten Grenzen überschreiten, entweder keinen angemes-

senen Ausdruck“ (ebd.) finden können und letztendlich verdrängt werden „oder […] gewaltsam 

hervor[brechen], ohne daß irgend etwas sie aufhalten könnte. Im letzteren Falle kompromittier-

ten sie die Ordnung und die für die Alltagstätigkeiten erforderliche Sicherheit. Es gilt also, sie 

zu unterdrücken“ (ebd.). Ebenso wie die Emotionen gegenüber Sterben und Tod in den Privat-

bereich verlegt wurden, wurde auch die Sprache impliziter und ausdrucksärmer (vgl. ebd.), 

wodurch auch die Entlastung durch das Sprechen über die schmerzhafte Erfahrung des Sterbens 

oder des Todes minimiert wurde (vgl. ebd.).  

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Sterben und Tod also noch in kleinen Gemein-

schaften wie der Familie, der Nachbarschaft oder der Dorfgemeinschaft begangen.108 Der Aus-

tritt des Individuums aus der Gemeinschaft wurde durch Rituale begleitet, die v. a. einer „Af-

fektentlastung“ (ebd., 418) dienten und die Gemeinschaft, trotz der Veränderung der personel-

len Konstellation, stabilisierten.109 „[D]er erste Schock wurde durch die traditionelle Geschäf-

tigkeit der Gruppe abgefangen, die beim Tode zugegen war, und häufig wurde [der Schock 

somit] sehr rasch überwunden“ (ebd. 744). Der Schmerz über den Verlust einer Person konnte 

kanalisiert und gelindert werden (vgl. ebd.). Sterben und Tod, der Statusübergang des Indivi-

duums aus der Gemeinschaft heraus, erschien damit kontrollierbar, da die tradierten Verhal-

tens- und Handlungsvorgaben Handlungs- und Deutungssicherheit vermittelten, was von Ariès 

als der „gezähmte Tod“ (ebd., 42) bezeichnet wird. Diesen gezähmten Tod begreift Ariès als 

 
108 „Seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich im Verhältnis zwischen dem Sterbenden und seiner Umgebung 

ein entscheidender Wandel vollzogen. Natürlich war für den Menschen die Entdeckung, daß sein Ende bevorstand, 

stets ein unangenehmer Augenblick. Man lernte jedoch, damit fertig zu werden. […] Für den Fingerzeig, die Vor-

warnung des Sterbenden gab es, wenn sie nicht spontan erfolgte, feste Formen im überkommenen Brauchtum. In 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird sie jedoch immer problematischer.“ (Ariès 2005, 717) 
109 „Noch bis vor wenigen Jahren, also fast während der gesamten Menschheitsgeschichte, starben die meisten 
Menschen zu Hause im Beisein ihrer Angehörigen. Krankheiten und Verletzungen brachten einen schnellen Tod, 

ungehindert von wirksamen medizinischen Interventionen. Bei Geburten, die zu Hause stattfanden, kamen viele 

Frauen und Kinder ums Leben. Was Ärzte, die Medizin und die Krankenhäuser anzubieten hatten, war bestenfalls 

primitiv und vielfach sogar ausgesprochen gefährlich. Die medizinische Versorgung – sofern es eine gab – fand 

ebenfalls zumeist zu Hause statt. Tod und Sterben waren ein integraler Bestandteil des täglichen Lebens, allent-

halten sichtbar und weitaus weniger mysteriös als heutzutage.“ (Jones 1997, 354f.) 
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„Naturzustand“ (ebd., 744), der ab dem ausgehenden Mittelalter durch Individualisierungsten-

denzen und Distanznahmen von Tod und Sterben erodierte. Der gezähmte Tod wandelte sich 

dadurch zunächst über den „eigenen Tod“110 zum „schönen Tod“111 bis hin zum „ins Gegenteil 

verkehrten Tod“ (ebd., 785), welcher seit dem 19. Jahrhundert zu beobachten ist (vgl. ebd.).112 

Der Tod ist, laut Ariès, deshalb „verkehrt“ und „wild“, weil er nicht mehr durch entsprechende 

Trauerrituale kontrolliert, emotionale Affekte nicht mehr durch gemeinschaftliche Handlungs-

praktiken kanalisiert werden. Sterben und Trauer sind individualisiert, wodurch jede*r selbst 

für den Umgang mit Emotionen, die Tod und Sterben hervorrufen, verantwortlich – und mit 

ihnen alleine gelassen – ist.113 Das Sterben und der Tod werden durch die Auslagerung in pro-

fessionelle Sphären nicht nur fremd, sondern in einer medikalisierten, hygienisierten Welt auch 

als ekelerregend und abstoßend empfunden (vgl. Lawton 1998).114 Dadurch findet nicht nur 

eine Stigmatisierung des Sterbens und des Todes statt (vgl. Goffman 1975, 156ff.), sondern 

auch eine Ablehnung und Tabuisierung. Kulturelle Codes, wie Kleidungs- (vgl. Jones 1997, 

27ff.) oder Verhaltensregeln (vgl. Ariès 2005, 747) haben an Geltung verloren und bieten damit 

keine Leitlinien alltäglichen Handelns und Kommunizierens mehr. Das wiederum führte zu 

einer Kommunikationsunfähigkeit und einen Schritt weiter zu einem Gefühl der Isolation sei-

tens der Menschen am Lebensende wie auch der Trauernden (vgl. Jones 1997, 29ff.; vgl. Elias 

2002). Denn auch eine Kommunikation mit Menschen an ihrem Lebensende fand durch das 

Verlagern des Sterbens in Institutionen deutlich weniger statt – ebenso wie das Sprechen über 

Tod und Sterben im Allgemeinen (vgl. ebd., 736). Denn durch die Auslagerung des Sterbens 

aus Alltag, Familien- und Nachbarschaftsnetzwerken (vgl. Colla 2008, 199f.; Macho/Marek 

2007a, 250) wurden Tod und Sterben zu einer Fremdheitserfahrung (vgl. Ariès 2005, 730; vgl. 

 
110 Der eigene Tod meint eine langsame Individualisierung des Todes, das Wachsen einer Angst vor Teufel und 

Hölle, welche durch die Schrecken der Pest im späten Mittelalter ausgelöst wurde. Dabei entstanden neue Formen 
des Umgangs mit dem Tod, bspw. durch Totentänze oder dem Vanitas-Gedanken (vgl. Sörries 2015, 60f.). 
111 In der Romantik verknüpfte sich der Umgang mit dem Tod zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der hohen 

Bedeutung der Empfindsamkeit. Hierbei erhielt der Tod in erster Linie ein Hoffnungsmotiv (z. B. das Wiedersehen 

aller geliebten Menschen im Himmel), wodurch der Tod als vorübergehende Trennung angesehen wurde (vgl. 

Jones 1997, 27f.). 
112 Der „eigene Tod“ und der „schöne Tod“ spielen für die Beleuchtung der Kommunikation eine marginale Rolle.  
113 „Im Umkreis des Toten bleibt also kein Raum mehr für die großen und langewährenden Wehklagen von ehe-

dem; niemand trägt mehr mit lauter Stimme Lobeserhebungen und Schmerzäußerungen vor wie früher. Die 

Freunde und die Familie, die schweigsam geworden und verstummt sind, fungieren nicht mehrmals die Hauptak-

teure eines jetzt entdramatisierten Geschehens. […] Von seinem letzten Seufzer an gehört der Tote weder seinen 

Standesgenossen oder Gefährten noch seiner Familie, sondern der Kirche. Die Lesung der Totenmesse ist an die 

Stelle der alten Wehklagen getreten. Die Totenwache ist zur kirchlichen Zeremonie geworden, die im Hause des 
Verstorbenen beginnt und sich zuweilen in der Kirche fortsetzt, mit den Stundengebeten für die Toten und den 

Gebeten zur Empfehlung der Seele.“ (Ariès 2005, 212) 
114 Dazu Doris Lindner: „Die gesellschaftliche Tendenz im Umgang mit Sterbenden macht deutlich, dass Sterben 

als Prozess möglichst unauffällig (indem man Sterbende in Institutionen verlagert) und ohne emotionale Verunsi-

cherung (der Umgang mit Sterbenden wird als suspekt und peinlich empfunden) vor sich gehen soll“ (Lindner 

2016, 88). 
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Illich 1987; vgl. Sörries 2015, 120), welche gleichsam zu Handlungsunsicherheiten für Ge-

meinschaft und sterbendes Individuum führte. Denn „vielfältige Vorkehrungen, Bräuche und 

Zeichen der Pietät“ (Colla 2008, 199f.), welche in der privaten Sphäre ausgeübt wurden, gerie-

ten „in Vergessenheit“ (ebd.). Somit fand „ein Erfahrungsverlust in der Sterbebegleitung“ 

(ebd.) statt, da der Umgang mit einer sterbenden Person während ihrer Sterbephase sowie da-

nach Handlungspraktiken den toten Körper betreffend somit kein „Alltagswissen“ (ebd.) mehr 

darstellten, welches „von Generation zu Generation weitergeleitet und abgerufen“ (ebd.) wer-

den konnte. Der Umgang mit Sterbenden und mit Toten ist daher kaum mehr kulturell „einge-

übt“, womit sich auf die Kommunikationslücke, welche zwischen Erfahrungs- und Kommuni-

kationsmöglichkeiten bezüglich Sterben und Tod entstehen, noch eine weitere Verunsicherung 

aufschichtet. Denn somit können weniger „Alltagsberichte“ aus den Perspektiven aller Betei-

ligten entstehen und tradiert werden.  

Was Ariès in seiner 1977 erschienen Arbeit nicht thematisiert, sind die Konsequenzen des Ers-

ten und Zweiten Weltkriegs für den Umgang mit Tod und Sterben. Das ist deshalb erstaunlich, 

weil die „Weltkriege neue, in ihrer Tragik nie gekannte Formen des Umgangs mit dem Tod 

hervor[brachte]“ (Fischer 2001, 69). Insbesondere unter der nationalsozialistischen Herrschaft, 

Norbert Fischer benennt in seiner Monographie zur Geschichte des Todes in der Neuzeit diese 

Zeit als Höhepunkt des „technisierte[n] Todes“ (ebd.), bei dem das Töten von Menschen in 

einem fabrikmäßigen Ablauf stattfand. „In den Krematorien der Konzentrationslager wurden 

die Spuren millionenfacher Verbrechen systematisch vernichtet – zugleich sollte jede Möglich-

keit zu Trauer und Totengedenken ausgelöscht werden“ (ebd.). Der Tod in den Schützengräben 

dagegen wurde zum Heldentod erklärt (vgl. ebd., 70). Somit wurden „in der nationalsozialisti-

schen Propaganda privater Schmerz und Trauer politisch instrumentalisiert“ (ebd., 77). Im Zuge 

dessen hatte eine Ideologisierung der Sprache stattgefunden, die am Ende des 20. Jahrhunderts 

zu einer „irritirte[n] Sprachlosigkeit“ (ebd., 70) umschlug, weil insbesondere die „hilflosen Op-

fer des technisierten Tötens zum Thema wurden“ (ebd.). Die dieser Arbeit zugrundeliegende 

Literatur gibt kaum einen Einblick in den alltäglichen und privaten Umgang mit Sterben und 

Tod in der Nachkriegszeit,115 könnte eine These doch sein, dass das kollektive Trauma (vgl. 

 
115 Nur Macho und Marek (2007b, 13) verweisen auf den Heidegger-Schüler Günther Anders, der Heidegger Prä-

missen geradezu umgekehrt: „Nach Hiroshima und Nagasaki werde nicht mehr das Individuum, sondern die 

Menschheit selbst mit dem bevorstehenden Tod konfrontiert; die Differenz zwischen dem Tod der Anderen und 
dem eigenen Tod sei künftig bedeutungslos. Der mögliche Massentod, der tatsächliche Tod des Man, so argumen-

tierte Günther Anders in seiner Studie über Die Antiquiertheit des Menschen, werde verdrängt und geleugnet, 

während die Individuen ihren ,jemeinigen‘ und ,eigentlichen‘ Tod sentimentalistisch verklären. ,Wir leben im 

Zeitalter der Unfähigkeit zur Angst‘, behauptete Anders, obwohl alle von Angst reden und dabei Kierkegaard oder 

Heidegger zitieren; die existenzialistischen Moden vertrugen sich hervorragend mit jener ,Apokalypse-Blindheit‘, 

die Anders unermüdlich kritisierte.“ (Macho/Marek 2007b, 13) 
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Füllenbach 2000, 64f.) und die daran anschließende Sprachlosigkeit (ebd.) sich auch auf Ster-

ben und Tod bezogen haben. Ein Indiz dafür könnten Sprachtabus sein, wie das Wort „Eutha-

nasie“, welches im deutschen Raum – im Gegensatz zu anderen Ländern wie den Niederlanden 

– nicht als neutraler Terminus für Sterbehilfe verwendet wird.  

Wo der Blick auf die Geschichte des Umgangs mit Sterben und Tod wieder flächendeckend 

einsetzt, ist zum Beginn der Hospizbewegung. „Der Begriff Hospiz hat eine lange Geschichte. 

Er wurde erstmals zur Zeit der Kreuzzüge – also bei kriegerischen Veranstaltungen – geprägt 

und von den Johannitern, später von den Maltesern übernommen. Im Grunde waren Hospize 

nichts anderes als Häuser, in denen Verwundete oder Erkrankte entweder wiederhergestellt 

werden sollten oder sterben durften“ (Becker 1992, 49). Nach den Kreuzzügen geriet der Be-

griff in Vergessenheit, wurde dann aber wieder im angelsächsischen Raum (ebd.) durch die 

Etablierung des Saint Christopher’s Hospice (vgl. Thönnes 2013, 38) populär. Das hatte auch 

Auswirkungen auf den deutschsprachigen Kulturraum (vgl. Heller/Pleschberg 2015, 61). „In 

Deutschland eröffnete die Hospizbewegung seit Mitte/Ende der 1980er-Jahre den öffentlichen 

Diskurs um Sterben und Tod und machte das Reden darüber möglich“ (Sörries 2015, 136). 

Dabei verstand sich die Hospizbewegung als Gegenbewegung zum „in den Krankenhäusern 

der 1960er Jahre praktizierten Vernachlässigung von Sterbenden“ (ebd.) und hatte das Ziel ei-

ner „den psychischen, physischen, spirituellen und sozialen Bedürfnissen entsprechende Be-

treuung und Pflege“ (ebd.) von Menschen an ihrem Lebensende. Sterben sollte mit individua-

lisierter Fürsorge und dezidiert als ein „gutes Sterben“ (vgl. Sörries 2015, 129) stattfinden. Sie 

„versuchen, die Kluft zwischen Zuhause und Krankenhaus damit zu überbrücken, daß sie dem 

Sterbenden eine qualitativ andere persönliche Pflege zukommen lassen, ohne sein Leben künst-

lich zu verlängern“ (Jones 1997, 355). Damit sollten Instrumente der „Affektkontrolle“ bei An-

gehörigen wiederum hergestellt werden (vgl. ebd.). Damit stellten Hospize Heterotopien dar 

(vgl. Lindner 2016, 89f.), in welchen „dieses gute Sterben heute […] als letztes Lebensprojekt, 

das jeder individuell gestalten können soll“ (Stadelbacher/Schneider 2016, 65), erscheint. Da-

bei stehen die Menschen an ihrem Lebensende als bestimmende und lenkende Akteure, die 

Dreh- und Angelpunkt der Versorgung bilden, im Mittelpunkt.116 Mit der Hospizkultur geht 

wiederum eine spezifische Sprache einher. Zwar liegen dieser Arbeit keine Forschungen zum 

Thema „Hospizsprache“ vor. Aus eigenen Beobachtungen lässt sich jedoch ableiten, dass Ste-

reotypisierung und Stigmatisierung zu umgehen versucht werden. Dass Hospizbewohner*innen 

 
116 Demnach lässt sich weiterhin eine „Auslagerung“ des Sterbens bestimmen. So wird etwa der Umgang mit 

Leichen, die Waschung, das Ankleiden und Vorbereitung auf die Beerdigung meist Expert*innen und spezifischen 

Institutionen überlassen (vgl. Jones 1997, 42ff.). Friedhöfe wurden seit dem 18. Jahrhundert aus dem Zentrum von 

Dörfern und Städten in die Peripherie verlagert (vgl. Feldmann 1997, 25; vgl. Cox 2002, 8). 
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bspw. als „Gäste“ (vgl. Gronemeyer/Heller 2014, 276) bezeichnet, werden zeigt, dass die Ent-

wicklung der „geschichtliche[n] Seite“ (Heller 1994, 26) „mit dem modernen Bewußtsein von 

Subjektivität du Autonomie, bzw. mit den Menschenrechten als Patient, Klient und Angehöri-

ger“ (ebd.) korrespondieren. Subjektivität und Autonomie sind im Hospizkontext bedeutsamer 

als etwa in Kliniken (vgl. ebd.). Die seit dem ausgehenden Mittelalter zu verzeichnende Ent-

wicklung der Individualisierung (vgl. Ariès 2005; vgl. Stadelbacher/Schneider 2016, 65) im 

Umgang mit Sterben und Tod stimmt dabei auch mit dem Verlust der Verbindlichkeit „kollek-

tive[r] Szenarien“ (vgl. Benkel 2016a, 7f.) einher. Der Tod wird „von vielen Menschen im 

heutigen Westen als das Ende eines individuellen Lebens aufgefasst, nicht als Teil des Erneu-

erungsprozesses der Generationen“ (Giddens 1999, 44). „Die Funktion, die der Tod in der Mo-

derne übernehmen könnte, wurde skizziert als Inszenierung einer Letztontologie und der damit 

verknüpften Möglichkeit individualisierender Biographien“ (Fuchs 2016, 52). Individualisie-

rung meint „die Herauslösung von Individuen aus traditionellen Interdependenzen sowie aus 

,historisch vorgegebenen und zugewiesenen Rollen‘ (Beck 2014, 180)“ (Meitzler 2016, 134f.). 

Die Akteure zeichnen sich durch ein „gewachsenes Maß an Eigenverantwortlichkeit“ (ebd.) 

aus. Sie betrachten sich als „autonome Individuen“ (ebd.) und definieren sich „nicht mehr län-

ger über ihre Gruppenzugehörigkeit“ (ebd.). „Zu der damit einhergehenden Abnahme an sozi-

aler Kontrolle gehört auch der Verbindlichkeitsverlust traditioneller Bezugssysteme“ (ebd.).117  

Die gesamte historische Entwicklung läuft darauf hinaus, dass es kaum mehr eine Orientierung 

an gesamtgesellschaftlichen Ordnungen, welche Sterben und Tod eines Individuums begleiten, 

gibt, was Peter L. Berger et al. als „metaphysischen Heimatverlust“ (1975, 74) bezeichnen. 

 
117 Zwar wurden neue Bezugssysteme geschaffen. Diese sind jedoch nicht verbindlich. Beispiele dafür sind Hos-
pize oder die sich etwa zeitgleich zur Hospizbewegung etablierende Death Education in den USA, welche „das 

,Sterbenlernen‘ zu ihrem Thema“ (Colla 2008, 198) machte. Ein weiteres Beispiel sind sogenannte „Death Cafés“, 

welche vom Schweizer Ethnologen und Soziologen Bernhard Crettaz entwickelt wurde (vgl. Sörries 2015, 149). 

„Die Idee dahinter ist ein offener, nicht belasteter Raum, in dem jeder, der mag, über den Tod und seine Erfahrun-

gen mit ihm reden kann“ (ebd.). Es gibt durchaus weitere Initiativen wie das Totentanz-Café, welches im Bonner 

Kunstmuseum stattfindet oder das „Café Tod“ in Berlin in eben „jenem Café Finovo, das er bereits 2004 auf dem 

Alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin als erstes Friedhofscafé etabliert hatte“ (Sörries 2015, 149). Zudem gibt es 

immer mehr Initiativen von Bestattenden, wie der „Alternative Totensonntag“ (vgl. Trauerraum 2017) oder der 

seit zehn Jahren stattfindenden Messe „Leben und Tod“ (vgl. Leben und Tod 2019). Was dabei auffällt, ist, dass 

alle Angebote, sich mit dem Tod und dem Sterben auseinanderzusetzen, „individuelle Aneignung[en]“ (Benkel 

2016a, 7) darstellen. D. h., dass die zur Auslagerung und Entfremdung von Sterben und Tod (vgl. Ariès 2005, 730; 

vgl. Sörries 2015, 120) durch die Verlagerung des Sterbens An- und Zugehöriger von der privaten in die klinisch-
pflegerische Sphäre eine bewusste und v. a. individuell gewählte „Gegenhandlung“ erfordert, die ausschließlich 

individuell geleistet werden kann. Die Nutzung der immer noch als alternativ wahrgenommenen Angebote wird 

dabei zur aktiven Leistung der Ent-Distanzierung bzw. Annährung an Tod und Sterben. Zwar versuchte die Hos-

pizbewegung eine neue Sterbekultur entgegen des vermeintlichen Verdrängens und Tabuisierens zu etablieren 

(vgl. Thönnes 2013, 38). Allerdings findet diese ebenso wie Death Cafés und ähnliche Bewegungen ausschließlich 

in heterotopischen Räumen statt. 
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Armin Nassehi zieht daraus den Schluss, dass „sich dies in den oft analysierten und beschrie-

benen Phänomenen der Sprachlosigkeit, der Unsicherheit und Gehemmtheit und der Unehrlich-

keit angesichts des Todes nieder[schlägt]“ (Nassehi 1992, 17). Ritualisierte Formen des Um-

gangs mit dem Tod – und so möglicherweise auch spezifische Sprachformen – scheinen durch 

die Veränderung der Platzierung von Tod und Sterben im Alltag keine Geltung mehr zu finden. 

Die Individualisierung der Gesellschaft und der letzten Lebensphase bzw. die Konzentration 

der Todes- und Sterbethematik auf spezifische Räume führt dazu, dass Handlungsweisen situ-

ativ und kontextgebunden ausgehandelt werden müssen.  

Für die Interaktionssituationen in den Interviews bedeutete das, dass mir als diejenige, die das 

Forschungsgeschehen lenken soll (vgl. Schmidt-Lauber 2007a; 2007b), Handlungsformen, die 

von Ariès benannten „Kodes“ (Ariès 2005, 747), für den Umgang mit Menschen am Lebens-

ende fehlten. Somit wurden die Entfremdung des Sterbens und das Fehlen der generational 

vermittelten Handlungspraktiken und Deutungsmuster durch eine Verunsicherung im Umgang 

mit meinen Forschungspartner*innen – und damit auch meine eigene Teilhabe an dieser Form 

des Umgangs mit Sterben und Tod – deutlich. Das Setting innerhalb des Hospizes, in dem die 

Gäste den Handlungsrahmen bestimmen sollten, führte zu einer Dialektik in der Interviewfüh-

rung. Denn „diskursive Praxen“ (Kiefl 2014, 435), welche „Stabilität und Erwartbarkeit“ (ebd.) 

des Gesprächsverlaufs und des Verhaltens der an der Interaktion Beteiligten gewährleisten soll-

ten, schienen mir – und meist auch meinen Interviewpartner*innen – manchmal undurchsichtig 

und unklar. Da die Rolle einer Person an ihrem Lebensende sowohl für meine Forschungs-

partner*innen sowie für mich im Feld Primärerfahrungen darstellten, waren meist beiden Ge-

sprächspartner*innen „Regelmäßigkeiten im Raum des Sagbaren“ (ebd., 432) bzw. und Kon-

ventionen (vgl. Lucius-Hohne/Deppermann, 202f.) wie auch „habitualisierte soziale Regulie-

rungen“ (Hettlage 2007, 201) nicht bekannt. Das Moment der Fremdheit schien sogar mehr als 

gewöhnlich aufzuscheinen und die Kommunikationssituation zu bedrohen (vgl. Hettlage 2007, 

200). Somit lief das Interview stetig der Gefahr einer „Interaktions-Befangenheit“ (Goffman 

2017, 131), also einer Fokussierung auf die Interaktion anstatt einer Konzentration auf den In-

halt. Wer nun bspw. die im Interview lenkende Instanz sein sollte, war offen und musste erst 

innerhalb des Gesprächs ausgehandelt werden. Meist führte das dazu, dass dahingehend eine 

Gradwanderung stattfand, indem ich eine Interaktionsbalance (vgl. Goffman 2017, 50ff.) her-

zustellen versuchte und ein Changieren zwischen der Fokussierung auf die Art der Interaktion 

und deren Inhalten stattfand. So versuchte ich, sensibel mit „notwendigen“ Sprachbarrieren, die 

als emotionaler Schutz dienten oder in Form einer Interaktionsregel (vgl. Goffman 2017) be-

standen, umzugehen, bei vulnerableren Personen zu wahren und trotzdem das Gespräch auch 
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auf Sterben und Tod zu lenken. So sollte eine statusmäßige Balance (vgl. ebd., 30) und damit 

auch eine Fortführung des Gesprächs gewährleistet werden. Denn durch eine Verletzung der 

zugrundeliegenden Gesprächsregeln kann ein Abbruch des Gesprächs und ein Zurückziehen 

der gesammelten Daten eine realistische Gefahr darstellen (vgl. Hettlage 2003, 202). Das 

machte das Führen der Interviews zu einem Drahtseilakt, für den es ausschließlich individuelle 

und situative Wege gab, ihn zu meistern und für den an dieser Stelle keine Musterlösung vor-

gestellt werden kann. Dennoch hatte das die positive Konsequenz, dass spezifische Kommuni-

kations- und Interaktionsbedingungen des Feldes sichtbar wurden (vgl. Lindner 1981, 62), wel-

che im Hauptteil der Arbeit genauer thematisiert werden. 

Was sich im Gesagten spiegelt, sind also nicht nur historisch gewachsene, sondern auch allge-

mein wirksame Sprachbarrieren und -hemmungen. Somit stellte sich heraus, dass bereits die 

Themenwahl ein Widerspruch zu bestimmten Kommunikationsregeln bilden kann. Meist ori-

entieren sich Interviews an regelhaften kooperativen Interaktionstechniken (vgl. Goffman 

2017, 34ff.). Der Themenwahl inhärent ist bereits ein mögliches „Stigma“ (Goffman 1975). 

Denn thematisiert wird eine massive Ungleichheit zur vermeintlichen Norm (vgl. ebd., 9ff.): 

die zeitlich nahende Nicht-Existenz der Interviewpartner*innen. An der Stelle wird erneut ein 

Blick auf die Ebenen der Sterbedefinition relevant. 

Das biologisch-medizinische Sterben ist meist verknüpft mit Krankheit, die als Ausnahmezu-

stand (vgl. Goffman 1975, 12) und aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen von den Betroffe-

nen auch als Stigma (ebd.) wahrgenommen wird. In der zentrierten Interaktion (vgl. Goffman 

1973, 35f.), also diejenige, in der sich Akteure aufeinander beziehen und miteinander handeln, 

gibt es einen „Konformitätsdruck“ (vgl. Hettlage 2007, 205). Dieser führt dazu, dass Stigmata 

durch „Techniken der Informationskontrolle“ (Goffman 1975, 116) verborgen werden müssen 

(vgl. Paal 2014, 40f.).118 Nun werden in einem Interview über das Sterben genau diese ver-

meintlich stigmatisierenden Merkmale (vgl. Goffman 1975, 9) angesprochen: das Sterben, leib-

liches Erfahren, körperliche Gebrechen und Zustände, welche Ekel evozieren können. Dadurch 

kann die Konzeption des Selbst (vgl. Hettlage 2007 205) bedroht werden (vgl. Rinken 199, 152; 

Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 72), da im Gegensatz zur eigentlich kooperativ verlaufenden 

Interaktionsformen, in denen alle Beteiligten die gegenseitige Imagepflege bewältigen (vgl. 

Goffman 2017, 34), nicht Gemeinsamkeiten bzw. positive Attribuierungen – sondern das ge-

 
118 Ein Beispiel dafür ist die beschriebene Situation von Ziegler (s. Kap. 3.2), welche sich vom Hospizpersonal 

nur mit angezogenem Nachthemd waschen lassen wollte, weil sonst ihr „nicht-idealer“ Körper sichtbar geworden 

wäre. 
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naue Gegenteil herausgestellt werden. Das führt in der Interviewsituation zu einer Notwendig-

keit von „Techniken der Imagepflege“ (ebd., 10ff.). Das bedeutet, dass eine gewisse Ritualisie-

rung der Konversation eingehalten werden muss, damit die Gesprächspartner*innen immer 

noch „angepasst“ (ebd., 50), auf taktvolle Weise wie gewünscht dargestellt werden bzw. sich 

darstellen können. In den Interviews wurde das durch die Fragestellung bereits erreicht – durch 

das Changieren zwischen der Thematisierung von Biografie und Sterben konnte diese Status-

differenz bewältigt werden. Denn immer, wenn das Sprechen über das eigene Sterben zur Zu-

dringlichkeit wurde, konnte ein Wechsel zur Thematisierung der Biografie stattfinden. Durch 

die Schaffung einer vertrauensvollen Erzählatmosphäre (vgl. Schmidt-Lauber 2007b, 180) kam 

eine Statusdifferenz zwischen Forscherin und Gesprächspartner*in oder das Gefühl einer Kom-

munikation, die „unangebracht“ wäre, nicht zustande. Dieser Anpassungsversuch führt auch zu 

den nächsten beiden Ebenen des Sterbens, die Widersprüchlichkeiten in der Interviewsituation 

evozieren könne: die psychologische Dimension und das „Sterben-Machen“.  

Interaktion meint stets auch einen gewissen Anpassungsdruck und ein Deutlichmachen von 

Gemeinsamkeiten, um eine Balance zwischen den Gesprächspartner*innen zu erwirken. Was 

die Forschungsfrage aber gerade thematisiert, ist das genaue Gegenteil: das Außerhalbstehen, 

das Verlassen der Gemeinschaft, wobei untergründig der völlige Ausschluss aus der Gemein-

schaft durch den nahenden Tod mitschwingt. Damit einher geht auch eine (Status-)Differenz: 

während sich meine Interviewpartner*innen wegen der Themensetzung vorrangig durch ein 

höheres Alter, eine lebenslimitierende Erkrankung und mit geringerer Zukunftsperspektive, 

vermeintlich hilfsbedürftig (vgl. Kiefl 2014, 438) – also durch eher stigmatisierende Attribute 

– auszeichneten, war ich hingegen verhältnismäßig jung, gesund und mit einer vermeintlich 

weitreichenden Zukunftsperspektive ausgestattet (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 84f.). 

Das beeinflusste die Interviewführung jedoch tatsächlich eher positiv: diese Differenz führte 

nämlich dazu, dass ein Verstehens- und Erfahrungsunterschied in die Personenkonstellation 

hineininterpretiert wurde. Konsequenz daraus war, dass die Interviewpartner*innen das Bedürf-

nis zu haben schienen, diese vermeintliche Lücke zu füllen, was oft zu einer größeren Detail-

lierung der Erzählungen führte. Gleichzeitig bedeutete das auch, dass deswegen häufig histori-

sche Vergleiche, wie etwa „[d]er Schicksalsvergleich“ (Lehmann 1991) als Erzählformate ge-

wählt wurden. Für die Analyse der Daten lässt sich das durch die breite Forschungsliteratur, v. 

a. durch die theoretischen Konzeptualisierungen, die Lehmann geleistet hat (vgl. Lehmann 

1983), ausdifferenzieren und einordnen.  
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Letztendlich wurden die Interviews klassischerweise – und auch unter dem Zugzwang der Ge-

stalterschließung, also der impliziten Notwendigkeit der Erzählung Anfang und Ende zu kon-

struieren – mit der Frage, ob noch etwas zur Erzählung hinzuzufügen sei, abgeschlossen (vgl. 

Rosenthal 2005, 151). Unaufgefordert wurde in Interviews noch ein Blick auf Fotografien (Jo-

hann Emrich), (Traum-)Tagebücher (Rosemarie Barthelmess) und selbstgemachte Kunsthand-

werke (August Pertz) angeschlossen, was wiederum weitere Gespräche evozierte und weitere 

Informationen hervorbrachte. Der Großteil der Interviews endete in einer Art Schwellenphase 

(vgl. van Gennep 1986, 21f.): das Interview wurde nicht durch die Gesprächspartner*innen 

abgeschlossen – weil eine Erzählung noch auszustehen schien. Was noch erzählt werden sollte, 

blieb vorerst unklar. Das erforderte ein Bruch der von Marketa Spiritova geforderten Beendi-

gung des Interviews durch die*den Erzählende*n (vgl. Spiritova 2014, 121) und den Abschluss 

des Interviews durch mich. 

Das Kapitel hat gezeigt, dass es im Feld von Sterben und Tod Sprachbarrieren und -hemmungen 

gibt, die erstens daraus entstehen, dass der Tod gar nicht, das Sterben nur zu einem gewissen 

Grad erfahrbar ist. Für das, was nicht erfahrbar ist, sind nur schwerlich Worte zu finden. Meta-

phern bilden dabei sowohl eine mögliche Umgangsform, weil sie einen die Vagheit des Todes 

und des Sterbens in Begrifflichkeiten übersetzen, als auch ein Indiz dafür sind, wie Tod und 

Sterben verstanden werden. Diese Gradwanderung zwischen dem, was versteh- und ausdrück-

bar ist, und dem, was sowohl der Erfahrung als auch der Sprache verschlossen bleibt, führte zu 

Unsicherheiten in den Interviewsituationen. Das Sterben und den konkret nahenden Tod anzu-

sprechen, ist zwar heikel, da ggf. Redetabus und Hemmungen und damit ritualisierte Interakti-

onsordnungen durchbrochen oder auch vulnerable Punkte getroffen werden können, doch 

durchaus gewinnbringend für die Erhebung von Bewusstseinskontexten. Dabei kann die Her-

ausforderung nicht per se gelöst und in diesem Kapitel keine allgemeine Strategie für den Um-

gang mit Sprachbarrieren gegeben werden. Vielmehr kann ein sensibles und empathiegeleitetes 

Vorgehen in der Feldforschung als besonders fruchtbar herausgestellt werden.119 Was zudem 

durchaus lohnend ist, ist die Reflexion der Forschungssituationen, da „,Störung[en]‘ […] ele-

mentarste[…] verhaltenswissenschaftliche[…] Daten“ (Lindner 1981, 61) „von außerordentli-

chem Datenreichtum“ sind (ebd.). So konnte hier die Reflexion des Forschungsprozesses zu 

einem Blick auf die historischen Entwicklungen des kulturellen Umgangs mit Sterben und Tod 

erarbeitet werden.  

 
119 Das wird der Volkskunde häufig als weniger „solide und seriös“ und unwissenschaftlich vorgeworfen (vgl. 

Rieken 2016, 397), da es für Empathiegeleitetheit oder Sensibilität keine Messskala gibt, doch bleibt die Frage 

offen, ob sich ein solch „weiches“ (vgl. ebd.) Vorgehen dadurch als weniger wissenschaftlich beschreiben lässt. 
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Die Sprachbarrieren leiten dazu hin, neben narrativ-biografischen Interviews eine teilnehmende 

Beobachtung als Methode zu wählen, da durch sie „aus der Innenperspektive ein verstehender 

Zugang zu gegenwärtigen Alltagskulturen, zu den Orientierungs- und Praxisformen von Sub-

jekten in ihren jeweiligen Lebenszusammenhängen“ (Schmidt-Lauber 2007b, 2019) gewonnen 

werden und das Diskursive, aber Unausgesprochene und nicht auf den ersten Blick Sichtbare, 

herausgearbeitet werden kann. Gleichzeitig leitet die empirisch-ontologische Ebene, die eine 

Barriere beim Nachvollziehen der Todes- bzw. Sterbeerfahrung darstellt, zu einer weiteren Me-

thode, welche gewinnbringend für die vorliegende Forschung sein kann: intersubjektives bzw. 

ethnopsychoanalytisches Forschen. Ohne das explizit zu benennen, wurde diese Methode – die 

Subjektivität der Forschenden als Erkenntnismoment – bereits im vorliegenden Kapitel deut-

lich, waren es doch die Befangenheiten der Forscherin, die eine Reflexion von Kommunikati-

onsbarrieren angestoßen hat. In welchem Rahmen und wie die Methode eingesetzt wurde, wird 

im übernächsten Kapitel thematisiert. Zunächst muss noch ein kurzer Blick auf die Auswertung 

des Interviewmaterials geworfen werden. 

3.5 Transkription und Interviewanalyse 

Dem Interview, welches mit dem Einverständnis der Gesprächspartner*innen auf Tonband auf-

genommen wurde, folgte direkt im Anschluss die Anfertigung eines Interviewprotokolls. In 

ihm wurden Situation sowie „wesentliche Aspekte der Begegnung, Stimmung und Atmosphäre, 

Merkmale der Räumlichkeiten, persönliche Daten und Auftreten der Gesprächsperson(en)“ 

(Schmidt-Lauber 2007b, 180) wie auch „die Narrativprioritäten und Qualitäten der Erzählen-

den, Beobachtungen des Gesprächsortes, die Interviewsituation samt nonverbaler Äußerungen 

sowie die Inhalte der informellen Gespräche festgehalten […]. Ebenso notwendig war die Ver-

schriftlichung der Reflexion der eigenen Rolle im Feld: Welche Rolle nahm ich ein, welche 

wurde mir von den Erzählenden zugewiesen?“ (Schmidt- Lauber 2007a, 127). Dabei wurde 

„zwischen Beobachtungen, Empfindungen sowie nachträglichen Überlegungen oder theoreti-

schen Verweisen unterschieden“ (Cohn 2014, 80), was insbesondere für die Arbeit mit der eth-

nopsychoanalytischen Methode relevant war. 

Transkribiert wurden alle Interviews, welche zwischen 45 Minuten und vier Stunden lang wa-

ren, mit der Software MaxQDA. Die Transkriptionen fanden wörtlich statt (vgl. Rosenthal 

2005, 94), also ohne eine „Glättung“ der Sprache. Emotionale Ausdrücke, Pausen, besondere 

Sprachqualitäten wurden in Klammern hinter den jeweiligen Aussagen eingesetzt. Für die Ana-

lyse der Interviews wurde die Methode der „Rekonstruktion narrativer Identitäten“ von Gab-

riele Lucius-Hoene und Arnulf Deppermann (vgl. 2002) gewählt, da sie ein „variationsfähiges 

und flexibel adaptierbares Angebot für unterschiedliche Fragestellungen auf dem Hintergrund 
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einer gemeinsamen Auffassung von narrativer Identität und dem im Interview produzierten Er-

zähltext“ (ebd., 10) darstellt. Sie kann über die Rekonstruktion narrativer Identitäten hinaus 

dafür genutzt werden, Themen, Muster und Erzählstrukturen wie auch inhaltliche Kausalitäten 

oder Genres und Textsorten (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 109) herauszuarbeiten. Da-

bei spielt nicht nur der transkribierte Interviewtext eine Rolle für die Analyse; die gesamte In-

teraktion ist Gegenstand der Untersuchung (vgl. Welzer 2000, 61).  

In einem hermeneutischen Abgleich von Grob- und Feinstruktur wurden aus den Erzählungen 

und den Feldforschungsmaterialien induktiv narrative Spezifika ermittelt (vgl. Lucius-

Hoene/Deppermann 2002, 96). Damit ist die gewählte Methode eine Mischung aus verschiede-

nen Methoden, etwa der Sequenz-, Inhalts-, Struktur- und Kontextanalyse. Im Folgenden wird 

das Vorgehen der Methode – aufgrund der Relevanzsetzung auf die Ergebnisse der Arbeit – 

knapp dargestellt. 

Die Grobanalyse, mit der das Verfahren beginnt, erfordert das Lesen des Interviews im Ganzen, 

um aufgrund des daraus entstehenden Gesamteindrucks den Text in Sequenzen aufzuteilen. 

Diese Sequenzen können u. a. durch „Rahmenschaltelemente“ (Lucius-Hoene/Deppermann 

2002, 110f.), „inhaltliche zusammenfassende Ankündigungen des Kommenden“ (ebd.), „Prä-

ambeln, die die Bedeutung […] des Kommenden ankündigen“ (ebd.), „meta-narrative Ankün-

digungsphasen“ (ebd.) oder „Orientierungshinweise“ (ebd.) eingeleitet werden. Der Abschluss 

der Sequenzen kann durch „sinkende Intonationskurven und Sprechpausen“ (ebd.), „evaluie-

rende[…] oder ergebnissichernde Schlusskommentare“ (ebd.) oder „metanarrative Schlussfor-

mulierungen“ (ebd.) erkennbar werden. Die einzelnen Sequenzen werden außerdem mit einem 

Titel oder einer Kurzbeschreibung versehen. Der Blick auf die Sequenzen des Interviews kann 

außerdem eine „Identifizierung der Textsorten und ihrer Abfolge“ (ebd., 171) erwirken, die 

wiederum auf die Bedeutung der Erzählstelle verweist. Zudem wird die Zeitstruktur der Erzäh-

lung, welche linear, zirkulär, zyklisch, statisch oder fragmentarisch (vgl. ebd., 58) sein kann, 

durch die Analyse in den Blick genommen. Im Hinblick auf das Forschungsfeld, in dem End-

lichkeit und damit eine verknappte Lebenszeit vermeintlich eine bedeutsame Rolle spielen, 

kann das ein adäquater Ansatzpunkt sein.  

Das erste Prinzip, nach dem analysiert wird, ist die Datenzentrierung, der zufolge alle Daten – 

von Interviewtext, über die Tonbandaufnahme bis hin zum Interviewprotokoll – in die Analyse 

einbezogen werden, da sich in ihnen die zu erhebenden Narrative in mikroskopischer Form 

befinden. Dabei beziehen sich Analyse und Interpretation auch auf die durch die in der Inter-

aktionssituation hergestellte Prozessualität, die sich auf Grundlage der „aufgebauten Wissens- 

und Beziehungsstrukturen“ (ebd., 101) stets neu formt, da die Erzählung „stets im Fluss der 
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Veränderungen begriffen“ (ebd.) ist. „In der Sequenzanalyse wird also die sukzessive Bildung 

von Sinn im Lauf des Interviews genau so nachgezeichnet, wie sie Äußerung für Äußerung vor 

sich geht“ (ebd.). Das nennen Lucius-Hoene und Deppermann das Prinzip der „Sequenzanalyse 

und der Kontextualität“ (ebd.).  

Das zweite Prinzip, die Rekonstruktionshaltung, zielt darauf ab „eine suspensive Haltung zu 

gewinnen – nicht die erstbeste Interpretation anzunehmen und nicht dem ersten Eindruck zu 

vertrauen, sondern stattdessen gerade auch das allzu selbstverständlich Erscheinende zu hinter-

fragen“ (ebd. 98) – ein Ansatz, der dem Credo der Volkskunde, Alltäglichkeit zu hinterfragen, 

entspricht. „Weiterhin gehört dazu, eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten zu erwägen 

und zueinander ins Verhältnis zu setzen […]. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch Un-

verstandenes, Widersprüchliches oder Unklares zunächst einmal zu tolerieren und behutsam 

nach Störungen zu suchen, ohne sie zu forcieren“ (ebd., 98). 

Auf die Grobanalyse folgt die Feinanalyse des Interviews. Dafür werden zwei bis drei Sequen-

zen, die für die*den Interviewpartner*in besonders wichtig waren, sogenannte „Schlüsseler-

zählungen“ (vgl. ebd. 135), ausgewählt und feinanalysiert. Für die folgende Forschung wurde 

dieser Schritt modifiziert, da es nicht um die Rekonstruktion narrativer Identität, sondern um 

die Gesamtnarration geht. Deshalb wurde der Großteil der Sequenzen analysiert, während nur 

einige weniger relevante für Interviewpartner*in und Erzählverlauf waren, ausgeklammert wur-

den. So konnte die gesamte biografische Erzählung in den Blick genommen werden.  

Die Grob- wie die Feinanalyse folgten dem Prinzip der „Zirkularität und Kohärenz“ (ebd., 101). 

D. h., dass „[z]wischen Teilen und Ganzem […] ein Verhältnis wechselseitiger Interpretations-

bedingung[en]“ (ebd.) stattfindet. Der Prozess ist spiralförmig: Aus dem Wechselspiel von Vor-

annahmen, welche unabdingbar für die Entwicklung einer Fragestellung sind, Analyseergeb-

nissen und dem gesamten Interaktionszusammenhang entspinnt sich in einem hermeneutischen 

Prozess ein Abgleich aller Informationen, sodass die Fallstruktur letztendlich an Schärfe ge-

winnt (vgl. ebd.). Die Feinanalyse ermöglicht dazu passend eine „möglichst präzise Analyse 

der sprachlich-kommunikativen Phänomene und des Interviewverlaufs“ (ebd., 97). Sie geht da-

von aus, dass die Facetten narrativer Muster „gerade auch in mikroskopisch anmutenden und 

allzu leicht übersehenen Merkmalen des sprachlichen Handelns im Interview hergestellt [wer-

den]: in einer bestimmten Wortwahl, durch eine Konjunktion, die einen besonderen Zusam-

menhang herstellt, oder durch die Art und Weise, in der die Rede eines Geschichtenakteurs“ 

(ebd., 97). Das basiert auf dem vierten Prinzip, der Sinnhaftigkeitsunterstellung, die davon aus-

geht, dass „jedes Detail des Interviewtextes sinnhaft motiviert ist und dementsprechend seine 

Funktion für die Abwicklung des Gesprächs hat“ (ebd., 99). Dieser Sinn wird laut dem fünften 
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Prinzip der Mehrebenenbetrachtung auf verschiedenen Ebenen geschaffen: auf einer zeitlichen, 

sozialen und einer selbstbezüglichen (vgl. ebd., 100). Das stimmt mit grundlegenden Analyse-

kategorien der Volkskunde, bei der Zeit, Raum und Soziales die zentralen Punkte der Analyse 

sind, überein. 

Die Feinanalyse, welche den Erzählabschnitt Wort für Wort analysiert, orientiert sich an den 

Fragen „(a) Was wird dargestellt? (b) Wie wird dargestellt? (c) Wozu wird das jetzt so darge-

stellt?“ (ebd., 178). Dabei werden zunächst die fehlenden Inhalte und Strukturen des Erzählten 

ergänzt, indem Personen, Zeit, Ort und Umstände eingefügt, Referenzen präzisiert, Andeutun-

gen untersucht, Tropen erklärt, Kohärenzen wie auch die Erzählperspektive, die ontologische 

und epistemische Modalität (Darstellung in Form einer Möglichkeit, einer Erwartung, einer 

Befürchtung, eines Traums, einer Gewissheit) rekonstruiert werden (vgl. ebd., 179ff.). Gleich-

zeitig wird die Variationsanalyse, welche mit der Substitution arbeitet, angewandt. Die erkennt-

nisleitende Frage ist hierbei: Inwiefern modifiziert sich die Bedeutung des Gesagten, wenn ein 

Wort, eine Wortfolge, die Syntax oder Sprechfiguren anders aufträten als sie es tatsächlich tun 

(vgl. ebd., 182)? Substitutionsmöglichkeiten sind das „Ersetzen[,] Weglassen, Umstellen [und] 

Ergänzen“ (ebd., 185f.). Die Fragen, die erkenntnisgewinnend genutzt werden, sind: „(d) Wozu 

wird das dargestellt – und nicht etwas anderes?“ (ebd., 182f.), „(e) Wozu wird es so dargestellt 

und nicht in anderer Weise?“ (ebd.) und „(f) Wozu wird es jetzt dargestellt – und nicht an einer 

anderen Stelle?“ (ebd., 183). Damit findet eine Kontextanalyse statt, die die Untersuchung da-

hingehend leitet, „auf [welchen] momentanen Stand der Interviewinteraktion“ (ebd., 188) das 

Gesagte zugeschnitten ist.  

Das letzte Prinzip der Analysemethode bezieht sich auf die Darstellung der Ergebnisse, in der 

„ausführlich dargelegt [wird], wie ein Textausschnitt interpretiert wird und worauf sich diese 

Interpretation stützt“ (ebd., 103). Das passt dahingehend zum Ziel der Arbeit, als die Stimmen 

der Menschen an ihrem Lebensende laut und ihre Perspektiven und Narrationen sichtbar wer-

den sollten. Es kann stellenweise jedoch zugunsten der Kondensierung der Präsentation der 

Untersuchung nicht in aller Ausführlichkeit ausgeführt werden. So werden in den ersten Szenen 

der Erzählung die einzelnen Schritte der Analyse noch detailliert dargestellt, um das Analyse-

verfahren zu verdeutlichen. Diese massive Detaillierung wird folglich zugunsten der Lesbarkeit 

und der Länge der Arbeit abnehmen. Die Interviewanalysen wurden jeweils einzeln vorgenom-

men. Im zweiten Schritt wurden die Einzelanalysen aller Interviews miteinander in Verbindung 

gesetzt.  



96 

 

Um die Analyse des Datenmaterials nachvollziehbar zu machen, folgt der Aufbau des Haupt-

teils der vorliegenden Arbeit den beschriebenen Analyseschritten. Zugunsten einer tiefen Ana-

lyse einzelner Interviews wurden für die Präsentation der Analyse und der Deutung des Mate-

rials drei Erzählungen exemplarisch ausgewählt. Diese wurden deshalb ausgewählt, weil sie die 

über die Individualität der einzelnen Erzählungen geltenden Spezifika hinaus übergreifende 

Aspekte der Lebensendeerzählungen am besten in einer Gesamterzählung vereinen. In der Vor-

stellung der Erzählungen und dazugehörigen Erzählenden werden die Ergebnisse der Grobana-

lyse skizziert. Daraufhin folgt eine Darstellung der Feinanalyse einzelner Interviewausschnitte. 

Daran anschließend findet eine Zusammenschau der analysierten Erzählungen statt, bei der 

deutlich werden soll, wo Überschneidungen und Abweichungen in den Daten zu finden, welche 

Aspekte des Erzählens individuell und welche übergreifend zu finden sind und dementspre-

chend Spezifika von Lebensendeerzählungen darstellen könnten. Ziel ist es, den Analyseweg 

von Grob- zu Fein- bis hin zur vergleichenden Analyse zu skizzieren und einen Einblick sowohl 

in die Breite als auch in die Tiefe der Daten zu gewährleisten. Die Interviews bilden zwar die 

Haupt-, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für die Beantwortung der Forschungsfrage. 

Im Sinne der Methodentriangulation wurde außerdem eine teilnehmende Beobachtung in Kom-

bination mit der Ethnopsychoanalyse durchgeführt, um welche es im folgenden Kapitel gehen 

wird.  

3.6 Teilnehmende Beobachtung. Nähe und Distanz. 

Während die Interviews und die dazugehörigen Dokumente das Sagbare – oder zumindest Teile 

dessen –, aber auf jeden Fall das Gesagte beinhalten und konservieren, bleibt das Ungesagte, 

vielleicht auch das Unsagbare stets offen. Dabei können, wie es die empirisch-ontologische 

Ebene des Sprechens über Sterben und Tod aufgezeigt hat, spezifische Phänomene nicht ver-

balisierbar sein, weil sie weder erfahr- noch vorstellbar sind. Gleichzeitig gibt es jedoch auch 

Phänomene, denen – etwa aus Gründen der historischen Verdrängung, Verleugnung, Tabuisie-

rung oder Distanzierung – konkrete Sprachtraditionen fehlen, die jedoch nicht per se unaus-

drückbar sind. Aus dem Grund wird die Methode des qualitativen biografisch-narrativen Inter-

views um die teilnehmende Beobachtung ergänzt. Denn „die Kombination aus Beobachtung 

und Fragen“ (Spittler 2014, 216) ist deshalb zielführend, weil nicht alles „einfach sprachlich 

vorgegeben und abrufbar“ (ebd.) ist. Das Potenzial der Forschungsarbeit liegt deshalb darin, 

dass sie „das Nichtartikulierte […] artikulier[t]“ (ebd.). Der teilnehmenden Beobachtung 

kommt somit nicht nur die Aufgabe zu, das auf das Sterben und den Tod bezogene Sprechen, 

sondern auch dahinterliegende Vorstellungen und Denkmuster, welche sich in Handlungsprak-

tiken ausdrücken, sichtbar zu machen. Auch das Setting, in dem die Erhebungen stattfanden, 
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müssen als Forschungsdaten mit einbezogen werden, um die Hauptdatenquelle, die Interviews, 

zu kontextualisieren. Denn das Erzählen über Sterben und Tod, wie auch „Biografien[,] sind 

nicht bloß eine Frage der beteiligten Individuen, sondern auch der institutionellen Rahmenbe-

dingungen“ (Picard 2014, 190f.).120 Die teilnehmende Beobachtung hat also dort stattgefunden, 

wo auch potenzielle Interviewpartner*innen gefunden werden konnten. Durch die Teilhabe an 

Settings, in welchen Menschen ihre letzte Lebensphase erleben, sollte letztlich die Distanz, 

welches das Sprechen über das Sterben, das doch stets ein Medium und damit eine „Überset-

zung“ der eigentlichen Erfahrung ist, überwunden oder zumindest minimiert werden. Festge-

halten wurden die Feldforschungserfahrungen in einem Feldforschungstagebuch. „[I]n diesem 

werden der Verlauf der Forschung und die damit zusammenhängenden Ideen, Verunsicherun-

gen, Ängste, Fragen und Einsichten dokumentiert, datiert und die damit einhergehenden Ver-

änderungen festgehalten“ (Cohn 2014, 78). Die Feldnotizen fungierten als Ergänzung zur 

hauptsächlichen Datenquelle, der Interviews. Die Auswertung der Feldforschungsnotizen 

folgte einer hermeneutischen Analyse.  

Aus ethischen wie pragmatischen Gründen wurden ein ambulantes und ein stationäres Hospiz 

als Zugang zu Menschen an ihrem Lebensende und zu Sterbesituationen gewählt. Denn im 

Hospizkontext werden Sterben und Tod dezidiert verhandelt (vgl. Schneider 2014, 66f.). Da 

Hospize ausschließlich palliativ, und nicht kurativ, (be-)handeln, lassen sie keinen Zweifel an 

ihrer Funktion zu. Das kann für eine Gewissheit über das eigene Sterben der Beforschten spre-

chen.121 Das ist bei klinischen Settings anders, da in ihnen primär kurativ agiert wird. Zwar gibt 

es Palliativstationen, die diesem Leitbild zu widersprechen scheinen, dezidierte „Sterbeorte“ 

(Pfeffer 2005) sind sie jedoch nicht. Denn „die Aufgabe von Palliativstationen [ist] nicht […], 

Sterbende aufzunehmen, sondern mit Menschen, die an inkurablen Erkrankungen leiden, ab-

sehbar sterbend sind, symptomlindernd umzugehen, um sie am besten nach Hause entlassen zu 

können“ (Gronemeyer/Heller 2014, 45), auch wenn „ihr Image […] oft genug das einer Ster-

bestation“ (ebd.) ist.122 

 
120 „Mitentscheidend für den Sterbensverlauf sind also die Merkmale des Orts, d.h.: die an Raum und Zeit gebun-

denen symbolischen und materialen Gegebenheiten als konkrete institutionalisierte ‚Verörtlichungen‘.“ (Schnei-

der 2014, 120) 
121 Das wird potenziellen Gästen bei Beratungsgesprächen auch deutlich und offen kommuniziert. Bei vier solcher 

Gespräche war ich bei meiner teilnehmenden Beobachtung dabei. 
122 Das zeigte sich auch in einer kurzen Hospitanz auf einer Palliativstation innerhalb der explorativen bzw. pla-
nerischen Phase des Projekts. Zwar befinden sich dort lebenslimitierend Erkrankte, meist jedoch in einer Krisen-

situation – etwa dann, wenn der Gesundheitszustand einen Einbruch erfährt und stabilisiert werden muss. Aus der 

Forschung mit Menschen in derart akuten Krankheitssituationen ergeben sich zum einen weitere und schwierigere 

ethische Herausforderungen. Zum anderen ist die Möglichkeit, auf Palliativstationen Interviewpartner*innen nach 

den aufgestellten Kriterien zu finden, deutlich schwieriger und steht in einem Missverhältnis zu den zeitlichen 

Ressourcen, welche für den Zugang zur Verfügung standen (vgl. Häberlein 2014, 119).  
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Insgesamt habe ich eine einjährige teilnehmende Beobachtung durchgeführt. Davon entfiel ein 

halbes Jahr auf den ambulanten Hospizdienst und ein weiteres halbes Jahr auf das stationäre 

Hospiz. Die teilnehmende Beobachtung an beiden Orten überschnitt sich über mehrere Wo-

chen, wodurch die Spezifika der beiden Sterbeorten noch einmal deutlicher wurden. Es sind 

meist „die Ressourcen (Zeit, Geld, Forschungskapazitäten der Person[…])“ (Hermann 1999, 

64), die die Forschung bzw. die Erhebungsphase determinieren. Da ich zu der Zeit der Feldfor-

schung in einem von meiner Dissertation unabhängigen Beschäftigungsverhältnis stand, konnte 

die teilnehmende Beobachtung meist ein- bis zweimal wöchentlich stattfinden.123 Sie sollte pri-

mär den Forschungskontext, Sterbeverläufe sowie Lücken, die die Interviews hervorbrachten, 

verstehbar machen. Da der Ausgangspunkt der Forschungsfrage die aktuelle Situation der Be-

forschten, also die durch die akute Bedrohung der Biografie durch die Endlichkeit des Lebens, 

ist, ist es bedeutsam, die aktuelle Situation, in der sich Menschen an ihrem Lebensende befin-

den, zu verstehen. So können „relevante […] Probleme und Hypothesen“ (Hermann 1999, 63) 

identifiziert und der Forschungskontext, der „dem Forscher in seiner Alltagserfahrung wenig 

bekannt sind“ (ebd., 64), untersucht werden. So kann „eine […] Heuristik bis hin zu einem 

komplexen theoretischen Erklärungsmodell (maximale Übereinstimmung mit dem untersuch-

ten Kontext)“ (ebd.) erstellt werden. Letztendlich bestand durch die teilnehmende Beobachtung 

die Möglichkeit Sterbeverläufe und damit auch den Wandel von Narrativen zu beobachten.  

Da die teilnehmende Beobachtung eine „induktive und flexible Methode“ (Cohn 2014, 76) ist, 

fügt sie sich damit in die Herangehensweise des gesamten Sets an Forschungsmethoden ein. 

Dabei „dient die erste Zeit einer generellen Orientierung […]. In dieser Phase werden Aktivi-

täten kennengelernt oder erlernt, die Kontakte werden ausgebaut und intensiviert und Vertrau-

ensverhältnisse hergestellt. Der Blick ist hier in die Breite gerichtet und die Beobachtungen 

 
123 Was das bedeutet, hat Salis Gross herausgearbeitet: „Der mehrmonatige Aufenthalt im Feld sollte sich über 

ungefähr ein Jahr verteilen. […] Dieses Vorgehen hatte zum einen praktische Gründe: Meine andere Arbeitsstelle 

verhinderte einen permanenten Feldaufenthalt. Zum anderen lässt sich das sequenzielle Vorgehen mit forschungs-

strategischen Absichten erklären: das permanente Pendeln zwischen den intermittierenden Erhebungsphase und 

der kontinuierlichen Auswertung außerhalb des Felds förderte die Strukturierung der Erfahrungen. Gleichzeitig 

versuchte ich das Wechselspiel zwischen empathischer Teilhabe an den teilweise dramatischen Vorgängen und 

reflektierender Distanznahme als strukturelle Bedingung dieses Forschungsprozesses zu betrachten und seinerseits 

zu thematisieren. Gerade ob des ausgeprägten Aktivismus in gewissen Momenten des Arbeitsalltags der unter-

suchten Organisation ist dieser Aspekt nicht zu unterschätzen. Die Gefahr ist hier groß, dass die rasche Anpassung 

an das routinierte Handeln des Personals, unvorhergesehene Interaktionsaufforderungen und die durch die allge-
meine Personal- und Zeitknappheit bedingte Hektik die Forscherin so sehr absorbiert, dass die Reflexion auf der 

Strecke bleibt und die Forscherin nur noch teilnimmt und nicht mehr beobachtet. Allerdings hatte meine zeitweise 

Distanz zum Feld auch zur Folge, dass ich – v.a. bei Personen, mit welchen ich den Arbeitsalltag (noch) nicht 

geteilt hatte und die mich demzufolge weniger gut kannten – mit meinen Fragen, meinem Handeln oder mit meinen 

Beobachtungen Verunsicherung hervorrief, die auch eine Abwehrhaltung nach sich ziehen konnte.“ (Salis Gross 

2001, 143f.) 
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sind vor allem deskriptiv“ (Cohn 2014, 78). Da bereits vor Beginn der Feldforschung die er-

höhte Emotionalität – und auch Vulnerabilität der Forscherin – absehbar war, war der erste 

Zugang zum Feld, neben dem Schaffen von relevanten Zugängen, indem Hospize und Pallia-

tivstationen angefragt und Kontakte geknüpft wurden, das Absolvieren eines Hospiz Grund-

kurses des Mainzer Hospizvereins e. V. Dadurch konnte ich mich über die wissenschaftliche 

Literatur hinaus auf die Themen Trauer, Verlust und schwere Krankheit vorbereiten und lernen, 

welche Themen im Hospizkontext auf welche Weise verhandelt werden (vgl. Cohn 2014, 76). 

Zudem hatte ich die Möglichkeit, eine Weiterbildung zur Würdezentrierten Therapie (vgl. 

Chochinov et al. 2012) ausgehend von der Interdisziplinären Palliativstation der Universitäts-

klinik Mainz zu besuchen, in der zwar ausgerichtet auf die Therapieform, aber dennoch die 

Kommunikation mit Menschen am Lebensende und mit schwerer Krankheit thematisiert wur-

den. Dabei bereiten solche Maßnahmen, die v. a. theoretisch ausgerichtet sind, nur bedingt auf 

das Feld vor und berücksichtigen selbstredend nicht die Möglichkeit einer Forschendenrolle im 

Hospiz- und Palliativkontext, sondern sind auf praktische Aufgaben wie ehrenamtliche Mitar-

beit oder die Durchführung von Therapien ausgelegt. Im Feld selber, in dem die*der For-

schende mit dem eigenen Körper partizipiert und auch partizipieren soll (vgl. Goffman 1989), 

können die Konfrontation mit schwerer (sichtbarer) Krankheit, mit sichtbarem Leiden, mit „ab-

normer“ Körperlichkeit, ungewohnten Gerüchen (vgl. Elias 2002, 88f.), der körperlichen Nähe 

zu Forschungspartner*innen (vgl. Spittler 2014, 213) nicht nur zu extremen Erfahrungen von 

Fremdheit (vgl. Gottowik 2005, 24) und (ggf. ungewollter oder zu großer) Nähe (vgl. Kalitzkus 

2003b, 51) führen, sondern auch zu einer emotionalen Betroffenheit. Während also eine Annä-

herung an das Feld und an das Erleben der letzten Lebensphase stattfand, sollten parallel dazu 

Barrieren abgebaut, ein Zugang zum Feld und eine emotionale Distanz geschaffen werden. 

Durch diese Mehrfachbelastung kann sich ein „Spannungsfeld von einerseits persönlicher Be-

troffenheit und andererseits distanzierter wissenschaftlicher Analyse“ (Kalitzkus 2003b, 43) 

entwickeln, welches auch in der Janusköpfigkeit der Methode wiederzufinden ist, die ein „em-

pathiegeleitete[s], nachvollziehende[s] Verstehen bei gleichzeitig gewahrter analytischer Dis-

tanz“ (Schmidt-Lauber 2007a, 22) fordert.  

Das bedeutet eine doppelte Herausforderung für die Forschenden, denn sie müssen gleichzeitig 

professionell und persönlich-nahbar sein: „The success of the research at least partly depends 

on the degree to which I succeed in building a personal and at least trusting relationship with 

the informants. But the line with getting too emotionally involved is extremely thin“ (Declercq 

2000, 6). Die emotionale Involviertheit, die Anja Declercq anspricht, wird in der Literatur ins-
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besondere hinsichtlich der Herausforderung des „going native“ also der (zu) starken Identifi-

zierung mit den Akteur*innen bzw. der Übernahme von Denk- und Wertstrukturen sowie Hand-

lungsweisen durch die Teilhabe im Feld, die v. a. durch die Intensität der Feldbeziehungen 

hergestellt wird (vgl. Hermann 1999, 64), besprochen (vgl. Häberlein 2014, 119). In der hiesi-

gen Forschung wurde jedoch das Gegenteil dessen relevant: Denn zu einem „going native“, 

kann es beim Forschen mit Menschen in der letzten Lebensphase kaum kommen: Zum einen 

konnte ich nämlich nicht die Perspektive meiner Forschungspartner*innen einnehmen und die 

Erfahrung extremer Krank- und damit Leib- und Körperlichkeit nachvollziehen. Zum anderen 

lebte ich – im Gegensatz zu den Beforschten – nicht im Hospiz oder mit hospizlicher Begleitung 

und war somit, anders als meine Forschungspartner*innen, nicht konstant „im Feld“. Zwar be-

fanden sich sowohl die Beforschten als auch ich zeitlich befristet im Feld. Im Gegensatz zu 

Forschungen in anderen Feldern jedoch war es nicht selbstverständlich, dass die Beforschten 

länger „vor Ort“ blieben als ich. Meistens verließen sie sogar das Feld vor mir, da sie noch vor 

der Beendigung meines Feldaufenthaltes verstarben. Das hatte zur Folge, dass der methodisch 

geforderte Austausch mit Beforschten über einen längeren Zeitraum nur bedingt möglich war 

(vgl. ebd.). Damit entstanden spezifisch für dieses Feld geltende „Macht- und Funktionsbezie-

hungen“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2001, 50), die sich selbstredend auch auf meine Rolle 

darin auswirkten. Bevor das thematisiert wird, wird ein Schritt zurückgegangen und die Frage 

gestellt: Was beobachte ich und an was nehme ich teil? Zu welchen Erkenntnissen führt das? 

Und wo zeigen sich Konflikte zwischen Teilnahme und Beobachtung (vgl. Schnell 2014b, 27)? 

Das gewählte Setting, das stationäre Hospiz und der ambulante Hospizdienst, hatte zwangs-

weise zur Folge, dass ausschließlich das Sterben in diesem spezifischen kulturellen Raum er-

forscht wurde. Dabei handelt es sich um „[i]nstitutionell sich formierende bzw. formierte Son-

derwelten, in die […] Sterbende und Angehörige, also Laien, als für sie außeralltägliche Sinn-

bezirke und Handlungsfelder entlang je spezifischer Zugangsregeln und -rituale eintreten“ 

(Schneider 2014, 63f.). Im Feld selbst sind es dann v. a. „(nicht nur medizinische[…]) Profes-

sionelle[…], haupt- und ehrenamtliche[…] Sterbearbeiter“ (ebd.), die den institutionellen 

Raum „nach je eigenen Typisierungs- und Relevanzstrukturen interaktiv ausgestalte[n]“ (ebd.), 

abhängig von den „institutionalisierten Versorgungs-, Behandlungs-, Betreuungssettings und 

den je geltenden konkreten praktischen Maßgaben“ (ebd.). Dabei zeigte sich das Feld der pal-

liativen Versorgung als Heterotopie (vgl. Lindner 2016, 90; vgl. Foucault 2006), in der die 

verschiedenen Institutionen, Hospiz(dienst)e, Palliativstationen, Pflegedienste usw. in einem 

stetigen Austausch miteinander standen. Besonders deutlich wurde das bei Frieda Martin, die 

ich zuerst bei meiner teilnehmenden Beobachtung im ambulanten Hospiz kennenlernte: 
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„Frau Martin begrüßte uns freundlich, mit erstaunlicher Energie und guter Laune. Sie 

hat ein Mammakarzinom und bereits mehrere Chemotherapien hinter sich. Sie hat zwei 

Kinder […]. Ihre Mutter ist meist bei ihr im Haus, um ihr im Alltag zu helfen. […] 

Susanne [Palliativpflegefachkraft] erklärte ihr, wie sie den Infusionshalter mit ihrem 

Mann die Treppe nach oben transportieren könne. Frau Martin schafft es kaum, zweimal 

täglich die Treppen hochzusteigen, da ihre Energie nachlässt und sie diese Alltagsauf-

gaben weniger bewältigen kann. […] Susanne erklärt Frau Martin – während ich den 

Medikamentenkoffer hole, von mir und meinem Projekt.“ (Feldforschungstagebuch 17. 

Mai 2017) 

Hieran zeigt sich, dass Beobachtungen aus verschiedenen Perspektiven Eingang in die Feldfor-

schungsnotizen, welche stets nach jedem Feldforschungsaufenthalt angefertigt wurden, fanden 

(vgl. Schmidt-Lauber 2007b, 234). Die oben genannten Notizen zeigen es: Neben medizini-

schen Informationen und der Krankheitsgeschichte wurden auch Beobachtungen gemacht und 

notiert, die die Fähigkeit, den eigenen Alltag zu bewältigen, ermittelten. Denn für die hospizli-

che Versorgung sind diese Informationen deshalb bedeutsam, weil auf ihrer Grundlage eine 

Entscheidungsfindung stattfindet, ob die Versorgung einer Person – medizinisch, räumlich oder 

sozial – angepasst werden muss. Das zeigt meine teilweise Übernahme der Perspektive der 

Palliativpflegefachkräfte und damit auch die Herausforderung am Beginn der Datenerhebung, 

mich von dieser Perspektive zu lösen. Insbesondere im ambulanten Hospizdienst124 war meine 

Bewegung im Feld massiv an die der Pflegenden gebunden. Denn bei jedem Feldaufenthalt 

nahm ich zunächst an der morgendlichen Besprechung teil, in welcher die individuellen Situa-

tionen der aktuell durch das ambulante Hospiz begleiteten Personen dargelegt und die weitere 

Gestaltung der Begleitung und Versorgung diskutiert wurde. Daraufhin fuhr ich mit einer der 

 
124 „Die Förderung ambulanter Hospizdienste und der daraus abgeleitete Anspruch der gesetzlich versicherten 

Patienten auf Sterbebegleitung und palliativ-pflegerische Beratung sind im Sozialgesetzbuch V festgeschrieben. 

Grundlagen sind Paragraf 39a Abs. 2 SGB V in Verbindung mit der Rahmenvereinbarung nach Paragraf 39a Abs. 

2 Satz 7 SGB V zu den Voraussetzungen der Förderungen sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang der ambulanten 

Hospizarbeit vom 3. September 2002 in der Fassung vom 14. April 2010. Ziel der ambulanten Sterbebegleitung 

ist die Ermöglichung eines würdevollen und selbstbestimmten Lebens sowie die Verbesserung der Lebensqualität 

der gesamten Familie des Sterbenden. Der Anspruch steht gesetzlich versicherten Patienten unter bestimmten Vo-

raussetzungen zu. Zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und den maßgeblichen Spitzenorgani-

sationen der ambulanten Hospizdienste werden Rahmenvereinbarungen abgeschlossen, aus denen sich u. a. die 
Finanzierung der Leistungen ergibt. Danach muss der ambulante Hospizdienst zur Erlangung der Förderung bei 

der jeweiligen Krankenkasse einen Förderantrag stellen. Grundlage der Förderung ist nach der Rahmenvereinba-

rung die Anzahl der Leistungseinheiten des einzelnen Hospizdienstes. Eine Leistungseinheit setzt sich aus der 

Anzahl der ehrenamtlich tätigen einsatzbereiten Personen aus dem letzten Jahr, multipliziert mit dem Faktor zwei, 

und der Anzahl der Sterbebegleitungen aus dem letzten Jahr, multipliziert mit dem Faktor vier, zusammen.“ 

(Brysch 2014, 46) 
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Palliativpflegefachkräfte mit in die häuslichen Settings der zu Begleitenden.125 Dadurch fand 

eine unvermeidbare Begrenzung der Forschungssituationen statt. Denn so wurden ausschließ-

lich Menschen am Lebensende mit ihren An- und Zugehörigen in einer Situation der medizi-

nisch-pflegerischen Begleitung, nicht aber im Rest des Alltags, beobachtet. Daraus ergab sich 

ein Spannungsfeld aus Nähe und Distanz. Denn exakt diese institutionelle Nähe zum Feld, die 

mir den grundlegenden Zugang ermöglichte, bedeutete eine Beschneidung der Perspektive und 

damit eine bleibende Distanz zum Forschungsgegenstand. Damit ging auch ein begrenztes Set 

an Rollen einher, welche im Feld etabliert sind. Meine Rolle, die der Forscherin, hatte keinen 

etablierten Platz, womit ich zeitweise zwischen den bestehenden Rollen im engmaschigen Netz 

aus palliativpflegerischer, ehrenamtlicher und seelsorgerischer Begleitung changierte, bis ich 

nach einer gewissen Zeit eine eigenständige Rolle für mich finden konnte, welche im Hauptteil 

der Arbeit thematisiert wird. 

Aus diesen strukturellen Gründen war die Pflegendenperspektive zunächst die dominante, was 

selbstredend quellenkritisch berücksichtigt wurde. D. h. nicht, dass die Perspektive für die vor-

liegende Forschung vollständig unbrauchbar ist Aus der unterschiedlichen Zielsetzung von Pal-

liativpflege und Forschung ergeben sich unterschiedliche Perspektiven; während die der Pfle-

genden die veränderlichen Aspekte der Sterbephase fokussiert, etwa Sterbeort, medizinisch-

pflegerische Versorgung, die Art oder das Personal der Begleitung und v. a. die Funktion erfüllt, 

ihr pflegerisches Handeln situativ anzupassen, ist Forschen auf Beobachtung ausgerichtet und 

versucht, möglichst wenig zu beeinflussen – gleichwohl Forschung stets ein Störfaktor für das 

Feld darstellt (vgl. Schmidt-Lauber 2007b, 174).126  

Auch Zeit spielte immer, aber v. a. in der dritten Phase der teilnehmenden Beobachtung bei der 

Annährung und der Distanzierung vom Feld, eine Rolle. In dieser sind „Gegenstand und die 

Personen einem vertraut geworden und gewisse Regeln und Abläufe bekannt“ (Cohn 2014, 

76f.). Dann nämlich „geht der Blick in der dritten Phase zunehmend in die Tiefe. Die Forschung 

richtet sich gezielter auf Aspekte, die mit der Fragestellung zu tun haben. Häufig wird hier auch 

die teilnehmende Beobachtung zunehmend durch andere Methoden ergänzt“ (ebd.). Sowohl die 

 
125 Palliativpflegefachkräfte begleiteten jeweils dieselben Menschen, sodass eine Kontinuität in der Begleitung 

hergestellt werden kann. Nach der morgendlichen Besprechung fahren die Palliativpflegefachkräfte einzeln, 

manchmal auch zu zweit, von Haushalt zu Haushalt, um dort medizinisch-pflegerisch oder beratend-seelsorgerisch 

zu agieren.  
126 Eine „enge“ teilnehmende Beobachtung würde massive Zugangs-, Umsetzungs- und Ethikprobleme mit sich 

bringen. Speziell die teilnehmende Beobachtung im ambulanten Hospizdienst zeigte die Grenze der Erforschbar-

keit des Sterbens. Das Sterben im eigenen zu Hause zu erforschen, könnte nur mit einem massiven Eindringen in 

diesen Privatraum geleistet werden, was eine ethische Grenze der Forschung darstellt. Ein möglicher ethisch ver-

tretbarer „Umweg“ eine solche Ethnographie anzufertigen, könnte womöglich eine Autoethnographie leisten (vgl. 

Bönisch-Brednich 2012; vgl. Ellis et al. 2010). 
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Interviews als auch inoffizielle Gespräche gewannen „an Bedeutung, da dadurch frühere Be-

obachtungen oder Erlebnisse mit den Bezugspersonen diskutiert und vervollständigt werden 

können. Zusätzlich können weitere, ergänzende Forschungsfelder hinzugezogen werden. Die-

ser fokussierten Beobachtung kann eine selektive Beobachtung folgen“ (ebd.). Das Vertraut-

werden von Personen und Regeln im Feld, das tiefe Verstehen der Bedingungen des Feldes und 

die Notwendigkeit, in kommunikativen Kontakt mit den Beforschten zu gehen, gestaltete sich 

in manchen Situationen des Feldforschungsaufenthaltes für die vorliegende Forschung schwie-

rig. Das wird deutlich in den weiteren „Begegnungen“ mit Frau Martin. Bei der ersten verein-

barte ich einen Interviewtermin für die darauffolgende Woche. Diese konnte nicht stattfinden, 

weil Martins Gesundheitszustand einen Einbruch erfahren hatte und sie unmittelbar auf eine 

Palliativstation gekommen war – mit der Perspektive, dass das nun auch die akute Sterbephase 

sein könne. Nicht nur, dass das aus der Perspektive der Vulnerabilität und der Emotionalität der 

Angehörigen127 und der Forscherin eine prekäre Situation war, zeigt das, dass Zeit eine mar-

kante Rolle in dieser Feldforschung spielte – wie etwa in der nächsten Situation, in der Martin 

mir begegnete, nämlich im Hospiz: 

„Zudem ist Frau Martin, mit der ich ja ein Interview führen wollte, im Hospiz. […] Ihr 

Sterben erscheint mir als ein Marathon: Zunächst war sie in der Klinik, erhielt mehrere 

Chemotherapien, war dann zu Hause, schlief in einem Pflegebett im Wohnzimmer ihres 

Hauses. Zwischenzeitlich befand sie sich auf der Palliativstation, dann wieder zu Hause. 

Jetzt ist sie im Hospiz.“ (Feldforschungstagebuch, 11. Mai 2017) 

Dabei erscheint Zeit in der Form, wie sie im Feld von Sterben und Tod aufscheint, als „Figur 

des Dritten“ (Eßlinger et al. 2010). Diese geht auf Georg Simmel (vgl. 1908) zurück und wurde 

vielfach rezipiert und disziplinär umgeformt bzw. genutzt. Eine allgemeine Definition des Drit-

ten ist schwerlich formulierbar, ist das Dritte doch eine Instanz, welche in „alle[n] neueren 

Theorien, die sich auf der Ebene der kulturellen Semiosis beweg[t]“ (Koschorke 2002, 23) „eine 

entscheidende Rolle ein[nimmt]“ (ebd.). Tertiärität kommt dabei in vielen „Einzelwissenschaf-

ten innerhalb der Wissenschaftsgruppe der Kultur- und Sozialwissenschaften“ (Fischer 2006, 

3719) und in einer „Fülle der Figuren und Funktionen“ (ebd., 3725) vor. Das Dritte ist damit 

eine Größe, die binäre Systeme erweitert (vgl. Koschorke 2010, 9) und hilft, sie anders bzw. 

neu zu denken. Damit werden bestehende Denkmuster erweitert und gewinnen an Komplexität 

(vgl. Koschorke 2010, 18). Die Figur des Dritten wird auch als Angriff auf Dualismen beschrie-

ben. So sind es die Figuren des Parasiten (vgl. Gehring 2010), des lachenden Dritten (vgl., 

 
127 Zu An- und Zugehörigen hatte ich meist ausschließlich einen oberflächlichen und unproblematischen Kontakt. 

Für die Forschung blieben sie irrelevant.  
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Fischer 2010), des Tricksters (vgl. Schüttpelz 2010), des Cyborgs (vgl. Spreen 2010) oder des 

Rivalen (vgl. Kraß 2010), in welchem der, die oder das Dritte Gestalt annimmt. 

Der Dualismus, welcher der hiesigen Feldforschung zugrunde liegt, ist das Beziehungsgefüge 

von Forschender und Forschungsgegenstand – mit allem, was letzterer beinhaltet: Raum, For-

schungsprozess, Akteure und Forschungspartner*innen (vgl. Eßlinger et al. 2010, 7). Das Be-

ziehungsgefüge beinhaltet stets eine Machtkonstellation, welche durch ein Drittes beeinflusst 

wird. Im Folgenden wird dargestellt, inwiefern die Konstellation von Feldforschung und Feld-

forscherin speziell für das vorliegende Feld durch ein Drittes ergänzt werden kann (vgl. Eßlin-

ger et al. 2010). Da das Dritte ausschließlich für eine Beleuchtung der vorliegenden For-

schungskonstellationen dienen soll, wird es nur knapp und für diesen Schritt erörtert. Es dient 

als Türöffner für die Analyse und wird nicht stringent als Folie für die Analyse angewendet.  

Die Zeit und ihre Modi innerhalb der Datenerhebung erinnern an den sogenannten „Trickster“ 

(Schüttpelz 2010).128 Die Zeit als Tricksterfigur im Feld des Liminalen passt insofern zum tha-

natologischen Kontext, als dieser stets Grenzen vor Augen führt, wie etwa für die Erfahrungs-

möglichkeiten des Sterbens und des Todes herausgearbeitet wurden. Denn von der Sterbe- 

bzw.- Todeserfahrung trennt die (Noch- oder Weiter-)Lebenden v. a. die Zeit. So kann ein Teil-

nehmen am Sterben selbstredend nicht stattfinden, ist es doch eine „höchst individuelle – leib-

liche – Erfahrung des je eigenen Sterbens, welche nur der Betreffende für sich selbst machen 

kann“ (Schneider 2014, 55f.). Es lässt sich jedoch beobachten. Die Beobachtungen sind aller-

dings nicht immer eindeutig oder direkt einzuordnen. Sie unterliegen den Tricks des Dritten: 

Oft kann erst im Nachhinein bewertet werden, ob ein bestimmter Prozess das Sterben oder 

etwas anderes war (vgl. Fuchs 2016, 52f.), etwa dann, wenn ein*e potenzielle*r Forschungs-

partner*in sterbend erschien, sich dieses jedoch als gesundheitliche Krise herausstellte und das 

Leben doch noch fortgesetzt werden konnte. In der Beziehung von Forscher*in und For-

schungsgegenstand zeigt sich die Zeit insbesondere dann, wenn sie – ganz dem Trickster ent-

sprechend – den idealtypischen Forschungsverlauf stört. 

Das schließt an eine der Haupteigenschaften des Tricksters an: Das Changieren zwischen Struk-

tur und Antistruktur: Während ich als Forscherin in der Struktur der kulturwissenschaftlichen 

Methodik, insbesondere der lehrbuchorientierten Durchführung der Feldforschung und Inter-

views agierte, zeigte sich das Forschungsfeld im Vergleich dazu tendenziell in einer Antistruk-

tur organisiert. So startete der Kontakt mit Martin innerhalb der Struktur – sie erschien als ideale 

 
128 Das meint nicht den Trickster als mythisch-narrative Figur, wie etwa Schüttpelz das mit „Eshu-Elegba, dem 

Trickster der Yoruba“ (Schüttpelz 2010, 208), diskutiert. 
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Forschungspartnerin, war sie doch gewiss und offen gegenüber ihrem nahenden Sterben, re-

flektierte ihr Kranksein, konnte beides auch präzise und durchdacht kommunizieren, fand die 

Idee, ein Interview zu führen und ihre Biografie zu erzählen, spannend. Im zweiten Schritt, dem 

Versuch ein Interview mit ihr zu führen, entwickelten sich widrige Umstände: Martin als Inter-

viewpartnerin entwich mir mehrmals – immer mit der Perspektive, dass es ein Entweichen für 

immer ist. Somit bewegte sich das Forschungsverhältnis mit Martin stets in einem Schwellen-

zustand, in dem ein Interview näher rückte – so begegnete sie mir sowohl auf der Palliativsta-

tion vor meiner Forschung, in ihrem Zuhause bei meiner teilnehmenden Beobachtung im am-

bulanten und letztendlich im stationären Hospiz. So eröffnete der zeitliche Verlauf der For-

schung stets potenzielle neue Möglichkeiten, ein Interview mit ihr zu führen. Gleichzeitig wur-

den diese Möglichkeiten immer wieder durch zeitliche Sabotageakte (vgl. ebd., 208), eine 

Handlungsweise des Tricksters, unmöglich gemacht: Die körperliche Progredienz – welche 

wiederum an Zeit geknüpft ist (Fischer-Rosenthal 1999, 22f.) – schuf jedoch immer wieder 

Distanz: Stets verschlechterte sich der Zustand von Martin nach einer Begegnung meinerseits 

mit ihr und ein Interview wurde unmöglich. Die letzte Möglichkeit auf ein Interview mit ihr im 

stationären Hospiz wurde nicht nur durch einen gesundheitlichen Einbruch ihrerseits unmöglich 

gemacht, sondern auch durch die letzte Möglichkeit: den Tod. Damit zeigt sich, dass das Dritte 

nicht die Zeit per se ist, sondern die Endlichkeit. Diese stellt, v. a. auch weil es sich dabei um 

einen meiner ersten Versuche, ein Interview zu führen, handelte, das Konzept der gesamten 

Forschung in Frage (vgl. ebd.). Der Versuch, Nähe zum Forschungsgegenstand aufzubauen, 

wurde stets durch die Unkontrollierbarkeit der körperlichen Progredienz der potenziellen For-

schungspartner*innen beeinflusst. Das übertrug sich auf die gesamte Feldforschung und schuf 

Distanz. Ergebnis daraus war eine kurzfristig angelegte Planung der Interviews, deren Erfolgs-

aussichten abhängig davon waren, ob sie stattfinden konnten oder die möglichen Forschungs-

partner*innen noch in der Lage waren, zu erzählen. Die Zeitstruktur des Forschungsverlaufs 

erschien somit oft willkürlich. Dem konnte nur mit einem situativen Agieren bzw. Reagieren 

begegnet werden.  

Diese ersten Erfahrungen mit Martin wie auch anderen potenziellen Gesprächspartner*innen, 

die noch vor dem vereinbarten Interviewtermin verstorben waren, führte dazu, dass das Agieren 

im Feld als unkontrollierbar erschien. Das einzig Erwartbare war die Unerwartbarkeit. Das er-

forderte eine hohe Flexibilität und damit auch hohe zeitliche, energetische und emotionale Res-

sourcen meinerseits. So mussten die Anwesenheiten im stationären Hospiz und im ambulanten 

Hospizdienst zeitweilig kurzfristig verschoben werden – je nachdem, ob sich spontan ein Inter-

view ergab, das nicht warten durfte, weil die Zeit dahingehend oft als Gegenspielerin auftrat. 
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Im Gegensatz dazu zeigten sich spezifische Hospizsettings als so erkenntnisbringend, dass bei 

Bedarf mehr Anwesenheiten als zuvor eingeplant stattfanden. Konsequenz daraus war, dass der 

Forschungsprozess von einer Unruhe und einer Getriebenheit sowie einer „Verpassungsangst 

und [einem] Anpassungszwang“ (Rosa 2005, 218) geprägt war, die charakteristischerweise 

vom Trickster gestiftet werden (vgl. Schüttpelz 2010, 210). Daraus ergibt sich die Beobachtung, 

dass die Bedingungen des Feldes zwischen Struktur und Antistruktur changierten (vgl. ebd., 

209), was – wie im Beispiel von Martin – u. a. in der Körperlichkeit bzw. der Erkrankung der 

Forschungspartner*innen begründet liegt. Der Trickster, so kann daraus geschlossen werden, 

agiert körperlich, entzieht Körper, und damit Personen, dem Dreiklang aus Zeit – Raum – So-

zialem. Dadurch mussten sich Forscherin wie Beforschte stets im Liminalen bewegen. Das 

konnte nur bedingt realisiert durch die Entwicklung von Forschungsstrategien aufgefangen 

werden.  

Teilweise konnte die Distanz zu den Beforschten durch die enge Versorgungsstruktur, die mein 

Forschungsfeld bildete, aufgefangen werden. Gleichwohl ich nur an zwei Sterbeorten eine teil-

nehmende Beobachtung absolviert habe, konnte ich „Stationswechsel“ und Sterbeverläufe teil-

weise erheben, indem ich in Kontakt mit mehreren Hospiz(dienst)en und Palliativstationen 

stand. Aus meiner Perspektive erschienen einzelne Personen, wie Frieda Martin, immer wieder 

punktuell, verschwanden wieder und tauchten woanders wieder auf. Trotzdem wird aus dem 

Erlebnis mit Martin deutlich, dass sich das Vertrautwerden mit einer*m Forschungspartner*in 

teilweise schwierig gestaltete, weil der Gesundheitszustand, das Körper- und Leibliche fluktu-

ativ und instabil waren. Die teilnehmende Beobachtung war somit „träger“ als die Dynamiken 

des Feldes bzw. des Tricksters. Durch die Vernetzung mit verschiedenen palliativ-pflegeri-

schen/medizinischen Institutionen konnte ich ein Geflecht aus Beobachtungssituationen und 

Informationspunkten und damit Beobachtungszusammenhängen stricken und die Nähe zu den 

Forschungspartner*innen zumindest blitzlichtartig herstellen. Gerade bei Martin zeigte sich je-

doch, dass die Zeit ein konstitutiver Faktor in der Feldforschung war.  

Dass letztendlich trotzdem eine Arbeit entstanden ist, zeigt, dass es Personen und Situationen 

gab, bei denen die Struktur die Überhand über die Antistruktur gewann. Dabei zeigten sich die 

Hoffnung auf Erfolg und die Perspektive auf Misserfolg glücksspielartig in Zickzackbewegun-

gen – eine weitere Konsequenz der Handlungen eines Tricksters (vgl. Schüttpelz 2010, 209). 

So bedeutete das erneute Auftauchen von Martin im Hospiz eine neue Möglichkeit, ein Inter-

view zu führen – befanden sich die Forschungspartnerin und ich doch in einer neuen, der stati-

onär-hospizlichen Struktur. An ihrem ersten Tag im Hospiz wollte ich sie nicht ansprechen, da 

ein Umzug in ein Hospiz ohnehin anstrengend und nervenaufreibend ist und ich nicht noch eine 



107 

 

zusätzliche Belastung für sie darstellen wollte. Beim darauffolgenden Feldaufenthalt war Mar-

tin bereits verstorben. Das stellte mich – v. a. da ich mich am Beginn meiner Forschung befand 

– vor die Frage, ob ein Forschen im Feld des Sterbens überhaupt möglich war, da stets ein 

Faktor die Forschung zu verhindern schien: die (vermeintliche) situative Vulnerabilität durch 

den gerade erst erfolgten Einzug ins Hospiz, progrediente Krankheitsverläufe, die die „Frage 

nach der Begrenzung narrativer Vermittlung“ (ebd., 214) aufwarfen – denn wie sollte kommu-

niziert und gesprochen werden, wenn exakt das Sprechen unmöglich wird? So wurde immer 

wieder diskursiv, wie ich mich dem Thema nähern könnte, wenn sich mir mein Feld doch stän-

dig entzieht. Das ist das, was eine Tricksterfigur auslöst: Eine Distanzierung vom Gegenstand, 

eine Infragestellung des Gesamten, gleichzeitig einer Hinters-Licht-Führen, um dann doch wie-

der zu funktionieren (vgl. ebd.). Diese Widersprüchlichkeiten erschienen jedoch nur als Trick 

(vgl. ebd., 208). Denn anstatt um ein „Ausgetrickstwerden“ (ebd., 212), handelte es sich viel-

mehr um die Erfahrung zeitlicher „Unterbrechungen“ (ebd., 209), welche einer Rekonstruktion 

der Ereignisse bedurften.  

In einem genaueren Blick auf das Forschungsgeschehen zeigte sich ein Wechsel zwischen einer 

linearen Zeitstruktur (vgl. Rosa 2005, 27), innerhalb der sich wiederum immer wieder – zumin-

dest aus einer der Perspektiven der Forscherin129 – zyklische und zirkuläre Zeitstrukturen ab-

wechselten (vgl. ebd.).130 Der hier dargestellte Gegensatz zwischen methodischen Anspruch 

und Bedingungen des Feldes ergaben sich v. a. aus dem institutionalisierten Setting; nach dem 

Tod von Martin und rasch darauffolgend auch anderer Hospizgäste ergab sich ein völlig neues 

Forschungsfeld mit einem völlig neuen Setting von Forschungspartner*innen und der Zyklus, 

das Beobachten, das Teilnehmen und das Führen von Interviews begann aufs Neue. Dabei zeigt 

sich an exakt diesem Beispiel die Vielschichtigkeit des Tricksters, welcher auf „zyklische und 

lineare Zeitvorstellungen, [die in] fast allen Kulturen“ (Rosa 2005, 27) „nebeneinander existie-

ren“ (ebd.), rekurriert. Denn wird die individuelle Ebene von Martins Sterbeverlauf betrachtet, 

zeigt sie sich linear: Der Krankheitsverlauf ist progredient, von der ambulant-hospizlichen, über 

die krisenintervenierende Begleitung auf einer Palliativstation bis hin zu der stationär-hospiz-

lichen Begleitung ging sie sukzessive mit der Veränderung ihres Krankheitszustandes in die 

umfassendere palliativpflegerische Begleitung hinein – bis sie letztendlich dort verstarb. Für 

die institutionelle Ebene – wie auch für mich innerhalb dieser Institutionen – zeigte sich die 

 
129 Das zeigt, dass diese Perspektiven – und auch hier zeigt sich eine Parallele zum Trickster – vielschichtig waren 

und stets kaleidoskopartig wechseln konnten (vgl. Schüttpelz 2010, 212). 
130 Das korreliert mit der Forschungsmethodik, die einerseits linear vorangeht, nichtsdestotrotz hermeneutische 

und damit zirkuläre Momente beinhaltet, die letztendlich zu einer geschlossenen Argumentationsstruktur führen 

(vgl. Gadamer 1960). 
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Zeit allerdings zyklisch, denn die Akteure in ihren individuellen krankheitsbedingten, familiä-

ren, narrativen Situationen wechselten stetig. Das Feld zeichnete sich durch stetige „Unterbre-

chungen“ (Schüttpelz 2010, 209) und Neuformierungen aus. Das zeigt aufs Neue, dass die For-

scher*innenperspektive durchdacht, reflektiert und eingeordnet werden muss. Hinter dem Han-

deln, von dem nur dessen Auswirkungen sichtbar und merkbar sind, steckt also das Sterben. 

Darin liegt eine gewisse Ironie dieser Forschungsarbeit und gleichzeitig ein Hauptmerkmal des 

Tricksters: Der „Trickster [ist] ein Vermittler, und diese Funktion erklärt, daß er etwas von der 

Dualität zurückbehält, die zu überwinden seine Funktion ist. Daher sein zweiseitiger und dop-

peldeutiger Charakter“ (Lévi-Strauss 1967, 249).  

Das Sterben beeinflusst die Wahrnehmung, den Umgang und die Deutung der Zeit. Dabei sind 

sowohl Sterben wie auch die Zeit bedingt greif- oder verstehbar und hochgradig abhängig von 

weiteren Variablen. Bis hierhin muss die Darstellung der Tricksterlogik oberflächlich bleiben, 

da sich in allem, was er etabliert, das Eigentliche und der Kern wieder entzieht. Das wird auch 

im Sprechen über das Sterben deutlich. So ist der Trickster „Quelle der kommunikativen Stö-

rungen, aber auch die Quelle sprachlichen Virtuosität“ (Schüttpelz, 210). Das zeigt die Ambi-

valenz und Doppelbödigkeit des Tricksters und damit des Sterbens – diese wird dann erneut 

Thema werden, wenn es dezidiert um die Narrative der Menschen an ihrem Lebensende geht. 

Die Reflexion dieser Forschungs- und Feldbedingungen zeigt, dass mehrere Faktoren, die die 

Arbeit beeinflussten, theoretisch durchdacht werden mussten. Insbesondere die Zeit wurde als 

eine wichtige Bezugsgröße für die Feldaufenthalte sowie die erhobenen Daten herausgearbeitet. 

Die Zeit ist dabei nicht nur Einflussfaktor auf die erhobenen Daten, sondern konstitutiv dafür, 

wie das Forschungsfeld funktioniert. D. h., dass Zeit nicht nur für mich als Forschende, sondern 

noch viel mehr für die Menschen am Lebensende selbst eine Rolle spielte. Um sich der kultu-

rellen Ordnungskategorie Zeit zu nähern, wurde eine „Theorien-Triangulation“ (Muri 2014, 

460) angestrebt. Indem die vorliegende Forschung sich nicht nur auf volkskundliche, sondern 

auch auf philosophische und soziologische Sichtweisen bezieht, „betrachtet [sie] den For-

schungsgegenstand aus verschiedenen theoretischen Perspektiven” (Muri 2014, 460). So wer-

den im Hinblick auf die Zeit besonders die soziologische Sicht Rosas (vgl. 2005) und die phi-

losophische Perspektive Heideggers131 (vgl. 1957) relevant.  

 
131 Seine Rolle im Nationalsozialismus ist mir bekannt und muss, insbesondere vor dem Hintergrund der Wieder- 

und Weitergabe und damit der tieferen Verankerung seiner Arbeiten im Wissenschaftskanon bewusst bleiben und 

kritisch betrachtet werden (vgl. Heinz 2005, 179). Da mir in Sein und Zeit jedoch keine politische Ideologie zu 

transportieren scheint, verwende ich die Ideen für die hiesige Arbeit. 
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Speziell Heideggers Hauptwerk, Sein und Zeit (1957) wird bei der Erschließung narrativer 

Grundlagen als Interpretationshilfe für die Auslegung der erhobenen Narrationen verwendet. 

Denn darin spielt die Zeit als zentrales Bezugssystem für die (individuelle menschliche) Exis-

tenz eine tragende Rolle. Der Ausgangspunkt Heideggers ist die Frage nach dem Sinn des 

Seins132 sowie im Zuge dessen auch danach, was das Sein überhaupt ausmacht. Grundlegend 

postuliert er zwei verschiedene Seinsformen: ein eigentliches, ontologisches Sein133 und das 

Seiende, welches uneigentlich bzw. ontisch ist. Die Differenzierung dieser beiden Seinsformen 

nennt Heidegger die ontologische Differenz (vgl. Grondin 2015, 5). Diese, so Heideggers Be-

obachtung, wurde von der bisherigen Philosophie bei der Beantwortung der Frage nach dem 

Sinn des Seins vernachlässigt. Sie habe eine Differenz zwischen Sein und Seiendem bisher nicht 

erkannt und versucht, aus dem ontisch Seienden Erkenntnisse über das ontologische Sein abzu-

leiten. Das könne aufgrund der Wesensverschiedenheit beider Seinsebenen und den ausschließ-

lichen Bezug der Sprache auf das Seiende als Fehlschluss gewertet werden (vgl. ebd., 1ff.). Die 

Frage nach dem Sinn des Seins ist, laut Heidegger, bis dato nach wie vor unbeantwortet. 

Unter dem ontologischen Sein ist, Heidegger folgend, ein allgemeiner und „der Erörterung un-

bedürftig[er]“ (Grondin 2015, 4), aber auch ohnehin undefinierbarerer Begriff zu verstehen 

(vgl. Heidegger 1957, 4).134 Denn Sein „sei schließlich auch der selbstverständlichste Begriff, 

verstehe ihn doch jeder ohne weiteres“ (ebd.). Zusätzlich zu diesem Axiom, mit dem Heidegger 

eine Definition des Seins umgeht, gibt es eine „pragmatische“ Barriere, die eine Definition des 

Seins verhindere: die Sprache. Sprache selbst ist laut Heidegger ontisch und beschreibt damit 

ausschließlich das Seiende. Da damit alle existierenden Begrifflichkeiten auf das Seiende zu-

geschnitten seien, könne es keinen sprachlichen Zugriff auf das ontologische Sein geben (vgl. 

ebd., 5).135 Es kann begrifflich nicht fassbar gemacht werden.136 Das stellt die vorliegende Ar-

beit vor ein Problem, basieren die Erzählungen der Menschen am Lebensende sowie die schrift-

liche Darstellung der Ergebnisse doch auf uneigentlicher Sprache, gleichwohl – so viel sei vor-

weggenommen – das ontologische Sein eine Rolle spielen wird.  

 
132 Das ist nicht zu verwechseln mit dem Sinn des Lebens (vgl. Grondin 2015, 6). 
133 Alle Termini, die der Theorie Heidegger entlehnt sind, werden kursiv geschrieben. So soll eine Differenzierung, 

wann ein Begriff im Sinne Heideggers und wann im allgemeinen Wortverständnis zu verstehen ist, möglich sein. 
134 Ziel der Erörterungen Heideggers ist es, zu einem definierten Begriff des Seins zu gelangen (vgl. Gethmann 

1970, 439). 
135 „Trotz ihres unmittelbar einleuchtenden Charakters birgt die von Heidegger praktizierte ontologische Differenz 
enorme Rätsel in sich. Heidegger wird sich nämlich bis zum Ende seines Denkweges fragen, ob es so eine ,onto-

logische‘ Redeweise überhaupt gibt und immer neue Möglichkeiten erproben, darunter die der Dichtung und des 

Schweigens, um das Sein hörbar werden zu lassen.“ (Grondin 2015, 5) 
136 Heidegger unterscheidet die ontologische Rede ontischen Gerede bzw. der Sprache. Während Letztere die allen 

bekannte Sprache, also auch dieser Text ist, funktioniert Rede v. a. im Modus des Schweigens (vgl. Heidegger 

1957, 165).  
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Die Problemstellung betrifft hierbei v. a. die Erfahrung bzw. das Bewusstsein: denn das Sterben 

kann qua definitionem stets nur eine Primärerfahrung sein, die sich, so ergibt es sich aus den 

erhobenen Erzählungen sowie den Erfahrungen im Feld, durch ihre Existenzialität von anderen 

Erfahrungen137 – etwa chronischer oder schwerer, aber kurierbarer, Krankheit – zu unterschei-

den scheint. Zudem spiegelt sich das in den Narrationen: Das prinzipielle Wissen um die eigene 

Sterblichkeit unterscheidet sich vom konkreten Bewusstsein der eigenen Endlichkeit (Ma-

cho/Marek 2007, 197). Gerade der Moment der Bewusstwerdung scheint eine Erfahrung zu 

sein, die nur schwer an Alltagserfahrungen anknüpfbar – und überhaupt erzählbar – ist. Das 

schließt an die Ausführungen Machos an, der zwischen kleinen, mittleren und großen Trans-

zendenzen unterscheidet. Messskala ist dabei die Anknüpfungsfähigkeit von Erfahrungen an 

das Alltägliche: „Wenn das in der gegenwärtigen Erfahrung angezeigte Nicht-erfahrene grund-

sätzlich ebenso erfahrbar ist wie das gegenwärtig Erfahrene, geht es um die raum-zeitliche Ab-

wesenheit innerhalb des Alltäglichen, die man als Erfahrungen kleiner Transzendenzen be-

zeichnen mag. Wenn jedoch etwas als anwesend – und zwar im gemeinsamen Alltag als anwe-

send – und zugleich als abwesend, als ein anderer erfahren wird, soll von mittleren Transzen-

denzen die Rede sein. Wenn schließlich etwas überhaupt nicht erfahrbare Wirklichkeit erfaßt 

wird, eine wesensmäßige und nicht bloß zufällige Abwesenheit, darf man von großen Trans-

zendenzen sprechen“ (vgl. Macho 1987, 567f.).  

 Die Annahme dieser großen Transzendenzen, wie sie auch das Sterben eine zu sein scheint, 

widerspricht der Bewusstseinsanalyse Lehmanns. Denn Lehmann geht davon aus, dass das Ge-

genüber „in der geteilten Lebenswelt Ähnliches erlebt wie wir“ (Lehmann 2007b, 11). Wenn 

sich jetzt dieses innere Erleben der Bewusstwerdung der eigenen Endlichkeit jedoch nicht äh-

nelt, stellt sich die Frage danach, wie eine Erfahrung nachvollziehbar gemacht werden kann. 

Hierfür eignet sich die Ethnopsychoanalyse, die es ermöglicht, Erfahrungen, die nicht ver-

sprachlicht werden (können), durch Mechanismen der Übertragungen und Gegenübertragun-

gen, zu erfassen. Trotzdem muss dieses Nichtsprachliche in Sprache überführt werden. 

An diesem Punkt erweist sich die Verwendung der Existenzialphilosophie Heideggers als 

fruchtbar. Denn anknüpfend an die Ethnopsychoanalyse sieht sie Emotionen als mögliches, 

zentrales Erkenntnismedium, erfasst sie doch Erfahrungen und Bewusstseinszustände, die nicht 

 
137 Der Begriff der Erfahrung wird im von der Deutschen Förderungsgemeinschaft geförderten Forschungsnetz-

werk „Erfahrung als Forschungsperspektive. Kulturanalytische Relationierungen“, das von Barbara Sieferle (Frei-

burg) und Martina Röthl (Kiel) beantragt wurde, reflektiert und ausgearbeitet und könnte an der Stelle weiterfüh-

rendes Wissen hervorbringen (vgl. FreiDok 2022). 
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im herkömmlichen Sinne nachvollziehbar und Form von Sprache vermittelbar sind. Das Ster-

bebewusstsein, das den zentralen Ausgangspunkt dieser Biografieforschung darstellt, wird im 

Folgenden als ontologische Erfahrung aufgefasst, die theoretisch nachvollzogen werden muss. 

Als theoretische Brücke, die die Bewusstseinsanalyse Lehmanns und der theoretischen Veror-

tung der Sterbeerfahrung und des Sterbebewusstseins verbindet, dient die Existenzialphiloso-

phie Heideggers, die den methodischen Versuch, diese benannte theoretische Lücke mithilfe 

der Ethnopsychoanalyse zu schließen, theoretisch ergänzt. 

Damit verknüpft die Einbindung der Seinsphilosophie Heideggers theoretische Grundlagen wie 

dem Sterben als nicht nachvollziehbare Erfahrung, methodische Herangehensweisen wie der 

Emotionalität als Erkenntnismedium, die im Folgenden durch die Ethnopsychoanalyse gerahmt 

wird sowie der Frage nach der narrativen Zugänglichkeit von Erfahrung.  

Die Verwendung der Ideen Heideggers mag im Folgenden womöglich – gegenteilig zum be-

schriebenen Verfahren – deduktiv erscheinen. Aber auch wenn die einführenden Kapitel so 

scheinen, folgen die Analyseschritte der Beschreibung: Zunächst wurden die Interviews analy-

siert, interpretiert, in Verbindung zueinander gesetzt. Erst dann wurde Sein und Zeit als passen-

des Erklärungsmodell hinzugefügt. Die verhältnismäßig abstrakte Existenzphilosophie selbst 

wendet sich zunächst dem Allgemeinen zu und bietet damit den Rahmen, in dem dann konkrete 

Motive, Bilder und Narrative auftreten. Parallel zur einleitenden Funktion des ersten Aktes 

werden darin in die grundlegenden Termini Heideggers eingeführt. Dadurch werden zunächst 

womöglich banal erscheinende Ergebnisse zutage gefördert und ein theorielastiger Einstieg prä-

sentiert. Das ist deshalb notwendig, weil der erste Akt primär deskriptiv ist und in die Rahmen-

bedingungen der später aufkommenden Handlung einführt. Somit wird die Grundlage für einen 

erleichterten Zugang zur Empirie ermöglicht. 

Dementsprechend wird ähnlich verfahren, wie Heidegger es tut. Denn eine Verortung des Seins 

kann trotzdem insofern stattfinden, als es in seinem Verhältnis zum Seienden verstanden wer-

den kann. Sein und Seiendes sind nämlich keine Gegensätze. Vielmehr handelt es sich um un-

terschiedliche Seinsdimensionen. Das Sein ist „immer Sein des Seienden“ (Heidegger 1957, 9). 

Damit ist das Sein eine Art und Weise, wie das Seiende ist. Das ontologische Sein kann zwar 

nicht an sich, jedoch als Verstehensrahmen, in dem sich das Seiende befindet, begreifbar ge-

macht werden. Um sich diesem Verstehensrahmen anzunähern und dadurch den Sinn des Seins 

zu ermitteln, orientiert sich Heidegger am Seienden. Das mag zunächst paradox anmuten, da 

die oben beschriebene ontologische Differenz die beiden Ebenen doch trennt und genau das als 

bisheriges philosophisches Missverständnis aufgedeckt wurde. Trotzdem ist ein „Umweg“ (vgl. 

Grodin 2015, 14; vgl. Pocai 2015, 52) über die Analyse des Seienden möglich und notwendig, 
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um die Frage nach dem Sinn des Seins zu beantworten. In der folgenden Forschungsarbeit geht 

es nicht darum, diese Frage zu beantworten, sondern darum, die Erzählungen und damit das 

ontologische sein und seinen Sinn als Erklärungsdimension für die erhobenen Erzählungen zu 

rekonstruieren. Denn zum einen verweisen Sein und Seiendes aufeinander. So gibt es, wie der 

Begriff des „Verstehensrahmens“ zeigt, eine Verschachtelung der Seinsdimensionen. Entlang 

ihrer Trennlinie, der ontologischen Differenz, kann das Sein (be)greifbar gemacht werden. Um 

diese Trennlinie zu bestimmen, wird das Seiende auf seine Charakteristika hin befragt. Zum 

anderen ergibt sich die Möglich- und Notwendigkeit das Sein durch das Seiende zu verstehen 

daraus, dass der Mensch – Heidegger fasst ihn im Begriff des Daseins (vgl. Grodin 2015, 6)138 

– ausschließlich Zugriff auf sein eigenes Sein hat und nur dann Zugang zu seinem ontologischen 

Sein erhält, wenn er seine „eigene Existenz, nämlich diejenige personalen Daseins“ (Luckner 

2015, 144) befragt. 

Die Theorientriangulation findet auch in weiteren Forschungsfeldern, die für die vorliegende 

Arbeit eine Rolle spielen, Anwendung: die thanatologische Perspektive speist sich aus theolo-

gischen (vgl. Gehring 2010), soziologischen (vgl. Feldmann 1997; vgl. Elias 2002), histori-

schen (vgl. Ariès 2005) und volkskundlich-ethnologischen Sichtweisen (vgl. Pfeffer 2005; vgl. 

Salis Gross 2001), die biografische v. a. aus der volkskundlichen (vgl. Lehmann 1983) und der 

soziologischen Perspektive (vgl. Fuchs-Heinritz 2000). „Die […] gewählten theoretischen Per-

spektiven ermöglichen eine kritisch vergleichende Diskussion unterschiedlicher Konzepte“ 

(Muri 2014, 464). 

Ist vom Feld die Rede, muss auch die Präsenz der Forscherin reflektiert werden. Das soll kei-

nesfalls als „narzisstische Nabelschau“ (Becker et al. 2010, 80; vgl. Ellis et al. 2010, 352) miss-

verstanden werden. Vielmehr soll die Subjektivität, von der die Feldforschung apriori geprägt 

ist (vgl. Bönisch-Brednich 2012, 52f.), mithilfe der Ethnopsychoanalyse sichtbar gemacht und 

reflektiert werden, gleichwohl die Thematisierung der Forscherinnensicht nicht das Ziel, die 

Stimme der Beforschten hörbar zu machen, überlagern soll.  

Subjektivität in der ethnografischen Forschung ist „unvermeidlich, aber auch problematisch“ 

(Ploder/Stadlbauer 2017, 423). Gleichzeitig aber kann sie nutzbar gemacht werden. Letzteres 

 
138 Den Terminus „Mensch“ nutzt Heidegger bewusst nicht, um sich von verschiedenen Disziplinen als auch dem 

bisher gebrauchten Begriff des Menschen abzugrenzen: „Das Programm der existenzialen Analytik unterscheidet 
sich also grundlegend von den konkurrierenden Ansätzen der damaligen philosophischen Szene. Es grenzt sich in 

seiner Zugangsart zum Phänomen des menschlichen Lebens ebenfalls gegen die jeweilige humanwissenschaftliche 

Betrachtungsweise der Anthropologie, Psychologie und Biologie ab […]. Und es greift das Problem der Seins-

weise des Menschen auch radikaler als die traditionellen Definitionen des Menschen an, namentlich die griechi-

sche, die den Menschen als vernunftbegabtes Lebewesen […] bestimmt, und die christliche, die in ihm ein irdi-

sches Ebenbild Gottes, also eine Person mit eigenem Denken und Willen sieht“ (Volpi 2015, 29). 
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ermöglicht, dass Subjektivität „einen Zugang zum Wesen der Beobachtungssituation“ (De-

vereux 1992, 20) eröffnen kann. Dazu eignet sich die Ethnopsychoanalyse, die Subjektivität 

zum zentralen „Erkenntnismedium“ (Erdheim 1989, 92) macht. Dabei ist „der emische Ansatz 

der ethnologischen Ethnografie an die Subjektivität der Person, die die Feldforschung durch-

führt“ (Bonz et al. 2017b, 8) gebunden, fungiert sie doch „als Instrument der Datenerhebung: 

Subjektivität [ist] von ethnografischer Methodik nicht zu trennen“ (ebd.). Für die vorliegende 

Forschung erscheint das als gewinnbringende Methode, weil Sprechen begrenzt ist und extreme 

Körperlichkeit oder auch körperliche Nähe (etwa durch Pflege) eine Rolle spielen. Damit näm-

lich berührt „[d]ie Durchführung qualitativer Forschung […] die Forschenden in ihrem ganzen 

Wesen – sie sind mit ihrem Intellekt, aber auch mit Leib und Seele in den Prozess eingebunden“ 

(Kalitzkus 2003b, 47). „[E]ine große Stärke der Ethnopsychoanalyse ist die intensive Ausei-

nandersetzung mit den emotionalen, körperlichen und mentalen Reaktionen der Forscherin auf 

das Feld bzw. auf das Material, das die Forscherin aus dem Feld mitbringt“ (Ploder/Stadlbauer 

2017, 433), wodurch die Eingebundenheit, auch von körperlicher Nähe, nutzbar gemacht wer-

den kann. Denn sie geht von „Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene[n] in der For-

schungssituation“ (ebd.) aus und verfügt über ein breites Vokabular, das bei der Deutung der 

Phänomene helfen kann“ (ebd.). 

Speziell im Feld von Sterben und Tod kann die*der Forschende durch „den direkten Kontakt 

mit Betroffenen […] mit eigenen Ängsten und Abwehrmechanismen […], in denen sich auch 

gesellschaftliche Umgehensweisen mit Krankheiten und Tod erkennen“ (Kalitzkus 2003b, 48) 

lassen, konfrontiert werden. Die Ethnopsychoanalyse greift diese „Störungen“ (Ottomeyer 

2016, 416) auf und nutzt sie als Erkenntnismittel. Die Methode geht von einer Übertragung und 

Gegenübertragung als „funktionaler Einheit“ (Maier 2016, 47) aus, die im ethnografischen For-

schen in einem wechselseitigen Aktualisierungsprozess stehen (vgl. ebd.).139 Sie will das Un-

bewusste (vgl. Erdheim 1990) sichtbar machen, welches sich auf das psychisch-individuell Un-

bewusste bezieht, aber dennoch Anknüpfungspunkte zur kulturwissenschaftlichen Bewusst-

seinsforschung aufweist.  

Somit einen sich Psychoanalyse und die volkskundliche Bewusstseinsforschung, indem sie von 

einer Wechselwirkung von Kultur und Individuum ausgehen. Dabei werden diese Wechselwir-

kungen in der Psychoanalyse als Spiegelungs-, Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse 

verstanden (vgl. Erdheim 1989, 90; vgl. Lehmann 2007), durch die Abwehrmechanismen (vgl. 

 
139 Das führt zur in der Ethnopsychoanalyse bisher unbeachteten Frage, inwiefern Verhaltensweisen von For-

schungspartner*innen Spiegelungen der*des Forschenden sind, die aber in einem anderen Kontext diskutiert wer-

den muss. 
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Kalitzkus 2003b, 48), im psychoanalytischen Duktus „Verdrängtes“, „Verleugnetes“ oder 

„Tabuisiertes“, sichtbar gemacht, hinterfragt und untersucht werden können. Mit Blick auf den 

„Gemeinplatz“ des thanatologischen Diskurses, der Verdrängung bzw. Tabuisierung des Todes 

oder des Sterbens doppeln sich damit die Begrifflichkeiten: Ohne es explizit so zu benennen, 

hat die ethnopsychoanalytische Methode Anwendung gefunden. In Kap. 3.4 wurde nämlich 

ausgehend von der Forscherinnenperspektive die Interviewführung zum Ausgangspunkt ge-

nommen, fehlende Sprachtraditionen oder -normen zu identifizieren und zu kontextualisieren. 

Das zeigt, dass sich die Ethnopsychoanalyse fruchtbar mit Erzählforschung verbindet, da beide 

das Erzählen sowie das Deuten, Sprechen und Handeln im Alltag problematisieren (vgl. Rieken 

2016, 390) sowie einen Blick auf die Alltagskultur werfen und das vermeintlich Übliche hin-

terfragen (vgl. ebd., 399.). Das „Sehen“ (Sucher 2016, 18) als primäres „Instrument“ der Da-

tenerhebung ist „eine schöpferische Tätigkeit des Geistes“ (Sucher 2016, 18). Das gilt nicht nur 

für das Theaterpublikum, für das Bernd Sucher diese Aussage macht, sondern auch für die teil-

nehmende Beobachtung. Dabei vollbringt „die Wahrnehmung […] auf der sinnlichen Ebene, 

was im Bereich des Denkens Verstehen genannt wird“ (Arnheim 2013, 50). Dieses Verstehen 

findet durch den Blick der Forscherin statt, die durch die Anwendung verschiedener Methoden 

„ihren Gegenstand auf spezifische Weise konstituiert“ (Muri 2014, 260). Um diese subjektive 

Sichtweise zu relativieren, wurde eine Forschenden-Triangulation angestrebt (vgl. Muri 2014, 

460). So fand die Deutung der Feldforschungsmaterialien in einer ethnopsychoanalytischen Su-

pervisionsgruppe,140 angeleitet durch Jochen Bonz, statt.141 Während die „Ethnopsychoanalyse 

Interdependenzverhältnisse zwischen einer Kultur und einem Individuum vor ihrem tiefenpsy-

chologisch-psychoanalytischen Hintergrund (Becker et al. 2017, 74) untersucht, ist „[d]ie Su-

pervision […] eine Beratungsmethode, die vorrangig zur Sicherung und Verbesserung der Qua-

lität beruflicher Arbeit eingesetzt wird“ (ebd., 74f.). So konnte die „schöpferische Tätigkeit des 

Geistes“ (Sucher 2016, 18) von weiteren ethnografisch Forschenden – also einem größeren 

Publikum – hinzugefügt werden, sodass eine Deutungspluralität entstehen und die bis dahin 

einzig existierende Sichtweise „bis zu einem gewissen Grad aus[geglichen]“ (ebd., 469) werden 

konnte. 

 
140 „Bei aller notwendigen Distanz zu den Befragten geht es um Menschen und um ihre persönlichen Schicksale; 

biographische Forschung kann belastend sein. Das läßt sich in einer Gruppe oder im Diskussionszusammenhang 

mit Kollegen leichter auffangen.“ (Fuchs-Heinritz 2000, 210) 
141 Dank geht dabei an die Stabsstelle für Forschung- und Technologietransfer und die Stabsstelle für Gleichstel-

lung und Diversität der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die auf Antrag meiner Kollegin, Julia Bzzi, und 

mir die Supervisionsgruppe finanziell förderten.  
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In einer regelmäßig tagenden Runde von Feldforschenden konnte eigenes Material eingebracht 

werden. Zu einem von der Forscherin ausgewählten Felddokument, welches den Teilnehmen-

den vorab zur Verfügung gestellt wurde, konnte von eben diesen Teilnehmenden – aber nicht 

von der*m Materialgebenden selbst – frei assoziiert und interpretiert werden. Das führte im 

Fall der vorliegenden Arbeit v. a. dazu, dass insbesondere der oben genannte Forscherinnen-

blick, der sich erst primär an den Pflegenden orientierte, reflektiert werden und gemäß der For-

schungsfrage justiert werden konnte; von der Perspektive der Pflegenden auf die der Menschen 

am Lebensende. Wichtig war das u. a. deshalb, weil sich die Sicht und die Emotionalität der 

Forschenden massiv von der Pflegenden unterschied; etwa hier: 

„Gegen elf Uhr schiebt Maria [Palliativpflegefachkraft] Herrn Klaaßen auf dem Rollstuhl 

in den Gemeinschaftsraum […]. Ich sehe, wie Herr Klaaßen sich in dem Rollstuhl 

krümmt und windet. Es sieht so aus, als habe er unvorstellbare Schmerzen. Dazu kommt, 

dass Herr Claassen seine Hände ins Gesicht hält, heftig weinend. Hanne [Palliativpflege-

fachkraft] setzt ihn in einen Sessel im Wohnzimmer, ich schiebe den Rollstuhl weg, so-

dass sie, ihn stützend, besser in den Sessel setzen kann. Währenddessen setzt sich Gitta 

[Palliativpflegefachkraft] an das Klavier im Wohnzimmer und beginnt klassische Musik 

zu spielen, die sich Herr Klaaßen zuvor gewünscht hatte. […] Ich sitze auf dem Sofa, 

etwa drei Meter entfernt von Herrn Klaaßen. Mir kommt alles vor wie ein Schauspiel, als 

sei ich Zuschauerin bei einem stummen Stück – ein Publikum, das nicht da sein darf 

(welches Recht habe ich, dort zu sitzen und alles zu beobachten?). Während aus dem 

„Off“ (Gitta sitzt mir mit dem Rücken zugewandt gegenüber, mein Blick richtet sich auf 

Herrn Klaaßen links von mir) klassische Musik erklingt, sehe ich, wie Herr Klaaßen sich 

weiter windet vor Schmerzen – mit einem Gesichtsausdruck der Verzweiflung. Immer 

wieder gehen seine Hände zum Gesicht, bedecken das Gesicht, gehen wieder herunter ins 

Leere, finden scheinbar keinen Ort, wo sie richtig bequem abzulegen sind. Nach wenigen 

Minuten kommen Hanne und Carina und geben ihm eine Spritze in seinen rechten Arm, 

verschwinden wieder von der Bühne (räumen die Spritze etc. weg). Kurze Zeit windet 

sich Herr Klaaßen weiter, Carina [Praktikantin] kommt zurück, setzt sich neben ihn, 

streicht ihm über die Schulter und nimmt letztendlich seine Hand, die sie mit einer Be-

wegung ihres Daumens streichelt. Ich sitze da, schaue mir alles an, finde keinen beque-

men Sitz, egal welche Bewegung ich mache, wohin ich meinen Blick richte, es scheint 

kein ,Richtig‘ zu geben.“ (Feldforschungstagebuch, 1. Juli 2017) 

Diese Situation – wie die Emotionalität des Textes andeutet – beschäftigte mich nachhaltig, 

während sie für die teilnehmenden Fachkräfte eine Routinesituation war, die aus deren Sicht 
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mit Sicherheit neutraler beschrieben worden wäre. Die Situation zeigt zum einen, dass die Ab-

läufe in Hospizkontexten einer eingeübten Choreographie, die einem Bühnenstück ähneln, fol-

gen. Dazu passend spricht Stefan Dreßke in seiner Hospizethnografie von einer „Orchestrie-

rung“ des Sterbens (vgl. Dreßke 2007, 77). Wie Schauspielende eines Theaterstücks haben die 

Palliativpflegefachkräfte ihre Rollen und Aufgaben, die sie teilimprovisiert nach situativem Be-

darf einsetzen. Das ist im Zitat insbesondere an dem routiniert beschriebenen Handeln der Ak-

teure erkennbar, in der es unter den anwesenden Fachkräften keines Aushandlungsprozesses zu 

bedürfen scheint, wer welche Aufgabe übernimmt oder wie diese erledigt werden muss. Für 

meine Forschung hatte das zur Folge, dass alle Rollen verteilt waren, jeder Rolle eine spezifi-

sche Aufgabe zugeteilt war (Pflege, medizinische Versorgung, Seelsorge, Ehrenamt o. Ä.). Da-

mit zeigen sich Hospize als Institution, in welcher „Komplexe von aufeinander bezogenen 

Handlungsmuster“ (Schneider 2014, 63) stattfinden, „die Handeln in Bereichen mit gesell-

schaftlicher Relevanz auf Dauer strukturieren, normativ regeln und über entsprechende Sinn- 

und Wertbezüge legitimieren […]. Institutionen sind somit – kurz gesagt – gesellschaftlich vor-

gefertigte ‚Situationsdefinitionen‘ mit entsprechenden Rahmungen als Handlungsanleitungen 

und Rollensets für die beteiligten Akteure“ (ebd.). 

Die Rolle der Forscherin ist im Hospizsetting selbstredend nicht etabliert und so kam es mei-

nerseits zu Handlungsunsicherheiten, da ich zwar eine Aufgabe hatte, für die innerhalb des 

institutionellen Settings keine etablierte Position vorhanden war. In der Situation mit Klaaßen 

war ich gelöst von Handlungsoptionen. Ich konnte nur beobachten. So nahm ich während der 

teilnehmenden Beobachtung die Rolle der Zuschauerin bzw. des Publikums ein. Während also 

die Palliativpflegefachkräfte, Seelsorgenden, An- und Zugehörigen wie vereinzelt auch 

Ärzt*innen ihre Aufgaben und Rollen erfüllten sowie ihre spezifischen „Auftritte“ hatten, blieb 

meine Rolle passiv, da es für mich keine vorgesehenen Handlungsleitlinien gab. Das jedoch 

schien dem institutionellen Gefüge des Hospiz(dienst)es zu widersprechen, da bis auf die Gäste 

selbst alle eine aktive, auf die Situation der Gäste ausgerichtete Aufgabe hatten. Meine Rolle 

dagegen changierte zwischen den aktiven „schauspielerischen“ Rollen des Personals (im wei-

testen Sinne) und der der Gäste. Wie das Wegschieben des Rollstuhls zeigt, verließ ich meine 

Rolle als Zuschauerin zeitweise, um die Rolle als Statistin einzunehmen. Aufgabe einer Statis-

tin wie auch einer Forscherin in der teilnehmenden Beobachtung besteht „darin, anwesend zu 

sein, ohne individuell aufzufallen“ (Deutscher Bühnenverein 2021a). Praktisch heißt das, dass 

„sich selbst situationsgerecht und möglichst so wie die Menschen um [eine*n] herum zu ver-

halten“ (Hauser-Schäublin 2008, 42).  
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Das führte dazu, dass ich in der Forschung meine Rolle erst finden und damit deren Möglich-

keiten Grenzen ermitteln musste. So habe ich bei verschiedenen Aufgaben mitgewirkt,142 wobei 

ich auf das ambivalente Verhältnis von Nähe und Distanz gestoßen bin. In pflegerischen Situ-

ationen etwa gab es eine körperliche Nähe zu den Hospizgästen, was wiederum zu affektiven 

Reaktionen meinerseits führte (vgl. Kalitzkus 2003b, 49). Darin zeigt sich eine „ambige Situa-

tion“ (Ottomeyer 2016, 416). Denn durch die „Angst, in einer zu persönlichen Situation anwe-

send zu sein“ kann sich eine Konfrontation „mit eigenen Ängsten und Abwehrmechanismen 

[…], in denen sich auch gesellschaftliche Umgehensweisen mit Krankheiten und Tod erken-

nen“ (Kalitzkus 2003b, 48) lassen, zeigen. Das zeigte sich insofern als Impuls, mich der (kör-

perlichen) Extremsituation der Feldforschung zu entziehen. Durch die ethnopsychoanalytische 

Feldforschungssupervision allerdings konnte das reflektiert und als gesamtkulturelles Muster 

verstanden werden. So wurde deutlich, dass mein Bedürfnis nach Distanz nicht nur individuell, 

sondern auch eine kulturell geprägte und aus dem Feld erwachsene Reaktion darstellten (vgl. 

Kalitzkus 2003b, 48f.). Da eine Fokussierung auf die „sicheren“ Orte eine Beschneidung des 

Forschungsfeldes bedeutet hätten, galt es, spezifische affektive Betroffenheiten zu überwinden. 

Dabei können solche Abwehrmechanismen etwa überpersönliche Mechanismen sichtbar ma-

chen (vgl. Bonz/Eisch-Angus 2017, 48). Sich Sterben und Tod „vom Leib zu halten“ (Kalitzkus 

2003b, 48) etwa könnte in der oben beschriebenen „Auslagerung“ des Sterbens von der privat-

familiären Sphäre in teilöffentlich-professionalisierte Institutionen als ein überpersönlicher Ab-

wehrmechanismus gedeutet werden. 

Nicht nur Distanz, sondern auch emotionale Nähe ist ein zentrales Erkenntnismedium der Eth-

nopsychoanalyse (vgl. Bonz/Eisch-Angus 2017, 51). Diese wird in der im Zitat beschriebenen 

Gestik deutlich. Während Klaaßens Gestik mit dem Satz endet: „finden scheinbar keinen Ort, 

wo sie [die Hände, Anm. M. B.] richtig bequem abzulegen sind“, halte ich mein Empfinden so 

fest: „keinen bequemen Sitz, egal welche Bewegung ich mache, wohin ich meinen Blick richte, 

es scheint kein ,Richtig‘ zu geben.“ Die Parallelität, die beim Schreiben der Notizen gewiss 

nicht intendiert war, wird im Rückblick offenkundig. Bleibt man in der psychoanalytischen 

Deutung der Situation, fand eine Spiegelung der Situation des Empfindens meinerseits statt. 

Denn genau dann, wenn Distanzierungsmechanismen aufgedeckt werden, kann ihnen im wei-

teren Feldforschungsverlauf entgegengearbeitet werden (vgl. Ploder/Stadlbauer 2016, 428), in-

 
142 Dazu gehörten die Teilnahme an Informations- und Aufnahmegesprächen, Assistenz bei der Pflege und den 

Aufgaben der Ehrenamtlichen. Aufgaben, zu denen ich rechtlich nicht befugt oder durch meinen Ausbildungs- 

bzw. Wissensstand nicht befähigt war, habe ich selbstredend unterlassen. 
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dem sie dezidiert „ausgehalten“ werden. Denn durch eine „radikale Offenlegung der Kon-

fliktspannungen aus der Perspektive des Erlebenden, Fühlenden, Handelnden“ (Görlich 1993, 

102) soll die Subjektivität der Forscherin nutzbar gemacht werden, um somit eine bestmögliche 

Triangulation und ein dichtes Gewebe von Informationsquellen und Daten zu generieren. Das 

soll – noch einmal gesagt – nicht bedeuten, dass die gesamte Forschung problematisch verlau-

fen ist. Ganz im Gegenteil erscheinen sie in der methodischen Reflexion fruchtbar, um die 

Grenzen des Forschens zu beleuchten. Aber auch das ist eine Sichtweise der ethnopsychoana-

lytischen Perspektive, welche an der Stelle reproduziert wird: Das Diskursive und Problemati-

sche soll offengelegt werden. Denn speziell an Störungen und subjektiv empfundenen Irritati-

onen werden die Bedingungen des Forschungsfeldes besonders deutlich. Gleichzeitig bedeutet 

das, dass die Forscherin sich dahingehend vulnerabel machen muss, eigene Gefühle und Ge-

danken, die oft auch unangenehm, weil privat, sind, offenzulegen (vgl. von Benzon/van Blerk 

2017, 6). Das ist einerseits, wie Brigitte Bönisch-Brednich in ihrem Aufsatz zur Autoethnogra-

fie aufzeigt, „schwierig, fast schmerzhaft“ (Bönisch-Brednich 2012, 51), macht die For-

schungsarbeit jedoch gerechter. Denn nicht nur die Beforschten sondern auch die Forschenden 

offenbaren sich. Das kann zu einem tieferen Verständnis führen, was eine (un)angebrachte Dar-

stellung der Forschungspartner*innen ist. Dabei kann selbstredend jede Forschung als idealty-

pisch dargestellt werden. Dass der Ablauf so stattgefunden hat, ist unwahrscheinlich. Denn jede 

Forschung muss auch ihrem Feld gerecht werden, in dem sie den Bedingungen des Feldes Platz 

einräumt und letztendlich eine Handlungsmacht zuschreibt. Mit dieser Prämisse der Wahrhaf-

tigkeit wendet sich der Blick von der Methodik zum Inhalt. Scharnier zwischen diesen beiden 

Aspekten dient der Blick auf das Genre. So zeigt sich das Erzählen von Menschen am Lebens-

ende als Tragödie.  

4 Die Handlung 

Zunächst findet eine theoretische Einordnung der Tragödie als literarisches bzw. theatrales Pro-

dukt (vgl. Schößler 2017, 19ff.) statt. Der Blick wird auf die literaturwissenschaftliche Gat-

tungstheorie gelenkt, da sie die „Nahtstelle der Volksprosaforschung zu den Philologien“ (Röh-

rich 2001, 515) bildet. Denn auch mündliche Quellen sind „stets Texte“ (Lehmann 2007b, 47) 

und können als solche gattungstheoretisch eingeordnet sowie für die kulturwissenschaftliche 

Forschung nutzbar gemacht werden.  

Die literaturwissenschaftliche Gattungstheorie unterscheidet zwischen normativen Poetiken, 

die Merkmale und Funktionsweisen bestimmen, welche eine Gattung idealiter aufweist, und 

Gattungsästhetiken, die eine Gattung beschreiben. Dabei ist eine Gattung kein überzeitlich 

stabiles Konstrukt, sondern durch historische Wandlungsprozesse geprägt (vgl. Lamping 2009, 
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XVf.). Wie in der literaturwissenschaftlichen Gattungsforschung, in der „sich in den letzten 

Jahrzehnten die Verbindung von Theorie und Geschichte durchgesetzt“ (ebd., XIX) hat, soll im 

Folgenden die Tragödie vor dem Hintergrund ihrer Geschichte, welche mit der Poetik Aristo-

teles‘ (1994 [335 v. Chr.]) beginnt, sich über das bürgerliche Trauerspiel in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts (vgl. Schößler, 29) bis hin zum epischen Drama Brechts (vgl. Profitlich 

1999, 256ff.) zieht, die Basis der Überlegungen bilden. Dabei ist Folgendes zu bemerken: „Gat-

tungen ,gibt‘ es nicht einfach. Gattungen werden von Menschen erdacht. Und zwar von Men-

schen, die über Literatur reden oder auch schreiben“ (Fricke 2010, 7). D. h., sie „existieren nur 

durch Begriffe, die wir uns davon bilden. Aber natürlich bilden wir sie nicht beliebig. Begriffe 

dienen Zwecken der menschlichen Verständigung, und diese Zwecke können sehr unterschied-

lich sein“ (ebd.). Zum einen ist eine Tragödie also eine artifizielle und fest vorgegebene, litera-

turwissenschaftlich bzw. gattungstheoretisch bestimmbare Form. Zum anderen sind Gattungen 

im volkskundlichen Sinn ein Ausdruck individuellen und kollektiven Bewusstseins, zwar 

ebenso wenig „beliebig“ wie literaturwissenschaftliche Beschreibungen, jedoch nicht artifiziell 

konstruiert. Vielmehr sind sie kulturell gewachsen und damit auch vor dem Hintergrund der 

Individualität einer Erzählung in ihrer Merkmalspalette variabel. Um sowohl der literaturwis-

senschaftlichen-strukturgebenden als auch der kulturanalytisch-induktiven Anforderungen an 

eine Gattungsbeschreibung gerecht zu werden, werden im Folgenden zwei Tragödiendefinitio-

nen nutzbar gemacht, die sich aus dem Datenmaterial heraus als Einordnungsmöglichkeit für 

die Erzählungen ergeben haben. Damit kann einerseits die Vielfältigkeit des Datenmaterials 

berücksichtigt werden. Andererseits weisen die erhobenen Erzählungen, in einzelnen Fällen 

selbstredend mehr umrissen als in anderen, vergleichbare Schemata auf, die die Leitlinien der 

Interpretation bilden können. Während die erste, Aristoteles‘ Poetik, verhältnismäßig weit ge-

fasst und grundlegend für alle darauffolgenden Gattungspoetiken und -ästhetiken ist (vgl. Gel-

fert 1995, 15), gibt die zweite, die Poetik Gustav Freytags (vgl. Freytag 2003 [1863]), einen 

relativ starren Rahmen: das sogenannte Regeldrama mit seinen fünf Akten, das auch die Struk-

tur der vorliegenden Arbeit bildet. Diese Einteilung der Akte entspricht der Sequenzstruktur 

des erhobenen Masternarrativs. Die Form der ersten Sequenzen, die zu den Kapiteln der Ein-

führung und die Steigerung zusammengefasst wurden, sind für biografische Erzählungen nicht 

ungewöhnlich und machen sie noch lange nicht zu einer Tragödie, findet dort doch eine auch 

für die Zuhörende(n) notwendige Hinleitung zum Geschehen statt. In Verbindung mit dem Mit-

telteil, dem Wendepunktereignis, als zentralem Erzählabschnitt, auf den abfallende Handlung 

und Katastrophe folgen, drängt sich die Interpretation der Erzählungen als Tragödie jedoch auf. 
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Denn gerade in den letzten Erzählteilen finden sich nicht nur strukturelle, sondern auch inhalt-

liche Gestaltungsformen, die an die Tragödie anknüpfen. So zeigt sich die fallende Handlung, 

als Spiegelung der Einführung, Steigerung und des Wendepunktes und wird ihrer Bezeichnung 

als „Umkehr“ damit gerecht. Auch das Ende des Lebens zeigt starke Parallelen zu dem letzten 

Akt der Tragödie, der Katastrophe, kann der eigene Tod doch die größtmögliche individuelle 

Katastrophe sein. 

Neben der Struktur sind es auch inhaltliche Versatzstücke der Biografieerzählungen, die der 

Form der Tragödie entsprechen. So umfasst die Tragödie eine spezifische Zeit, ist in sich ge-

schlossen und erlaubt keine Fortsetzung143 – eine Eigenschaft, die vor dem Hintergrund der 

Erzählsituation kurz vor dem Lebensende Sinn ergibt. Gleichzeitig konstruieren die Erzählen-

den, wie noch zu sehen sein wird, ihre Identität auf die Weise, wie es der*m tragischen Held*in 

ähnelt. Zudem verfolgen die Erzählenden mit dem Erzählten Funktionen, die klassischerweise 

auch die Tragödie intendiert. Wie und an welchen Stellen genau sich die Tragödienform in den 

Erzählungen zeigt, wird während der folgenden Analyse verdeutlicht. 

Aus bewusstseinsanalytischer Sicht ist es anzunehmen, dass die gesamte Gattungstradition und 

nicht ausschließlich einzelne historische Ausschnitte der Tragödientradition auf die für diese 

Arbeit erhobenen Erzählungen eingewirkt haben (vgl. Lehmann 2007b, 38; vgl. Bourdieu 2018, 

105). Nichtsdestotrotz ergibt sich die Wahl speziell der Tragödientheorien von Aristoteles und 

Freytag induktiv aus der Struktur der vorliegenden Narrationen. Aus der historischen Perspek-

tive ergibt das durchaus Sinn. Denn während die Poetik Aristoteles‘ die für alle Gattungstheo-

rien grundlegende ist, ist die von Freytag die am meisten verbreitete, kann die Form durch ihre 

häufige Verwendung in Dramen des 18. und 19. Jahrhunderts – die Blütezeit der Gattung – 

nachhaltig in das kulturelle Bewusstsein eingewirkt haben.144 

Der Entscheidung, welche Tragödiendefinition die passende Spiegelung der Erzählstruktur der 

Interviewten für die erhobenen Daten ist, geht eine intensive Auseinandersetzung mit der Gat-

tung voraus. Dabei gehen die meisten Theorien, auch die von Aristoteles und Freytag, von einer 

theatralen Inszenierung der Tragödie aus. Aristoteles intendiert für die Aufführung der Tragö-

die etwa ein spezifisches Publikum. Die Inszenierungen finden im Rahmen Dionysischer Spiele 

 
143 Es gibt auch offene Tragödien, wie es etwa Goethes Faust ist. Dieser Tragödienform ähneln die Erzählungen 
jedoch nicht, weswegen sie für diese Arbeit keine Rolle spielt. 
144 Das scheint die Form zu sein, die am wahrscheinlichsten auf kulturelle „Verwendung eines bestimmten Genres 

des Redens oder Schreibens“ (Lehmann 2007, 282) einwirkt, da sie die neueste klassische Tragödienform darstellt 

und damit womöglich eine weitläufigere Wirkungsmacht als andere Tragödienformen aufweist. Zudem ist die 

Häufigkeit ihrer Verwendung relativ hoch (gewesen), sodass die Chancen einer Wirkmacht über literarische Be-

arbeitung auf die alltägliche Narration hinaus (vgl. ebd.) verhältnismäßig groß ist.  
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statt. Das ist ein entscheidender Unterschied zu den Erzählungen von Menschen an ihrem Le-

bensende, die ihre Narration als epischen Text gestalten. Und auch wenn die Stücke aus Impro-

visationen hervorgegangen sind (vgl. Aristoteles 2008, 15), die als Parallele zur in dieser Arbeit 

intendierten Stehgreiferzählung (vgl. Schütze 1984) gesehen werden können, handelt es sich 

bei der hiesigen erzählten Tragödie um einen anderen Text. Dichter*in, Dramatiker*in und 

handelnde Figuren sind jedoch in einer Person vereint. Zudem ist die Publikumssituation eine 

gänzlich andere: Obwohl sowohl im Theater als auch bei einem Interview ein intendiertes Pub-

likum und eine sich daran anpassende Inszenierung eine Rolle spielt (Mead 1973, zit. nach 

Göttlich 2018, 295), verändert der Raum, die Anzahl an Zuschauenden und -hörenden sowie 

der wissenschaftliche Kontext die Erzählsituation doch entscheidend.145 Zudem sind dramen-

spezifische Elemente, wie etwa ein Chor, in den lebensgeschichtlichen Narrationen nicht ent-

halten. Somit liegt der Fokus der folgenden Betrachtungen auf den inhaltlichen Gattungs- und 

den Wirkungsmerkmalen. 

Die folgende Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an der von Freytag entworfenen Struk-

tur des Regeldramas (vgl. Freytag 2003 ).146 Übergreifend fanden die Erzählungen nach dem 

Schema statt. Das soll jedoch nicht heißen, dass es keine der bereits weiter oben genannten 

individuellen Abweichungen gibt. Die erhobenen Interviews sind, ebenso wie die Tragödie, 

vom Charakter der*s „Dichterin*s“ abhängig (vgl. Freytag 2003, 15f.; 46; vgl. Lehmann 1983, 

20f.) und damit in einem gewissen Grad individuell und heterogen. Wie die einzelnen Merk-

male in den biografischen Narrationen verarbeitet sind, wird im Folgenden, zusammen mit der 

Deutung der Erzählungen dargestellt. Denn „[e]in tragischer Fall macht noch keine Tragödie. 

Er ist bloß ein unabdingbares Moment. Damit aus ihm eine Tragödie wird, muß er in eine be-

stimmte dramaturgische Form gebracht werden“ (Gelfert 1995, 15). 

4.1 Erster Akt. Einführung. 

Für Aristoteles ist die Tragödie eine Nachahmung einer wahrscheinlichen (vgl. Aristoteles 

1994, 29) und „einer in sich geschlossenen und ganzen“ (ebd., 25) Handlung. Dabei legt er mit 

einer ähnlichen definitorischen Offenheit die Größe der Tragödie als eine „bestimmte“ (ebd.) 

fest. Der Beginn einer Tragödie kann zwar auf eine Vorgeschichte folgen, es besteht jedoch 

 
145 Eigentlich gehört es zu den grundlegenden Merkmalen einer Tragödie, dass sie „Nachahmung[…] tätiger Men-

schen, also nicht in Form bloßer Erzählung“ (Gelfert 1995, 15) ist. Trotzdem lassen sich die spezifischen Erzähl-

strukturen, Figurenkompositionen und -konstellationen von Tragödien in den Erzählungen der lebenslimitierend 

erkrankten Menschen erkennen.  
146 Bereits Horaz forderte diese Gliederung für Dramen (vgl. Horaz 1972) 
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keine Notwendigkeit dazu (ebd.).147 Während Aristoteles die Struktur der Tragödie noch relativ 

offen definiert, zeigt Freytag konkretere Merkmale auf, die an jeweils spezifischen Stellen der 

Gattung idealerweise platziert werden, was sich in seinem grundlegenden Konzept von fünf 

Akten, innerhalb derer sich die Tragödienhandlung entspinnen soll, verdeutlicht (vgl. Freytag 

2003, 153ff.). Diese werden so herangezogen, wie sie in den Erzählungen zu finden sind. Für 

den ersten Akt, die Einleitung, konstatiert Freytag:  

„Dass die Darstellung von Ort, Zeit, Volkstum und Lebensverhältnissen des Helden der 

Einleitung des Dramas zukommt, so wird diese zunächst das Umgebende kurz charakte-

risieren. Außerdem hat der Dichter hier Gelegenheit, sowohl die eigentümliche Stim-

mung des Stücks wie in kurzer Ouvertüre anzudeuten, als auch das Tempo desselben, die 

größere Leidenschaftlichkeit oder Ruhe, mit der die Handlung forteilt.“ (Freytag 2003, 

97) 

Im ersten Akt geht es also darum, die Welt, die handelnden Charaktere, die Strukturen der 

Lebenswelt und selbstredend die*den Protagonist*in selbst einzuführen (vgl. Meisel 2007, 

14f.). Eine gute148 „Ouvertüre“ (Freytag 2003, 97) sieht Freytag darin, dass in diesem ersten 

Akt alle relevanten Charaktere eingeführt werden – ein erster Auftritt zu einem späteren Zeit-

punkt führe zum einen zu einer schwerlich nachvollziehbaren Handlung und zum anderen dazu, 

dass die handelnden Figuren nicht ausreichend konturiert werden (vgl. ebd., 246). Dadurch liefe 

die Erzählung Gefahr, dass die erwünschte Wirkung der Tragödie, „Jammer und Schaudern“ 

(Aristoteles 1994, 19), welche den Kern der Gattung ausmachen und – so viel sei bereits vor-

weggenommen – für die Erzählungen gilt, verfehlt würden (vgl. Freytag 2003, 209ff.). Zu-

nächst wird der Blick dieser Arbeit auf „das Umgebende“ (ebd., 97) sowie den Protagonisten 

gelenkt, welche die Grundlage der Handlung bilden. Für jeden Akt soll ein*e Erzähler*in bei-

spielgebend sein. Das erlaubt, dass mehrere Interviewpartner*innen zu Wort kommen und 

trotzdem eine tiefe Analyse einzelner Erzählungen in ihrem prozessualen Verlauf stattfinden 

kann (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 10f.; 36). Zunächst werden also in der einleiten-

den Szene das Wo, Wann, Wer und Wie der Geschichte beschrieben und eingeordnet.  

 
147 Freytag schlägt vor, diese Vorgeschichte in einem Prolog darzustellen, der der eigentlichen tragischen Hand-
lung vorgeschaltet ist (vgl. Freytag 2003, 96f.). 
148 Freytag und Aristoteles unterscheiden zwischen guten und schlechten Eigenschaften einer Tragödie. Auch 

wenn die*der Dichter*in eine schlechte literarisch-theatrale Entscheidung trifft, handelt es sich noch immer um 

eine Tragödie. Im Gegensatz dazu führen sie Kriterien ein, die definieren, wann eine Tragödie als solche bezeich-

net werden kann und wann nicht. Beide etwa grenzen die Tragödie vom Epos ab (vgl. Aristoteles 2008, 17; vgl. 

Freytag 2003, 218ff.). 
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4.1.1 Erste Szene. Geborensein. 

Stellvertretend für die Strukturen, Muster, Erzählweisen und Themen, die sich in allen zwölf 

Narrationen finden lassen, steht im ersten Akt die Erzählung von August Pertz. Er ist zum Zeit-

punkt des Interviews 65 Jahre alt und an einem kolorektalen Karzinom (Darmkrebs) erkrankt. 

Er lebt zu Hause mit seiner Ehefrau und befindet sich (noch) in einem Zustand, in dem er – 

zwar mit mehr Mühe als vor seiner Erkrankung, aber dennoch – seinen Alltag eigenständig 

bewältigen kann. Zudem wird Pertz von einem ambulanten Hospizdienst begleitet. August 

Pertz zeigt sich als offener, zugewandter und möglicherweise sogar geübter Erzähler. So muss 

er über Anfang und Struktur seiner Erzählung nicht lange nachdenken und steigt auf meine 

Bitte hin, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen, unmittelbar in seine Erzählung ein. Die In-

terviewsituation erscheint mir verhältnismäßig unpersönlich, was in der trennenden Generati-

ons- und Geschlechtszugehörigkeit begründet liegen könnte. D. h. nicht, dass sich Pertz mir 

gegenüber distanziert verhält. Besonders längerfristigen Kontakten zeigt er seine Zugewandt-

heit. So schenkt er den beiden ihn begleitenden Pflegenden, als sein akutes Lebensende spürbar 

wird, zum Abschied selbstgebastelte Segelboote aus alten Ziegelsteinen, die, so die Erzählun-

gen einer der Pflegerinnen, dafür stünden, dass er auf der Reise seines Lebens nun im Hafen 

angekommen sei. Das zeigt auch Pertz‘ Vorliebe für symbolische Darstellungen seiner Biogra-

fie. Im Interview präsentiert Pertz eine einstündige lebensgeschichtliche, chronologisch aufge-

baute Erzählung, die in sich abgeschlossen ist.149 Besonderen Wert legt er dabei auf die Konti-

nuitäten und Brüche seiner Charakterentwicklung und auf die Orientierung an moralischem 

Handeln. Besonders stolz ist er auf seine handwerklich-künstlerischen Fähigkeiten, deren Er-

gebnisse er in seinem Haus und seinem Garten ausstellt. Deren tiefere Bedeutung erläuterte er 

mir im Anschluss bei einer Führung durch seinen Garten. Die Erzählung bzw. das ihm verspro-

chene Transkript scheint für ihn ein Anlass für die Teilnahme an meiner Forschung zu sein. Er 

beginnt seine Erzählung wie folgt: 

 
149 Die Sequenzanalyse bringt diesen Erzählverlauf hervor: (1) Lebenswelt der Eltern und Kindheit, (2) Umbrüche 

im häuslichen/familiären Setting, (3) Ungehorsam und Strafe, (4) Lesen und Bilanz, (5) Freunde und Dorfidylle, 

(6) Pfadfinder, (7) Berufsfindung, (8) Beruf, Familie, Pfadfinder, (9), Sicherheit, Risiko, körperliche Fähigkeiten, 

(10) Ehe und Tochter, (11) Suche und Pilgerreise, (12) der potenzielle Tod, (13) der Tod bzw. das Sterben anderer, 
(14) Weltzeit, Weltgeschichte, Pilgerreise und Altruismus, (15) Pilgerreise, Weltall, Religion, (16) Glaube, Kirche, 

Messdiener, Krankheitsverlauf, (17) Die Krankheit und der Körper, (18) Werte und Lebensendeplanung, (19) Zu-

kunft, Lebensendeplanung, Zeit, (20) Lebensende und Bilanz, (21) Diagnose, (22) Soziale Veränderungen, Tod, 

Alter, (23) Abschied, (24) Perspektivwechsel, (25) Abschied vom politischen Leben, (26) Benennung der Leitli-

nien des lebensgeschichtlichen Erzählens, (27) Das große Ganze, (28) Freizeit und Ausgleich, (29) Bilanz, (30) 

Sterben als Teil der eigenen Biographie, (31) Garten, Kunst, Geschichte und Handwerk.  
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„Ja. Ja, gut, ich bin vor jetzt 65 Jahren geboren und in [•••]150. Und ich war auch eine 

Hausgeburt, keine Krankenhausgeburt. Und meine Eltern waren – mein Vater war Schrei-

ner, gelernt, und meine Mutter war damals Dienstmädchen gewesen. Sie kam aus‘m bäu-

erlichen Haushalt und musste dann in die Stadt als Dienstmädchen, weil der bäuerliche 

Haushalt sie nicht durchfüttern konnte – also man hat sie weggeschickt, ja. Das hat meine 

Mutter halt auch ein bisschen härter getroffen, weil die Älteste wurde net weggeschickt, 

die jüngste net und sie war in der Mitte und ist dann weggeschickt worden, ne. Okay, also 

da – bäuerlicher Haushalt von meinem Vater seiner Seite – praktisch ‘n Arbeiterhaushalt 

und was sehr prägend war für beide Familien.“ (August Pertz) 

Dieser „erste […] Akkord“ (Freytag 2003, 98) der Tragödie ist laut Freytag „so stark und nach-

drücklich anzuschlagen, wie der Charakter des Stücks erlaubt“ (ebd.). Somit ergibt sich die 

Frage danach, welche einzelnen „Klänge“ innerhalb dieses Akkords auf welche Weise zusam-

menspielen. Dem soll im Folgenden nachgegangen werden. Die Analyse beginnt mit dem Blick 

auf den ersten „Ton“.  

Der erste Satz des Zitats („Ja. Ja, gut, ich bin vor jetzt 65 Jahren geboren und in [•••]“) verortet 

die Geschichte in Zeit und Raum und führt die handelnden Personen ein. Das ist nicht nur eine 

erzähl- und tragödien-, sondern ebenso eine biografietheoretische Prämisse (vgl. Fuchs-Hein-

ritz 2000, 191f.; vgl. Schütze 1984, 82f.), die einen orientierungsgebenden Charakter für die 

Rezipierenden der erzählten Handlung hat und gleichzeitig auch auf die sich entwickelnde Ge-

schichte verweist. Der Beginn151 dieser erzählten Lebensgeschichte „kann als Schilderung einer 

Routine bezeichnet werden“ (Schriewer 2014, 395). Dabei handelt es sich zwar um einen für 

Biografieerzählungen und Geschichten im Allgemeinen üblichen Einstieg, indem zunächst die 

Rahmenbedingungen definiert werden (vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 36f.; vgl. Tschuggnall 2004, 

82f.). Jedoch bedeutet ein verhältnismäßig konventioneller Erzähleingang nicht notwendiger-

weise, dass dieser unbedeutend und in der Analyse zu vernachlässigen ist. Denn auch die Rou-

tine, welche in der vorliegenden Sequenz nicht die „immer wieder gleichen Abläufe […] des 

Alltäglichen“ (ebd.) im Sinne „wiederkehrender, gewöhnlicher[r] und eingeübte[r] Handlungs-

muster im Alltag“ (ebd.), also einer Ausführung sich stets wiederholender oder generell wie-

derholbarer Alltagshandlungen, sondern latent übermittelten Sinngehalte und Bilder, die die 

routinierten (soziokulturell-lebensweltlichen) Strukturen der erzählten Welt, meint, übermittelt 

 
150 Dieses Zeichen meint eine Auslassung aus Datenschutzgründen. Dahinter verbirgt sich ein Stadtteil der Stadt, 

in dem auch das Interview geführt wurde. Zu der erzählten Zeit war der Ort noch eigenständig und noch nicht in 

die Stadt eingemeindet. 
151 In dieser Szene geht es ausschließlich um das Setting, in dem die Geschichte stattfindet. Somit werden Begriffe 

und Themen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt der Analyse relevant werden, angedeutet, aber nicht ausgeführt. 



125 

 

Spezifika von inhaltlichen und strukturellen Erzählmustern der Menschen an ihrem Lebens-

ende. So etwa stellen die Erzählungen vom Geborensein wie auch die Wahl von Pertz‘ Mutter, 

um sie als Dienstmädchen in die Stadt zu schicken, vielmehr einzigartige Ereignisse und keine 

regelmäßig stattfindenden Alltagserlebnisse dar, zeigen aber dennoch historisch-zeitliche, mi-

lieuspezifische sowie sich aus der Perspektive des Lebensendes ergebende narrative Konstruk-

tionen. Diese erste Textstelle kann also – neben der zahlenmäßigen bzw. historischen Einord-

nung („jetzt vor 65 Jahren“) – zum einen als eine zeitliche Orientierungshilfe für die Zuhörerin 

gewertet werden – erzählt Pertz im Interview seine Geschichte doch einer um Jahrzehnte jün-

geren Person. Zum anderen werden in dieser ersten Sequenz Grundlagen geschaffen und Fähr-

ten gelegt für die eigentliche Geschichte, die erst nach der Beschreibung ihrer Rahmenbedin-

gungen beginnt (vgl. Freytag 2003, 100). Vor dem Hintergrund der Existenzphilosophie Hei-

deggers, der, wie oben bereits beschrieben, die ontologische von der ontischen Seinsebene 

trennt, verweist die vorliegende Erzählsequenz von Pertz auf eben diese ontische Ebene, also 

auf das, was sich ihm in seiner Alltagswahrnehmung darstellt. Neben der Einführung in seine 

Lebenswelt bietet diese narrative Grundlage ein epistemologisches und, wie später erörtert 

wird, narratives Fundament für das Verstehen des Seins. 

Am ersten Satz des Zitats, fällt zudem auf, dass es sich um eine sprachliche Konstruktion im 

Präsens bzw. im „Zustandspassiv“ (Schoenthal 2016, 790) handelt.152 Alternativ hätte auch eine 

Passivkonstruktion des Geboren„worden“seins gewählt werden können. Dieses hätte eine Ge-

bärende, also eine weitere Person neben dem Protagonisten, impliziert. Mit der Entscheidung 

für den vorliegenden Wortlaut wird jedoch ein personenungebundener Status quo des Geboren-

Seins anstatt etwa eines prozessualen Geboren-Werdens vermittelt. Die Formulierung schließt 

eine „Gebärende“ aus. Zudem wird kein Prozess des Auf-die-Welt-Gelangens und damit, auch 

nicht implizit, ein Ereignis der Geburt präsentiert, womit einhergeht, dass an diesem Geboren-

Sein kein (anderer) Mensch beteiligt ist. Pertz scheint zu Beginn seiner Erzählung vereinzelt zu 

sein. Die Konstruktion im Präsens („bin geboren“) unterstreicht zudem, dass es sich um das 

„Ergebnis einer Handlung“ (ebd.) – und nicht etwa um einen Verlauf – handelt. Diese Indizien 

sprechen für eine gewisse Geschichts-, womöglich sogar Kontextlosigkeit: das Geborensein ist 

sprachlich in der Gegenwart verhaftet und zudem nicht an Personen gebunden. Somit wird mit 

dem Ausdruck „ich bin“ Pertz‘ eigenes Sein als abgeschlossene Entität vermittelt. Im Hinblick 

 
152 Auch wenn es die Methode von Lucius-Hoene/Deppermann (vgl. 2002) erfordern würde, wird auf das ganz 

anfängliche „Ja, ja“ nicht eingegangen, weil das als bloße Affirmation meines Erzählstimuli gedeutet wird.  
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auf Heideggers Philosophie korrespondiert diese Art des Auf-die-Welt-Kommens mit dem Be-

griff der Geworfenheit.153 „Die Geworfenheit […] ist die Seinsart eines Seienden, das je seine 

Möglichkeiten selbst ist, so zwar, daß es sich in und aus ihnen versteht“ (Heidegger 1957, 181). 

Pertz verweist also auf sein ontisches Sein. Denn einerseits ist sein eigenes Sein frei von einem 

weltlichen „Ursprung“, also einer Mutter, eines Vorgangs des Werdens o. Ä. So spricht auch 

Heidegger in Sein und Zeit nicht von einem Geworfen-Werden, sondern vom Geworfen-Sein 

des Menschen. Diese Geworfenheit, und auch das ist diesem ersten Satz inhärent, bleibt dem 

Individuum „verdeckt“ (ebd.). So trifft auch Pertz keine Aussagen über sein „Woher und Wo-

hin“ (Volpi 1957, 40). Er ist ausschließlich in eine faktisch existierende Welt platziert. Mit dem 

eigenen Sein und der Geworfenheit wird somit das „Wer“ der Geschichte, die Frage, um wen 

es geht, beantwortet (vgl. Freytag 2003, 238). Das erscheint vor dem Hintergrund einer autobi-

ografischen Erzählung zwar offensichtlich und banal, jedoch erfordert es die Erzählstruktur, 

das zu erwähnen bzw. ist es für die Deutung der Erzählungen in dieser Arbeit eine offenkundige 

Parallele zur Interpretationsfolie.  

Die sich anschließende Frage, wohin Pertz geworfen ist, ermöglicht es, die räumliche Verortung 

der Erzählung offenzulegen („und in [•••]“). Um den spezifisch benannten geographischen Ort, 

mit welchem bestimmte Konnotationen und Assoziationen verbunden sind, soll es jedoch nicht 

gehen, wird hier doch das Übergreifende der Erzählungen von Menschen am Lebensende the-

matisiert. Vielmehr ist das „In“ wichtig. Denn Pertz wurde nicht „bei“ oder „als“ geboren, son-

dern nutzt dezidiert das Wort „in“. In-Sein, welchem Pertz‘ Formulierung ähnelt, ist für Hei-

degger ein Existenzial, sprich eine „Seinsverfassung“ (Heidegger 1957, 54). „In-Sein ist dem-

nach der formale existenziale Ausdruck des Seins des Daseins, das die wesenhafte Verfassung 

des In-der-Welt-seins hat“ (ebd.). In-Sein ist also eine wesentliche Seinsstruktur – sozusagen 

„wie“ Pertz ist. Das leitet sich daraus ab, dass Pertz nicht „in [•••] geboren“ ist. Der Erzähler 

wählt eine kompliziertere Formulierung („und in [•••]“), die das Geworfen- und das In-Sein, 

sprich den existenzialen Charakter seines Ursprungs mehr als die Uneigentlichkeit in den Vor-

dergrund rückt. Das erklärt wiederum den Begriff des Da-Seins154 für den Menschen. Denn der 

Mensch ist durch seine Geworfenheit zwangsläufig da, also in der Welt. Laut Heidegger ist 

 
153 V. a. die Aussage: „Und ich war auch eine Hausgeburt, keine Krankenhausgeburt“ – um kurz vorzugreifen und 

damit ein weiteres Beispiel zu bemühen – kann ebenso auf die Geworfenheit verweisen und damit die Deutung 

untermauern. 
154 Dieses „Da“ im „Dasein“ bezieht sich begrifflich auf das „In-Sein“, also auf das faktisch-existenziale „In-der-

Welt-Sein des Daseins. D. h., dass der Mensch, also der Zugang zum Verstehen des Seins, immer auch räumlich 

ist, was den Kreis zur Räumlichkeit als Existenzial schließt.  



127 

 

jeder Mensch, so auch Pertz, in die Welt geworfen. Der Terminus Welt ist bei Heidegger vier-

fach belegt.155 Während biografie- und tragödientheoretische Perspektiven eher einen geogra-

fischen, sozialen oder kulturellen Raum einfordern, kann Heideggers Weltbegriff nur bedingt 

räumlich verstanden werden. Auch wenn die Vergleichsfolien von Welt (Heidegger), Umge-

bung (vgl. Freytag 2003, 97) und Ort (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 22) nicht identisch 

sind, sind sie dennoch vergleichbar. Denn alle erfüllen die Funktion, dasjenige Setting zu be-

schreiben, in welchem, als eine von vielen möglichen Welten, die folgende Geschichte spielt. 

An hiesiger Stelle meint Welt, ebenso wie bereits das Seiende angesprochen wurde, den „onti-

schen Begriff […] und bedeutet […] das All des Seienden, das innerhalb der Welt vorhanden 

sein kann“ (Heidegger 1957, 64). Welt, die begrifflich dem „Umgebende[n]“ (Freytag 2003, 

97) aus der Tragödientheorie gleicht, umfasst also alles, was sie als ontisches Seiendes beinhal-

tet – etwa Zeug (Dinge), Dasein (Menschen) oder Vorhandenes (z. B. Natur) (vgl. Heidegger 

1957, 71ff.). Pertz ist in eine Welt geworfen, der bereits das „All des Seienden“ (Heidegger 

1957, 64) inhärent ist. Dieses ist seiner Existenz vorgeschaltet. Die Aussage „Ich bin geboren 

und in [•••]“ stellt folglich die Art und Weise dar, wie Pertz in der Welt ist. Welt existiert in 

wechselseitigem Verhältnis mit Anderen, denn das „Dasein ist immer schon in der Welt“ (Dem-

merling 2015, 84). Welt, also das, was alles Seiende enthält, und Dasein sind nicht als allein-

stehende Entitäten zu begreifen, sondern als ineinandergreifende Seinsmomente. 

Bisher wurden das „Wer“ und das „Wo“ der Erzählung beschrieben und in Heideggers Termi-

nologie eingeordnet. Gleichzeitig wird dabei auch die Frage nach dem „Wie“ des Seins bzw. 

der Welt beantwortet. Denn da der Mensch, bzw. Pertz, laut Heidegger im (verstehenden)156 

Wechselverhältnis mit der ihm umgebenden Welt steht, vermittelt dieser gleichzeitig sein eige-

nes Sein in die Welt. Das führt zur nächsten Aussage des Zitats: „Und ich war auch eine Haus-

 
155 Für den Begriff Welt definiert Heidegger vier Bedeutungsebenen: „1. Welt wird als ontischer Begriff verwendet 

und bedeutet dann das All des Seienden, das innerhalb der Welt vorhanden sein kann. 2. Welt fungiert als ontolo-

gischer Terminus und bedeutet das Sein des unter n. 1 genannten Seienden. Und zwar kann ‚Welt‘ zum Titel der 

Region werden, die je eine Mannigfaltigkeit von Seiendem umspannt; zum Beispiel bedeutet Welt soviel wie in 

der Rede von der ‚Welt‘ des Mathematikers die Region der möglichen Gegenstände der Mathematik. 3. Welt kann 

wiederum in einem ontischen Sinne verstanden werden, jetzt aber nicht als das Seiende, das das Dasein wesenhaft 

nicht ist und das innerweltlich begegnen kann, sondern als das, ‚worin‘ ein faktisches Dasein als dieses ‚lebt‘. 

Welt hat hier eine vorontologisch existenzielle Bedeutung. Hierbei bestehen wieder verschiedene Möglichkeiten: 

Welt meint die ‚öffentliche‘ Wir-Welt oder die ‚eigene‘ und nächste (häusliche) Umwelt. 4. Welt bezeichnet 

schließlich den ontologisch-existenzialen Begriff der Weltlichkeit. Die Weltlichkeit selbst ist modifikabel zu dem 
jeweiligen Strukturganzen besonderer ‚Welten‘, beschließt aber in sich das Apriori von Weltlichkeit überhaupt. 

Wir nehmen den Ausdruck Welt terminologisch für die unter n. 3 fixierte Bedeutung in Anspruch.“ (Heidegger 

1957, 64f.) 
156 „Verstehen“ ist laut Heidegger ein Strukturmoment des In-Seins. Durch das Verstehen erkennt das Dasein 

grundlegende Funktionsweisen der Welt. Dabei ist der Begriff nicht im herkömmlichen Sinne zu denken. Vielmehr 

bedeutet Verstehen ein handlungspraktisches Begreifen des in der Welt Seienden.  
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geburt, keine Krankenhausgeburt“. Damit zeigt Pertz‘ zum einen eine historisch bedingte Ge-

gebenheit, war es für seine Generation bzw. besonders auch ländlich verortete Familien üblich, 

dass die Geburt im eigenen Haus und nicht in einer Klinik stattfindet. Gleichzeitig wird damit 

auch eine gewisse Ursprünglichkeit und Natürlichkeit seiner Herkunft präsentiert, die auch in 

der Nennung seiner Herkunft aus dem ländlichen Raum mitschwingt. Nachrecherchieren: Na-

türlichkeit der Geburt/Diskurse über Manipulation der Geburt durch Mediziner*innen. Zum 

anderen zeigt sich erneut Pertz‘ In-der-Welt-Sein und seine Geworfenheit.157 Denn dieser Aus-

sage ist wiederum das oben erörterte „[I]ch bin“ und folglich das In-sein inhärent. Auf diese 

Bestimmung folgt dieses Mal jedoch – anstatt wie im ersten Satz die Benennung eines spezifi-

schen Ortes – eine Seinsbestimmung, also das, was Heidegger das „Sein des Daseins“ (Hei-

degger 1957, 145) nennt. Das kann unter anderem als eine Form der Adressierung der histori-

schen Umstände, in denen es noch üblicher war, dass Geburten zu Hause stattfanden (vgl. Jones 

1997, 354), an eine Zuhörerin, die die historischen Hintergründe dazu womöglich nicht mehr 

kennt, gewertet werden. Zudem findet damit eine Rollenzuschreibung statt, die den Erzähler in 

einer Welt – ungeachtet einer historischen Verortung der Erzählung –, in welcher Klinikgebur-

ten die Regel sind (vgl. Feldmann 1997, 61) als Besonderheit darstellt und ihm qua Geburt eine 

außergewöhnliche Position zuweist. Das soll als erstes Indiz für die narrative Identität der Er-

zählenden gelten. Was auch bedeutsam ist, ist, dass zwei Seinsmöglichkeiten eröffnet werden: 

Das „Krankenhausgeburt-Sein“ auf der einen und das „Hausgeburt-Sein“ auf der anderen 

Seite.158 Die Welt und das Dasein – um Heideggers These direkt für beide Existenzialien zu 

bestimmen – haben einen „Entwurfscharakter“ (Pocai 1957, 58), auch Seinkönnen (Heidegger 

1957, 145) oder Möglichsein (vgl. ebd., 143) genannt. Der Mensch ist in einer Welt, die grund-

legend als Möglichsein definiert ist. Die Art und Weise, wie die Welt tatsächlich ist, ist nur eine 

von vielen Möglichkeiten, wie die (oder eine) Welt sein kann. Der Mensch befindet sich inner-

halb dieser (oder einer) möglichen Welt, die hypothetisch in unterschiedlichen Varianten exis-

tieren könnte. In Pertz‘ Fall ist das etwa eine Welt, in der Geburten in Kliniken oder Zuhause 

stattfinden können. Die Welt ist, ebenso wie das Seiende (und damit auch das Dasein), entwor-

fen, besteht also in einer bestimmten Form, und befinden sich stetig in einem Entwerfen, ver-

 
157 Was jedoch in den ersten drei Sätzen der Erzählung deutlich wird, ist, dass Pertz‘ faktisches In-die-Welt-ge-
worfen-Sein, einen spezifischen Weltentwurf andeutet. Denn das ländlich-agrarisch und ursprünglich-idyllische, 

was in der ersten Sequenz skizzenhaft entworfen wird, kann als im Hinblick der Perspektive, aus der erzählt wird, 

als impliziter Verweis auf ein natürliches, nicht-medikalisiertes Geborenwerden gelesen werden.  
158 Selbstredend sind weitere Möglichkeiten denkbar, sowohl was die Örtlichkeit der Geburt betrifft als auch die 

Art und Weise des Geborenseins. Möglich wäre es, sich als „Kaiserschnittgeburt“ oder als „natürliche Geburt“ 

einzuordnen.  
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ändert ihre Form also prozessual. „Das Entwerfen hat dabei nichts zu tun mit einem Sichver-

halten zu einem ausgedachten Plan, gemäß dem das Dasein sein Sein einrichtet, sondern als 

Dasein hat es sich je schon entworfen und ist, solange es ist, entwerfend“ (Heidegger 1957, 

145). Pertz ist also „je schon“ (ebd.) als Hausgeburt entworfen. Im stetigen gegenwärtigen Ent-

werfen werden die für die zukünftigen Entwürfe, sprich wie die Welt in der Zukunft ist, geformt. 

So ist etwa das gegenwärtige Erzählen ein Prozess des Entwerfens – denn auch die Wahl einer 

Formulierung ist ein Entwurf –, welches prozessual voranschreitet. Entwerfen ist eine Zwangs-

läufigkeit. Das Dasein kann nicht nicht entwerfen. Selbst das Unterlassen einer Handlung ist 

die Wahl für eine und gegen viele Möglichkeiten. Pertz entwirft zwei Optionen des Seinkön-

nens: das Klinikgeburt-Sein und das Hausgeburt-Sein; eine von beiden ist er notwendigerweise, 

weil es in dem Setting keine weiteren Optionen (realiter jedoch durchaus) gibt. Denn – werden 

die beiden Entwürfe von Pertz als die einzig möglichen angenommen – wird einer davon not-

wendigerweise „gewählt“. Dabei ist diese Wahl159 nicht als bewusste Entscheidung zu verste-

hen (obwohl sie das in manchen Fällen sein kann), sondern als in jedem Besorgen160 implizier-

ten Modus.161 Jedes Entwerfen bedeutet zwangsläufig ein Verwerfen vieler anderer Möglich-

keiten. Entwerfen – zumindest, wenn es ein uneigentliches Besorgen ist – findet stets im Rah-

men des Uneigentlichen statt (vgl. Merker 2015, 117). Somit orientiert sich das Entwerfen etwa 

an Werten, Normen und „Strukturen der Lebenswelt“ (Schütz/Luckmann 2003). Dadurch wird 

die Welt entworfen und geformt, womit die Verflochtenheit von Welt- und Selbstentwurf deut-

lich wird.162  

Der Entwurfscharakter der Welt bedeutet, dass sowohl die Welt als auch das Dasein bestimmte 

Bedingungen aufweisen, die gewählt bzw. entworfen sind. Auch der Mensch entwirft sein Sein, 

 
159 Dieser Terminus ist an der Stelle zuvorderst als Provisorium gemeint. Der Grund dafür wird folgend genannt.  
160 Besorgen ist ein Terminus Heideggers, welcher das uneigentliche Handeln im Alltag, insbesondere das auf 

Dinge oder „Zeug“ bezogene Handeln meint (vgl. Heidegger 1957, 67). 
161 „Dasein verhält sich vielmehr zu seinem Sein in einer praktisch-moralischen Haltung, wobei es je um sein Sein 

selbst geht, in dem Sinne, daß Dasein über dieses sein Sein zu entscheiden hat und – vor seinem Wollen oder 

Nichtwollen – die Last dieser Entscheidung auf sich nehmen muß. Das heißt: Dasein bezieht sich primär auf sein 

Sein – nicht um es in dessen Wesenszügen […] festzustellen und zu beschreiben, sondern um zu entscheiden, was 

daraus werden soll, also um unter verschiedenen Möglichkeiten die eigentlich eigene zu wählen und zu vollziehen. 

Die Last dieser Entscheidung, dieser Wahl und dieses Vollzugs kann das Dasein nicht von sich abwenden, sondern 

es hat in diesem Sinne die ,unerträgliche Leichtigkeit seines Seins‘ auf sich zu nehmen.“ (Volpi 2015, 37) 
162 Die Frage nach dem Ursprung, sprich einem Schöpfenden (z. B. Schicksal, Gott o. Ä.), das die Form wie die 
Welt ist – oder wie der Mensch in der Welt ist – beeinflusst, spielt in Sein und Zeit keine Rolle, da das „In-der-

Welt-sein und somit auch die Welt“ (Heidegger 1957, 66) den Horizont der Analyse bilden. Er zeigt zwar Bedin-

gungen, Bedingtes und Kausalitäten auf, sprich ob ein Phänomen aus einem anderen hervorgeht, ob zwei Phäno-

mene „gleichursprünglich“ (ebd., 137) sind oder wie bestimmte Phänomene zueinander stehen. Die Frage nach 

dem allgemeinen Ursprung der Existenz, gleichwohl es sich dabei um die Grundfrage der Metaphysik handelt 

(vgl. Heidegger 2018, 744), wird jedoch nicht gestellt. 
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kann sich also dahingehend entscheiden, wie er in-der-Welt ist bzw. sein wird. Dieses Entwer-

fen ist nicht immer bewusst. Entwerfen bedeutet immer auch eine Zwangsläufigkeit des Ent-

scheidens für einen Entwurf. Das bedeutet folglich auch, dass Menschen nicht nur auf eine 

bestimmte Art und Weise sein könnten (vgl. Heidegger 1957, 145), sondern auch, „[d]aß wir 

sind und zu sein haben“ (Heidegger 1957, 135). Denn sobald der Mensch ist, kann er zwar in 

seinem „Leben Vieles verändern […] – Wohnorte, Berufe, Partner, Freunde und Lebensstile 

lassen sich austauschen“ (Demmerling 2005, 99), allerdings kann er sich „der Tatsache, daß 

wir leben müssen und diesem Leben eine bestimmte Gestalt verleihen müssen, nicht entziehen“ 

(ebd.).163 Das Dasein kann somit durch dem dem Sein inhärenten „Zwang“ sich und die Welt 

zu entwerfen, d. h. Entscheidungen für das eigene Sein und damit die Entworfenheit der Welt 

zu treffen, auch als eine „Last“ (Heidegger 1957, 134) empfunden werden, da jedes Dasein 

durch seine Geworfenheit ein in-der-Welt-sein und im Entwerfen auch ein Verwerfen vollziehen 

muss. Dass der Charakter einer Last des Seins an dieser Stelle der Erzählung (noch) nicht auf-

scheint, liegt darin begründet, dass zum einen noch kein eigenes Handeln erzählt wird. Da erst 

durch das zwangsläufige Ent- und Verwerfen, welche dem Besorgen inhärent sind, eine Last 

für den Menschen auftritt, ist hier zu vermuten, dass die Last, ebenso wie das eigene Agieren 

noch keine Rolle spielt. Zudem ist das Ent- und Verwerfen zwar im ontischen Besorgen enthal-

ten, aber nicht notwendigerweise bewusst. Entworfen wird ausschließlich innerhalb des onti-

schen Rahmens, welcher durch die dortigen Seinsbedingungen – im Vergleich zum ontologi-

schen Seinsrahmen – begrenzt ist. Die Begrenzung der Möglichkeiten ist dem Menschen 

dadurch nicht bewusst, was ein weiteres Seinscharakteristikum des Menschen bildet, nämlich 

die Verfallenheit:  

„Das In-der-Welt-sein ist immer schon verfallen. Die durchschnittliche Alltäglichkeit des 

Daseins kann demnach bestimmt werden als das verfallend-erschlossene, geworfen-ent-

werfende In-der-Welt-sein, dem es in seinem Sein bei der ,Welt‘ und im Mitsein mit An-

deren um das eigenste Seinkönnen selbst geht.“ (Heidegger 1957, 181) 

Das bedeutet, dass die natürliche, alltägliche Einstellung des Menschen „unangemessene[…] 

Verständnisweisen“ (vgl. Merker 2015, 117) darstellen, welche der Mensch „normalerweise 

 
163 „Bei allen Veränderungsmöglichkeiten sind es am Ende doch immer wir, die unser Leben zu leben haben. 

Selbst der Entschluß gegen das Leben und der Freitod sind im Sinne der Analysen Heideggers auch nur bestimmte, 

vorgegebene Lebensmöglichkeiten, die nichts an dem Umstand ändern, daß wir ,irgendwelche‘ Möglichkeiten 

unausweichlich ergreifen müssen.“ (Demmerling 2005, 99) 
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nicht durchschau[t]“ (ebd.).164 Der Begriff „unangemessen“ ist nicht wertend zu verstehen, son-

dern verweist auf die Verfallenheit als ein „Strukturmoment des Daseins“ (ebd.). Demnach ten-

diert der Mensch natürlicherweise dazu, sich in einer „Selbst- und Weltvergessenheit“ (ebd.) 

zu befinden. Verfallenheit ist also ein grundsätzlicher und natürlicher Zustand, der mit der Ge-

worfenheit einhergeht. Pertz etwa entwirft zwar Klinik- und Hausgeburt in einem uneigentli-

chen Rahmen, allerdings könnte er auch etwa die Modi des Seins oder des Nicht-Seins eröffnen. 

Sobald der Mensch geworfen ist, ist er auch verfallen; Geworfenheit und Verfallenheit sind 

gleichursprünglich (vgl. Heidegger 1957, 175ff.). Das impliziert in gewisser Weise eine Passi-

vität des Menschen gegenüber dem Seienden. Die der Verfallenheit gegenüberstehende und 

aktive Handlung dagegen wäre die (Er-)Kenntnis der ontologischen Differenz und des (eigenen) 

ontologischen Seins. Alle Menschen sind naturgemäß dem verfallen, „was uns in der Öffent-

lichkeit von Raum und Zeit begegnet“ (Merker 2015, 117) und erkennen darüber nicht das 

ontologische Sein, also den Verstehensrahmen, den das Sein bildet und der „diese Verfallenheit 

[wiederum] erst ermöglich[t]“ (ebd.). Diese Passivität zeigt sich insgesamt in diesem Erzählab-

schnitt: Pertz‘ unterliegt den Handlungen und Entscheidungen anderer und konstruiert sich da-

mit als seiner Umwelt ausgeliefert. 

Die Verfallenheit wiederum beeinflusst das Sich- und das Welt-Entwerfen. Durch die Annahme, 

dass die Uneigentlichkeit den einzig möglichen Seinsrahmen bildet, entwirft sich der Mensch 

selbst und die Welt ausschließlich innerhalb dieses abgesteckten Bereichs: „Wir verstehen uns 

als Zuhandene oder Vorhandene und in der Grenze der Möglichkeiten, die uns öffentlich ange-

boten werden, anstatt selber autonom zu entscheiden, welche Seinsmöglichkeiten wir ergreifen 

wollen“ (ebd.). Verfallenheit bedeutet also, dass das ontisch Seiende als die grundlegende 

Seinsstruktur wahrgenommen wird, weil der Mensch in diese Struktur geworfen und damit ge-

nuin in ihr ist. In ist Pertz qua Geburt im Haus, welches sich folgend noch als relevanter sym-

bolischer Bezugsrahmen zeigen wird. Dieser wird hier erstmals als symbolischer Raum der 

Verfallenheit eingeführt. Das ontologische Sein ist dem Menschen hingegen natürlicherweise 

verborgen, denn durch sein In-sein in den ontischen Strukturen ist der Verstehensrahmen, den 

das Sein bildet, nicht sichtbar und kann nicht automatisch, sondern nur in einem aktiven Akt 

erkannt werden. Er selbst fügt sich in die Strukturen, denen er verfallen ist, ein und entwirft 

folglich sein Sein in Bezug auf sie. Das wird im Erzählabschnitt, in dem es um beide Eltern 

geht, deutlich (s. o.). Pertz beginnt darin seine Narration mit den Daseinsumständen der Eltern. 

Er teilt also nicht seine eigenen ersten Erfahrungen, sondern eine Erzählung aus „zweiter Hand“ 

 
164 Aus dem Grund gibt es auch den am Anfang des Kapitels benannten Fehlschluss der Philosophie, da laut Hei-

deggers These auch sie verfallen sind und dadurch da Sein „als permanente Gegenwart“ (Grodin 2015, 10) deuten. 
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(vgl. Lehmann 2007a, 276).165 Das kann als gängige Erzählmethode angesehen werden, um die 

eigene Geworfenheit in eine entworfen-erschlossene Welt (vgl. Heidegger 1957, 181), also sein 

eigenes Woher, darzustellen und die von der Erzählperson unabhängigen Bedingungen deutlich 

zu machen. Zudem werden die Bedingungen dieser vorgelagerten Entworfenheit, die Faktizität 

der Welt, dargestellt. Hierbei geht es insbesondere um den soziokulturell-öffentlichen Struktur-

zusammenhang, in den der Mensch, also auch Pertz, geworfen ist, sprich um das Man (ebd., 

126). Mit Man meint Heidegger:  

„[D]as Dasein steht als alltägliches Miteinandersein in der Botmäßigkeit der Anderen. 

Nicht es selbst ist, die Anderen haben ihm das Sein abgenommen. Das Belieben der An-

deren verfügt über die alltäglichen Seinsmöglichkeiten des Daseins. Diese Anderen sind 

dabei nicht bestimmte Andere. Im Gegenteil, jeder Andere kann sie vertreten. Entschei-

dend ist nur die unauffällige, vom Dasein als Mitsein unversehens schon übernommene 

Herrschaft der Anderen. Man selbst gehört zu den Anderen und verfestigt ihre Macht. 

,Die Anderen‘, die man so nennt, um die eigene wesenhafte Zugehörigkeit zu ihnen zu 

verdecken, sind die, die im alltäglichen Miteinandersein zunächst und zumeist ,da sind‘. 

Das Wer ist nicht dieser und nicht jener, nicht man selbst und nicht einige und nicht die 

Summe Aller. Das ,Wer‘ ist das Neutrum, das Man.” (Heidegger 1957, 126) 

Mit Man meint Heidegger also die aus einem diffusen Kollektiv hervorgehende „Seinsart der 

Alltäglichkeit“ (ebd.), die die*den Einzelne*n diktatorisch seinen Auslegungen unterwirft166 

(vgl. ebd., 126f.). Es beinhaltet „historisch und sozial vorgegebene Deutungsmuster“ (Dem-

merling 2005, 94), entlang welcher sich der einzelne Mensch, selbst zum Man gehörend, ent-

wirft. 

Speziell die Geschichte von Pertz‘ Mutter nimmt in dieser ersten Sequenz eine verhältnismäßig 

große Rolle ein und gibt wieder, was am Anfang des Kapitels als „Routine“ (Schriewer 2014, 

395) benannt wurde und einen ersten Blick darauf gewährt, wie die Welt in den Narrationen der 

Menschen am Lebensende entworfen und wie bei ihnen das Man erzählerisch gestaltet wird.167 

Gemäß der Vorgehensweise von Lucius-Hoene/Deppermann (vgl. 2002) kann gefragt werden, 

warum nicht etwa die Geschichte des Vaters anstelle der der Mutter präsentiert wird. Scheinbar 

 
165 So kann Pertz nicht aus Erfahrung wissen, dass er zu Hause geboren worden ist, sondern ausschließlich aus 
Erzählungen Anderer (vgl. Tschugnall 2004, 41f.). 
166 Dieses enthält durchaus ein „kulturkritisches Potential“ (Demmerling 2005, 90), welches jedoch umstritten ist. 

Denn einerseits verwendet Heidegger immer wieder Begriffe, die eine Wertung der Darstellung implizieren; an-

dererseits weist er kontinuierlich darauf hin, dass die Begriffe neutral zu verstehen sind (vgl. Luckner 2015, 142).  
167 Hier wird die Mehrebenenhaftigkeit deutlich: Nicht nur überschneiden sich Erzählende und Erzählte (vgl. Le-

jeune 1994, 16f.), sondern auch das Entwerfen auf der Inhaltsebene als wiederum entworfene Rede. 
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enthält die Geschichte der Mutter, so wie Pertz sie erinnert und erzählt, Informationen, die 

grundsätzliche Muster und Funktionsweisen der Welt, in welche Pertz geworfen ist und die aus 

seiner Sicht erzählwürdig bzw. -bedürftig sind, um die Strukturen der erzählten Welt verständ-

lich zu machen. Sie eignet sich dazu, das, was als Man definiert wurde, in seiner spezifischen 

Ausprägung als Muster in den Erzählungen der Menschen am Lebensende zu analysieren. 

Dieser konflikthafte Erzählabschnitt erinnert – wird erneut ein Zugang über literarisch-kultu-

relle Gattungsmerkmale gewählt168 – an ein Märchen. Denn das Wegschicken von Kindern169 

etwa, wie in „Hänsel und Gretel“ (vgl. Scherf 1990), „die Gänsemagd“, „Rotkäppchen“ oder 

„Tischlein, deck‘ dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack“ (vgl. van er Kooi 2010), ist ein 

verbreitetes Märchenmotiv. Dieses hängt oftmals, wie in der vorliegenden Erzählung auch, mit 

einer Aufgabe oder einem Mangel an Ressourcen zusammen, mit denen das „Aussenden“ eines 

oder mehrerer Kinder begründet wird („weil der bäuerliche Haushalt sie nicht durchfüttern 

konnte“). Dieser Mangel an Ressourcen ist auch als historischer Fakt zu sehen, spricht Pertz‘ 

hier doch vermutlich von einer Jugenderfahrung, die am Ende des Dritten Reichs, in dem Res-

sourcenknappheit aufgrund des Zweiten Weltkriegs nicht unüblich war, stattgefunden hat. 

Diese vermeintlich bedrohliche Komponente wird jedoch nicht ausgeführt. Stattdessen wird 

bedient sich Pertz‘ dem Genre des Märchens und damit einem Bild eines vormodernen idyl-

lisch-agrarischen Lebens. Ein Bruch mit dem Märchenmotiv innerhalb der vorliegenden Erzäh-

lung findet statt, indem keine Nachvollziehbarkeit hinsichtlich der auszusendenden Tochter ge-

geben ist. Denn folgt man dem Motiv weiter, werden entweder alle Kinder weggeschickt (Hän-

sel und Gretel) oder nur eines, dann jedoch aus dezidiert benannten und nachvollziehbaren 

Gründen, die meist aus Eigenschaften hervorgehen, durch die sich dieses eine Kind abhebt. Das 

Alter ist dabei häufig eine Kategorie, welches in Märchen eine Entscheidungsgrundlage dar-

stellt; in Märchen ist es meist die Jüngste (vgl. Horn 1993), die eine besondere Stellung erhält. 

Auch für Pertz scheint das Alter eine nennenswerte Größe zu sein, was durch seine explizite 

Nennung deutlich wird. In der vorliegenden Erzählsequenz wird das Alter zwar als mögliche 

Interpretationsfolie eingeführt, diese führt jedoch nicht zu einer Nachvollziehbarkeit der Ent-

scheidung („weil die Älteste wurde net weggeschickt, die jüngste net und sie war in der Mitte 

und ist dann weggeschickt worden, ne“). Für die Mutter wie auch für Pertz erscheinen die 

Gründe und die Sinnhaftigkeit der Geschehnisse somit willkürlich. Dieser Erzählabschnitt, wel-

cher strukturell gesehen „die Vorbedingungen der Handlung“ (Freytag 2003, 96) offenlegen 

 
168 D. h. nicht, dass das Genre der Tragödie verlassen wird. Vielmehr finden sich auf der Mikroebene andere und 

vielfältigere Genres, die in ihrer Gesamtheit jedoch trotzdem eine Tragödie bilden. 
169 Ebenso wie die Dreizahl (vgl. Lüthi 1981) oder das Dreischwesternmärchen (vgl. Horn 1993). 
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soll, verdeutlicht die grundlegenden Strukturen der erzählten Welt: das Leiden und die Willkür-

lichkeit, welche erstmals etabliert werden – zunächst ohne sich dabei auf den Protagonisten 

selbst zu beziehen, sondern auf übergreifende historisch-kulturelle Gegebenheiten, sprich das 

Man. Dadurch, dass jede*r Teil des Man und gleichzeitig von ihm betroffen ist, nimmt diese 

Textstelle einen exemplarischen Charakter an: Denn wenn Andere derart von den Funktions- 

und Wirkungsweisen des Man betroffen sind, gilt das womöglich auch für die Protagonist*in-

nen der Biografieerzählung.170 Heidegger spricht in dem Zusammenhang von der „Vertretbar-

keit des einen Daseins durch ein anderes“ (Heidegger 1957, 239) als „Seinsmöglichkeiten des 

Miteinanderseins in der Welt“ (ebd.).171 An der Stelle wird noch nicht klar, was das für Pertz 

bedeutet. Trotzdem wird eine Lebenswelt eingeführt, die auch später gelten soll; eine Welt, die 

sich durch Zweideutigkeit der Funktionsweisen des Man auszeichnet (vgl. Heidegger 1957, 

174). Folglich wird durch die Geschichte der Mutter eine Vorlage entworfen, aufgrund derer in 

eine Welt eingeführt wird, die idyllisch, aber ungerecht, voller Zwänge und Passivität der 

Hauptakteur*innen ist. Die Erzählung des Lebens der Mutter geht weiter:  

„Meine Mutter hat ja nicht gearbeitet, hat’ ja insgesamt vier Kinder zu versorgen […]. 

Und dann waren noch die Großeltern da im Haus, plus waren auch Flüchtlinge im Haus 

[…]. In einem Einfamilienhaus haben 14 Leute gewohnt. […] und der hatte oben bei uns 

mit drei Leuten ein Zimmer, ja, da war noch ein alter Mann da gewesen und dann noch 

die ganze Familie selbst. […] Und dann hat sich’s als mehr entspannt; meine zwei älteren 

Schwestern, die sind dann ausgezogen, der alte Mann ist gestorben und die anderen hatten 

dann auch ihre Wohnungen – und so hat sich’s entspannt, sodass ich dann auch früh 

schon, was auch für meine Entwicklung, also mindestens im Nachhinein, wichtig war, 

hatte ich dann ein eigenes Zimmer und konnte da machen, was ich wollte und das hab’ 

ich auch gemacht [lacht].“ (August Pertz) 

 
170 Denn „,[d]ie Anderen‘ besagt nicht so viel wie: der ganze Rest der Übrigen außer mir, aus dem sich das ,Ich‘ 

heraushebt, die Anderen sind vielmehr die, von denen man selbst sich zumeist nicht unterscheidet, unter denen 

man auch ist. Dieses Auch-da-sein mit ihnen hat nicht den ontologischen Charakter eines ,Mit‘-Vorhandenseins 

innerhalb einer Welt. Das ,Mit‘ ist ein Daseinsmäßiges, das ,Auch‘ meint die Gleichheit des Seins als umsichtig-

besorgendes In-der-Welt-sein.“ (Heidegger 1957, 118). 
171 In der Alltäglichkeit des Besorgens wird von solcher Vertretbarkeit vielfältig und ständig Gebrauch macht. 

Jedes Hingehen zu ..., jedes Beibringen von ... ist im Umkreis der nächstbesorgten ,Umwelt‘ vertretbar (Heideg-
ger 1957, 239). Hier kann und muß sogar das eine Dasein in gewissen Grenzen das andere ,sein‘“ (Hügli/Han 

2005, 129), wird von Anton Hügli und Byung-Chul Han aber kritisiert: „Heidegger berücksichtigt hier nicht, daß 

nicht jede Seinsmöglichkeit des alltäglichen Mitseins vertretbar ist. Nicht „jedes Hingehen zu …“ kann der An-

dere übernehmen. Ein Anderer kann zwar an meiner Stelle in die Buchhandlung gehen, um ein Buch zu kaufen. 

Aber niemand kann für mich zum Arzt gehen, um sich für mich behandeln zu lassen“ (Hügli/Han 2005, 137f.), 

was auch auf die körperliche Dimension des Daseins verweist. 
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Erneut handelt es sich um die Geschichte der Mutter, welche – und das lässt sich für die gesamte 

erste Erzählsequenz feststellen – sich sukzessive in die Rahmenbedingungen der Geschichte 

von Pertz selbst umwandelt. Denn der Erzählabschnitt beginnt mit der Situation der Mutter 

(„Meine Mutter hat ja nicht gearbeitet,“) und endet mit einer (positiven) Entwicklung für Pertz 

selbst („sodass ich dann auch früh schon […] wichtig war, hatte ich dann ein eigenes Zimmer 

und konnte da machen, was ich wollte und das hab’ ich auch gemacht“). In dem Erzählabschnitt, 

der dazwischen liegt und in dem weder die Mutter noch Pertz selbst erwähnt werden, scheinen 

beide erzählten Figuren zu verschmelzen. Erkennbar ist das daran, dass die hetero- zu einer 

homodiegetischen Erzählung wechselt. Das ist ein Indiz dafür, dass die Seinsstrukturen von der 

Mutter auf Pertz übertragen werden. 

Was an dieser Sequenz auffällt, ist, dass Pertz wie in einer Rechnung die sein Elternhaus be-

wohnenden Parteien auf- und zusammenzählt, indem er zum einen insbesondere mathematische 

Formulierungen wählt („vier (Kinder)“, „plus […] (Flüchtlinge)“, „Ein(familienhaus)“, „14 

(Leute)“). Zum anderen wird hier die Stimmung (Heidegger 1957, 162), die mit Freytags „ei-

gentümliche[r] Stimmung des Stücks“ (Freytag 2003, 97) korrespondiert, transportiert. Stim-

mung ist die ontische Entsprechung der Befindlichkeit172 (Heidegger 1957, 139), diese ist die 

ontologische Voraussetzung für ontisch existierende Stimmungen und ein grundlegendes Mo-

ment des In-der-Welt-Seins. 173 Dadurch, dass der Mensch in der Welt ist, hat er automatisch 

eine gewisse Haltung ihr gegenüber. D. h., dass der Mensch durch seine Existenz natürlicher-

weise gefühlsmäßig auf die Welt bezogen ist. Das erlaubt es ihm, die Welt zu erfassen und zu 

verstehen (vgl. ebd., 137f.). Indem Pertz die Welt also als beengten Raum wahrnimmt, was sich 

aus der Menge der Summanden ableiten lässt, versteht er das Man als einengend und restriktiv 

(ebd., 126). Damit schreibt Heidegger neben dem rein kognitiven Verstehen auch den Emotio-

nen einen Erkenntnischarakter zu.174  

Welche Form der Stimmung sich in der Erzählung von Pertz zeigt, wird in dieser ersten Sequenz 

implizit deutlich, nämlich indem er nicht die Stimmung selbst beschreibt, sondern indem er die 

Opposition dazu aufgezeigt: „und so hat sich’s entspannt […] und [ich] konnte da machen, was 

ich wollte und das hab’ ich auch gemacht [lacht].“ Hier erzählt Pertz zum ersten Mal eine eigene 

 
172 „Was wir ontologisch mit dem Titel Befindlichkeit anzeigen, ist ontisch das Bekannteste und Alltäglichste: die 

Stimmung, das Gestimmtsein.“ (Heidegger 1957, 133) 
173 „Die Befindlichkeit erschließt nicht nur das Dasein in seiner Geworfenheit und Angewiesenheit auf die mit 
seinem Sein je schon erschlossene Welt, sie ist selbst die existenziale Seinsart, in der es sich ständig an die ,Welt‘ 

ausliefert, sich von ihr angehen läßt derart, daß es ihm selbst in gewisser Weise ausweicht. Die existenziale Ver-

fassung dieses Ausweichens wird am Phänomen des Verfallens deutlich werden.“ (Heidegger 1967, 139) 
174 Damit ist der Befindlichkeit ein gewisses Potenzial inhärent, durch das die Verfallenheit überwunden werden 

und die ontologische Differenz erkannt werden kann. Heidegger spricht dabei insbesondere der Befindlichkeit der 

Angst dieses Potenzial zu (Heidegger 1957, 184ff.). Während Angst ontologisch ist, ist Furcht ontisch. 
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Erfahrung und damit seine primäre Erfahrung der Welt in der Narration. Er ist also in eine 

bereits entworfene Welt mit einem spezifisch strukturierten Man platziert. Dieses Man zeichnet 

sich, greift man zurück auf die Geschichte der Mutter, durch Leid und Willkür aus und wird in 

der Geschichte der Wohnsituation noch durch eine gewisse Be- bzw. Einengung sowie eine 

Unterdrückung der Willens- und Handlungsfreiheit des Protagonisten ergänzt („und konnte da 

machen, was ich wollte und das hab’ ich auch gemacht [lacht]“). Diese Charakterisierung des 

Man, welches übrigens gemäß seiner „Unauffälligkeit und Nichtfeststellbarkeit“ (ebd., 126) 

implizit erfolgt, hat Auswirkungen auf den Protagonisten, welcher sich nun „im Mittelpunkt 

des Weltgeschehens“ (Lehmann 2007, 273) und der Geschichte befindet. Er ist also von seinem 

Platz hinter der Bühne während des Prologs der Tragödie ins Scheinwerferlicht getreten. Dabei 

vermischen sich Stimmung und Man. Stimmung bzw. Befindlichkeit und Man sind unterschied-

liche Momente des In-Seins, welche sich entsprechend einer theoretisch-normativen Forderung 

der Tragödienpoetik zu einem ersten Akt eine „Steigerung“ (Freytag 2003, 157) bzw. einem 

ersten, kleineren erregenden Moment (vgl. ebd., 100) formen, indem das Man und das Dasein 

des Helden175 sich in ihren Interessen widersprechen. Und tatsächlich gibt es einen Wende-

punkt, nämlich im letzten Teil des Zitats. 

Das „sogenannte Rahmenschaltelement“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 110f.), welches 

die Erzähleinheit so gliedert, dass deutlich wird, dass im Folgenden eine Veränderung des Sta-

tus quo stattfindet („[u]nd dann“), zeigt sich in Form eines „Abstracts, [also] als inhaltlich zu-

sammenfassende Ankündigung[…] des Kommenden“ (ebd.) sowie als „Präambel […], die die 

Bedeutung (das Bewertungsresultat) des Kommenden ankündig[t]“ (ebd.). Das Kommende ist 

der Wendepunkt („konnte ich machen, was ich wollte“). Mit Perspektive auf die anderen elf 

dieser Arbeit zugrundeliegenden Erzählungen sowie der zeitaktuellen Situation, aus der heraus 

erzählt wird, ist insbesondere der Tod des alten Mannes auffällig. Die Erzählung vom Tod als 

Wendepunktereignis ist laut den Erhebungen Lehmanns nicht ungewöhnlich (vgl. Lehmann 

1983, 221).176 Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Erzählsequenz nicht bedeutsam ist. Nicht 

nur der Tod einer*s Anderen setzt in den Erzählungen der Menschen an ihrem Lebensende 

 
175 Die*der Held*in ist die*der Protagonist*in einer tragischen Tragödie. Deshalb wird der Begriff verwendet. 

Damit wird auch die Differenz zwischen erzähltem und erzählendem Ich deutlicher. 
176 „Bei sehr vielen unserer Gesprächspartner hat es in der Kindheit ein Wendepunkt-Ereignis gegeben, das sie 
ausführlich kommentierten. In den meisten Fällen ergab sich daraus ein Übergang zum Schlechten. So berichteten 

einige von der Scheidung der Eltern oder vom Tode seines Elternteils. Wendepunktcharakter hatte oft auch der 

Tod der Großeltern; besonders dann, wenn die Betreffenden unter deren Obhut aufgewachsen waren. […] Es steht 

zugleich für eine erste Begegnung mit dem Tode. Bemerkenswert ist, daß die Themen ,Tod‘ und ,Sterben‘ sehr 

häufig am ausführlichsten gerade beim Erzählen über den Lebensabschnitt ,Kindheit‘ dargestellt wurden.“ (Leh-

mann 1983, 221) 
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diese Zäsur. Auch (temporäre) Abschiede können eine metaphorische Form des Todes darstel-

len. Macho etwa begreift jeden Abschied als eine Erinnerung an das Sterben (vgl. Macho 1987, 

47). „Trennung – Abschied – Mangelerlebnisse […] sind Erfahrungen des Sterbens“ (ebd., 

362), so Macho. Dieser These folgend, ist die Erfahrung des Sterbens und des Todes bereits in 

der Erzählung der Ressourcenknappheit oder des Abschieds der Mutter aus der Kernfamilie, 

die eine „Ungewißheit, ob es ein Wiedersehen geben wird“ (ebd.), enthalten. Auch die hiesigen 

Abschiede, die der zwei Schwestern sowie die anderen Hausbewohnenden können als solche 

gewertet werden. Sie treten in der Erzählung nicht mehr in Erscheinung und verschwinden da-

mit narrativ. Im Gegensatz zu einigen anderen der erhobenen Erzählungen177 ist es hier die 

Quantität und Vielfalt der „Tode“ – und nicht die Sichtbarkeit des Sterbemoments, die auffällig 

ist. Und auch das Ende des Zitats korreliert mit den Ausführungen Machos, denn „die unauf-

fälligen Metamorphosen des Lebens, verlangen ein Stück Sterben als – vielleicht unbedeutende 

Grenzerfahrung, die an den Tod erinnert. […], aber sind Erfahrungen des Sterbens, die notwen-

dig sind, um zu leben. Erst durch das Vergehen des Alten kann Neues entstehen.“ (Macho 1987, 

362) 

Im vorliegenden Erzählabschnitt lassen sich drei Dinge erkennen: durch das Rahmenschaltele-

ment findet erstens ein „Vorgreifen“ in die Zukunft statt, wodurch gegenwärtig Erzähltes und 

zukünftig Berichtetes ineinandergreifen. Zweitens wird der (metaphorische und der reale Tod) 

Anderer erzählt. Andere sind, laut Heidegger, diejenigen, „von denen man selbst sich zumeist 

nicht unterscheidet“ (Heidegger 1957, 118). Die Besonderheit hierbei ist ein Bruch im Mitsein. 

Während der alte Mann, ein Versatzstück im alltäglichen Leben des Protagonisten, anwesend 

gewesen sein muss, ist er im nächsten abwesend (vgl. Macho 1987, 119f.),178 wodurch die Er-

fahrung von Zeitlichkeit in den Vordergrund rückt (ebd., 171f.; vgl. Assmann 2001b, 404). 

Drittens mischen sich in der Textstelle zwei Tatbestände: „die Tode“ finden in einer Verschrän-

kung mit der Freiheitsgewinnung des Protagonisten statt (und konnte da machen, was ich wollte 

und das hab’ ich auch gemacht [lacht]“). Inhaltlich ist das v. a. daran erkennbar, dass zunächst 

durch die Präambel in die Zukunft vorgegriffen, dann eine Stimmung (der Entspannung) prä-

sentiert wird und letztendlich die hetero- in eine homodiegetische Erzählung wechselt. Dabei 

 
177 Das wird bei Pertz so nicht erzählt – dafür aber bei anderen Interviewpartner*innen. Die Strukturgleichheit der 

Erzählungen liegt da, wo die „Abschiede“ als tendenziell kürzerer Prozess mit definitivem Ende („meine zwei 

älteren Schwestern, die sind dann ausgezogen, der alte Mann ist gestorben und die anderen hatten dann auch ihre 
Wohnungen“) erzählt werden. 
178 Hier wird der Tod als Grenze präsentiert: „Jedenfalls ist der Tod eine lebensweltliche Erfahrung einer Grenze. 

Man weiß nur, daß man sterben wird. Das ,nur‘ […] bezieht sich vielmehr darauf, daß es keine eigene Erfahrung, 

sondern eben nur ein aus andersartigen Erfahrungen abgeleitetes Wissen ist. Nicht den eigenen Tod, wohl aber 

den Tod Anderer hat jedermann einmal erfahren, auch wenn er vielleicht bei dem Sterben des Anderen nicht 

zugegen war.“ (Schütz/Luckmann 2003, 627) 



138 

 

zeigt sich ein Sachverhalt, der womöglich paradox anmutet: während die Zeit und damit der 

Möglichkeitsraum des alten Mannes und der anderen hier zu verabschiedenden Figuren endet, 

eröffnet sich für Pertz ein neuer Möglichkeitsraum. Das meint sowohl einen Raum im her-

kömmlichen Sinne, bekommt er doch sein eigenes Zimmer, als auch das Seinkönnen. Was sagt 

das für die Erzählung und warum kann das als kleineres erregendes Moment gewertet werden? 

Die Textstelle handelt von der Veränderung einer Routine (vgl. Schriewer 2014, 395). Das er-

zählte Setting wandelt sich, indem sich der Raum, in welchem Pertz agieren kann, erweitert: Er 

erzählt vom Erhalt seines eigenen Zimmers und betont damit implizit die entwicklungsmäßigen 

Funktionen von Platz, Privatsphäre und der Verwirklichungsmöglichkeiten des eigenen Willens 

(vgl. Berger et al. 1975, 161). Auf dieser offensichtlichen Ebene wird deutlich, warum der Tod 

des alten Mannes und die Abschiede den Raum für seine persönliche Entfaltung erweitern.  

Das deckt sich mit Heideggers Ausführungen: Laut ihm ist jedes Sein zeitlich.179 Dieses Sein 

als „In-der-Welt-sein [ist die] ganzheitliche Verfassung der Pluralität menschlicher Vollzüge 

und Bezüge“ (Gethmann 1970, 425). Sein ist somit stets ein Vollzug bzw. in seiner Abgeschlos-

senheit eine Einheit. Der Vollzugscharakter des Seins zielt wiederum auf das Vorlaufen180 (Hei-

degger 1957, 336f.) ab. Vereinfacht bedeutet das: Dadurch, dass der Mensch geworfen ist, muss 

er (sich) entwerfen, sprich Handlungsentscheidungen treffen, die sich auf den zukünftigen Ent-

wurf, wie sein Selbst und die Welt ist bzw. sein wird, auswirken. Damit enthält jedes Besorgen, 

also jede Handlung, automatisch einen Zukunftsbezug, ist ein Sich-vorweg-sein (ebd., 192f.). 

D. h., dass es „[z]um Dasein gehört, solange es ,existiert‘, dieses ,Nochnicht‘ [gibt]. Es steht 

immer etwas aus“ (Hügli/Han 2015, 125f.). Auf ein Entwerfen folgt also stets ein weiteres Ent-

werfen – bis zum Ende des Daseins, also dem Tod. Dementsprechend versteht Heidegger jedes 

Sein als Vorlaufen in den Tod. Und solange das Sein ist, entwirft es sich auf die Zukunft hin, 

die seinem Sein und seinem Besorgen bis zu dem Zeitpunkt des Todes inhärent ist. Damit ist 

jedes Sein ein Sein-zum-Tode, weil jedes Sein auf den Tod zuläuft. Während in der vorliegenden 

Sequenz das Sein des alten Mannes zu seiner Ganzheit gelangt, d. h., dass sein Entwerfen endet, 

eröffnen sich Möglichkeiten des Entwerfens für Pertz. Denn ab dieser Stelle beginnt er sich als 

handelnder Akteur zu erzählen. Der Fokuswechsel auf Pertz fällt also mit einem Tod zusam-

men. Hier scheint eine Kausalität zwischen der Geschichte der Anderen und seiner eigenen zu 

 
179 So ist jedes Dasein zeitlich und wird folglich stets als Verlauf verstanden. Das bedeutet, dass jedes Sein nur für 

die Zeitspanne seines Existierens ist. Begrenzt wird diese zeitliche Einheit des Seins durch den Tod (vgl. Grondin 

2015, 16). 
180 Der Begriff „zeigt an, daß das Dasein, eigentlich existierend, sich als eigenstes Seinkönnen auf sich zukommen 

läßt, daß sich die Zukunft erst selbst gewinnen muß, nicht aus einer Gegenwart, sondern aus der uneigentlichen 

Zukunft“ (Heidegger 1957, 336f.). 
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existieren. Aus ethnopsychoanalytischer Sicht scheint eine Projektion oder Identifikation der 

beiden Schicksale stattzufinden. Denn in der Verknüpfung der beiden Ereignisse – dem Sterben 

und dem Freiheitsgewinn – scheint eine Übertragung der Seinsmodi stattzufinden: 

„Die Charakteristik des existenzial entworfenen eigentlichen Seins zum Tode läßt sich 

dergestalt zusammenfassen: Das Vorlaufen enthüllt dem Dasein die Verlorenheit in das 

Man-selbst und bringt es vor die Möglichkeit, auf die besorgende Fürsorge primär unge-

stützt selbst zu sein, selbst aber in der leidenschaftlichen, von den Illusionen des Man 

gelösten, faktischen, ihrer selbst gewissen und sich ängstigenden Freiheit zum Tode.“ 

(Heidegger 1957, 266)  

Das bedeutet: Durch die Verfallenheit an das Uneigentliche und damit an das Man ist das on-

tologische Verständnis des Seins und dessen Sinn verdeckt. Der Sinn wiederum erschließt sich 

erst durch die Ganzheit des (zeitlichen) Seins. Diese Ganzheit bzw. Zeitlichkeit ist der Sinn des 

Seins, da dieser die Bezüge zwischen den Grundstrukturen der Wirklichkeit bildet. Die Zeit-

lichkeit des Daseins drückt sich in der Sorge aus. Sorge ist ein ontologischer Begriff und wird 

von Heidegger als „es geht um …“ (Heidegger 1957, 191f.) abstrahiert. „Der primäre Tatbe-

stand ist der der grundsätzlichen Sorge um das eigene Sein, das eigene Selbst“ (Grodin 2015, 

10). Jeder Mensch befindet sich grundlegend in einer Struktur der Sorge um sein eigenes Sein. 

Diese Sorge ist nicht im herkömmlichen Sinn als „sich sorgen“ zu verstehen. Vielmehr meint 

er damit ein Strukturmoment, ein Sein des Daseins“ (ebd.), also ein Charakteristikum des Seins. 

Sorge meint die Gesamtstruktur des Seins und damit „existenziales Grundphänomen“ (ebd., 

182), welches „das Band zwischen der allgemeinen Seinsfrage und der nach dem eigenen Sein“ 

(Grondin 2015, 10) bildet. Zeit wiederum ist ein Kernaspekt der Sorge (Heidegger 1957, 180). 

Zeit wird in drei Dimensionen unterteilt (Heidegger nennt sie Ekstasen): die Gegenwart, also 

der Zeitpunkt des Besorgens und (Sich-)Entwerfens (Heidegger nennt es auch Sein-bei, woraus 

sich auch das Da-Sein und das In-Sein erklären), die Gewesenheit, auch: schon-sein-bei, und 

die Zukunft, sich-vorweg-sein (vgl. Heinz 2015, 180). Jedes Dasein besteht also aus dem bereits 

entworfenen Selbst, entwirft (sich) in jedem Moment und – darum geht es nun – jedes Entwerfen 

bezieht sich auf ein zukünftiges Sein. Die Sorge entspringt nun daraus, dass jedes Sein sich auf 

sein Zukünftiges hin entwerfen, also Möglichkeiten ergreifen und andere verwerfen muss. 

Diese Gerichtetheit des Entwerfens auf die Zukunft ist – aufgrund der Begrenztheit des Seins – 

endlich. Jedes Entwerfen richtet sich auf die letzte Möglichkeit hin: den Tod.  

Da die Sorge ontologisch, das Dasein jedoch per se dem Uneigentlichen verfallen ist, bleibt 

dem Menschen die Sorgestruktur verdeckt, er ist dem Man verfallen und kann – wie das obige 
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Zitat Heideggers zeigt, nicht im ontologischen Sinne selbst sein, weil sein Sein stets im onti-

schen Man-selbst verhaftet ist. Sein Selbstentwurf orientiert sich also an den Leitlinien des Man 

und nicht am ontologischen Sein. Man-selbst-sein bedeutet stets unfrei zu sein, weil das Ent-

werfen begrenzt ist (vgl. Heidegger 1957, 193). Nun scheint Pertz jedoch eine gewisse Freiheit 

zu erreichen, was bedeuten könnte, dass Pertz in gewisser Weise den Rahmen des Uneigentli-

chen, nicht vollständig, aber zumindest teilweise, verlässt. Das kann ausschließlich durch den 

Ruf der Sorge (ebd., 270) stattfinden. Dabei funktioniert dieser, wie alle eigentlichen Phäno-

mene durch die Rede, sprich im Modus des Schweigens (ebd., 273), kann also allein dadurch, 

dass es als Leerstelle in einem großen Puzzle aufscheint, erkannt werden. Im Ruf der Sorge ruft 

„[d]as Gewissen […] das Selbst des Daseins auf aus der Verlorenheit in das Man. Das angeru-

fene Selbst bleibt in seinem Was unbestimmt und leer“ (ebd., 274). Somit findet in der Erzäh-

lung eine partielle Enthüllung der „Verlorenheit in das Man-selbst“ statt. 

Um das verständlich machen zu können, muss vorab ein Blick auf den Begriff der Angst als 

Grundbefindlichkeit geworfen werden, welche mit der Sorge verknüpft ist: „Der primäre Tat-

bestand ist der der grundsätzlichen Sorge um das eigene Sein, das eigene Selbst. Dieses Sein 

ist nun einmal vom Tode gezeichnet […]. Wir sind ,da‘, aber nur für eine Zeit […]. Das Dasein 

bleibt so von seinem Sein-zum-Tode beschattet, der ihm natürlich eine wahre Angst einflößt, 

da es kein Entrinnen gibt“ (Grodin 2015, 10). Die Grundhaltung des Menschen zu seinem ei-

genen Sein ist die Angst, welche sich darauf richtet, dass das eigene Sein stets begrenzt und das 

(Sich-)Entwerfen auf den Tod als letzte Möglichkeit gerichtet ist. Daraus ergibt sich, dass „[d]as 

gesamte Seinsverständnis des Daseins […] dieser Sorge aus (und der Flucht vor ihr)“ (ebd.) 

besteht. Der Mensch entzieht sich der Angst, indem er dem Uneigentlichen verfällt. Denn die 

Verfallenheit ist ein der Geworfenheit naheliegender und naturgemäßer Daseinsmodus sowie 

eine Art „Flucht“ (Heidegger 1957, 260) vor der Zeitlichkeit. 

Auffällig daran ist die Parallele zur Verdrängungs- bzw. Tabuisierungsthese von Sterben und 

Tod. Während die These eher an das psychologische Konzept der Verdrängung anzudockt (vgl. 

Feldmann 1997, 17ff.) und keine ontologische Differenz als Argumentationshintergrund bein-

haltet, ist die Verfallenheit bei Heidegger in Opposition dazu keinesfalls als pathologisch klas-

sifiziert, sondern deskriptiv als Seinsweise gemeint. D. h. nicht, dass die beiden Konzepte keine 

Übereinstimmungen aufweisen oder nicht auf eine vergleichbare Beobachtung hindeuten. So-

wie speziell das eigene Sterben und der eigene Tod (vielleicht nicht verdrängt oder tabuisiert, 

aber doch) marginalisiert werden können, dockt an Heideggers Konzeption des Selbsts an, wel-

ches die Endlichkeit seines eigenen Daseins durch eine Orientierung am Uneigentlichen bzw. 
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der Verfallenheit in den Hintergrund stellt.181 Hier geht es um eine gewisse Ambivalenz des 

Todes sprechen: Denn in gewisser Weise ist er da – in der faktischen Öffentlichkeit des Man 

bzw. auf der sich stets andeutenden ontologischen Ebene. Die Endlichkeit des Seins, der eigene 

Tod und das eigene Sterben scheinen jedoch in den Hintergrund gestellt zu werden. 

Sorge als Seinsstruktur des Daseins bzw. die Sorgestruktur, die dem Sein zugrunde liegt und 

„Phänomene wie Wünsche, Wollen, Drang und Hang“ (Merker 2015, 115) bedingt, kann sich 

nun durch einen schweigenden Ruf hörbar machen. Indiz dafür ist im Zitat, dass Pertz‘ Wollen 

erstmals narrativ aufscheint („konnte da machen, was ich wollte und das hab‘ ich auch gemacht 

[lacht]“). Denn durch die sekundäre Erfahrung von Endlichkeit – der Tod des alten Mannes und 

die erzählten Abschiede – wird Pertz augenscheinlich die Endlichkeit jeden Seins vor Augen 

geführt. Denn „[n]achdem das Wissen um den eigenen Tod einmal erworben worden ist“ 

(Schütz/Luckmann 2003, 628), was durch die Kongruenz von altem Mann und Pertz geschieht, 

„geht es in den Horizont aller Erfahrungen“ (ebd.) des Protagonisten ein. „Außerdem wird es 

zum Bestandteil des thematischen Felds jener Erfahrungen, in denen Endlichkeit in irgendeiner 

Weise interpretativ und motivationsmäßig relevant ist: hypothetisch relevant. Es begleitet die 

Idealisierungen des ,Und-so-weiter‘ und des ,Ich-kann-immer-wieder‘ mit der leisen Erinne-

rung: bis auf Weiteres […]. Das Denken an den Tod ist dann im Denken an die eigene Zukunft 

auferlegt.“ (ebd., 628). Dadurch also, dass Pertz metaphorische sowie tatsächliche Tode als 

sekundäre Erfahrung miterlebt, wird die Alltäglichkeit seines Lebens gestört. Gleichzeitig wird 

er auf seine eigene Endlichkeit aufmerksam gemacht. Das enthüllt partiell seine Angst, welche 

seine Verfallenheit zu „stör[t]“ (Merker 2015, 113) und ihn somit auf sein ontologisches Sein 

hinweist. 

Syntaktisch gesehen wird es aus der Aussage Pertz‘, dass es sich entspannt habe, nicht ersicht-

lich, für wen die Entspannung gilt, da ein Wechsel der Diegese stattfindet. Das lässt die Deu-

tung zu, dass an der Stelle eine Kongruenz von altem Mann und Pertz stattfindet.182 Indem der 

alte Mann sein Sein beendet, „enthüllt“ (Heidegger 1957, 266) sich für ihn die Ganzheit, die 

Zeitlichkeit und damit der Sinn des Seins. Indem die Verfallenheit gestört wird, wird die fun-

damentale Struktur der Sorge freigelegt. Ihr Ruf wird für Pertz hörbar. Das „kleine erregende 

 
181 Spannenderweise hat ein französisch-israelisches Team von Neurowissenschaftler*innen und Philosoph*innen 

in einem Experiment Indizien dafür gefunden, dass es einen neurologischen Mechanismus zu geben scheint, der 

den eigenen Tod ausblendet (vgl. Dor-Ziderman et al. 2019), was mit Heideggers These korreliert. 
182 Implizit bezeichnet er sich selbst im Narrativ mehrfach als „alter Mann“, indem er den Gegensatz dazu, als er 

noch ein „junger Mann“ war, eröffnet. Hier scheint womöglich eine Identifikation mit dem alten Mann stattzufin-

den, der er zum Zeitpunkt des Erzählens selbst ist und der den Ausgangsperspektive seiner Narration bildet. 
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Moment“ (Freytag 2003, 100) wird zum Einblick in den Sinn des Seins und das Sein des Da-

seins als Sorge (vgl. Heidegger 1957, 284). Für Pertz findet eine teilweise Enthüllung seiner 

Verfallenheit an das Uneigentliche und damit eine Hinwendung zum Eigentlichen statt. Denn 

die Ganzheit des Seins, welche durch den alten Mann für Pertz sichtbar geworden ist, erwirkt 

das ontologische Freisein des Helden. Dementsprechend findet hier ebenso eine „Enthüllung 

der Verlorenheit in das Man-selbst“ (ebd., 266) und der „sich ängstigenden Freiheit zum Tode“ 

(ebd.) statt. Indem der alte Mann als Alter Ego Pertz‘ sein Sein beendet, wird die Ganzheit und 

damit die Zeitlichkeit des Seins und damit der Sinn des Seins, nämlich die Sorge freigelegt und 

offenkundig. Die Enthüllung dieser ontologischen Struktur und der darauffolgenden Freiheit 

gleicht dem erkenntnistheoretischen Prozess, den Heidegger Schritt für Schritt in seiner exis-

tenzialen Analytik durchläuft. Das bedeutet letztendlich, dass Pertz‘ das Offenbarwerden der 

Zeitlichkeit und der Sorgestruktur, ein Blick auf den ontologischen Sinn des Seins und das dar-

aus resultierende Selbst-Seinkönnen verdeutlicht. D. h. nicht, dass Pertz sein ontologisches Sein 

erfasst hat. Auch, dass es sich bloß um das kleine erregende Moment handelt, deutet darauf hin, 

dass es sich nicht um eine große ontologische Erkenntnis handeln kann. Nichtsdestotrotz 

scheint durch den Tod der Anderen ein Selbst-Sein und damit die eigentliche Geschichte „an-

geregt“ zu werden. Dass im kleinen erregenden Moment ein Hinweis auf eine philosophische 

Erkenntnis liegt, deutet an, dass es sich bei der Narration von Menschen am Lebensende um 

die Geschichte eines Erkenntnisprozesses und metaphysische Grundfragen – etwa, was das (ei-

gene) Sein ist – handeln könnte. Bislang findet ein gradueller Schritt auf vom uneigentlichen 

hin zum eigentlichen Sein statt. 

Dabei spielt der Satz, der die Interferenz der Figuren darstellt und gleichzeitig eine uneigentli-

che Stimmung mittransportiert („und so hat sich’s entspannt“), erneut eine Rolle. In dem Satz 

findet nämlich ein Mitsein mit Anderen statt (vgl. Heidegger 1957, 116).183 Da jedes Sein mit 

Anderen ist und sich mit ihnen alle Bedingungen teilt, gelten schließlich auch dieselben Bedin-

gungen für Pertz wie den alten Mann – ihr jeweiliges Dasein ist zeitlich begrenzt.184 Dadurch 

 
183 Die Erfahrung des Todes – ob es nun der tatsächliche oder der metaphorische ist, ist stets eine grundlegende 

Erfahrung von Zeitlichkeit (vgl. Assmann 2001b, 404). Der Tod, um das noch einmal zu wiederholen, ist nur 

teilweise zu verstehen; und zwar als Beobachtung aus der Außenperspektive. Das Sterben bzw. der Tod wird durch 

die Erfahrung von außen zu einer originären Erfahrung von Zeitlichkeit: „während eine Person in einem Moment 

noch anwesend und subjekthaft ist (lebend), ist sie im nächsten abwesend und objekthaft, sprich eine Leiche“ (vgl. 

Macho 1987, 171f.).  
184 Schütz und Luckmann finden dafür passende Worte: „Jeder Mensch, jeder normale Mensch, merkt früher oder 
später, daß er in der Welt nicht allein ist. Er begegnet Anderen, die seinesgleichen sind – und doch Andere. In der 

Begegnung mit Anderen stößt er zugleich auch auf das Gegenstück des Nicht-Allein-Seins, auf die Einsamkeit – 

und auf sich selbst. Er sieht andere Menschen älter werden, sterben; er sieht, daß andere Menschen geboren worden 

war, er sieht sich altern. Jedermann stellt fest, daß er andere Menschen überlebt, und der Schluß drängt sich ihm 

auf, daß Andere ihn überleben werden. Jedermann weiß, daß es eine Menschenwelt vor ihm gegeben hat, und 

erwartet, daß es nach ihm eine geben wird.“ (Schütz/Luckmann 2003, 589f.) 
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wird den Lesenden die Begrenztheit und gleichsam sein Zulaufen auf den Tod als die letzte 

Möglichkeit und damit ein Teil der Sorgestruktur enthüllt. Dadurch wird die in der Sorge ver-

ankerte Angst, die wie alles Eigentliche unbezüglich ist, freigelegt. Die Angst ist in der Narra-

tion nicht sichtbar, weil Angst ein ontologischer Begriff ist, welcher nicht mit ontisch veranker-

ter Sprache erfasst werden kann. Für die Analyse eines sprachbasierten Datenmaterials bedeutet 

das, dass die Angst nicht am Text festgemacht werden kann, sondern als fehlendes Puzzleteil 

verstanden werden muss, das zwar in das Gesamtgefüge einen Platz hat, selber jedoch unsicht-

bar bleiben muss. Dennoch ist sie notwendig, um den Gedankengang fortzuführen. Durch diese 

Angst wird, wie oben bereits beschrieben, ein Potenzial frei, das es möglich macht, dass Pertz 

die Verfallenheit an das Uneigentliche überwindet und sich der ontologischen Differenz wie 

auch seines eigenen Seins bewusst wird. Denn Angst hat das Potenzial, die Verfallenheit zu 

stören (vgl. Merker 2015, 113). Mit einer Verschiebung seines Blicks vom Ontischen weg hin 

zum Ontologischen – und hiermit erklärt sich die oben genannte Paradoxie – erschließt Pertz‘ 

sich einen vergrößerten Möglichkeitsraum. Denn während das ontisch Seiende, etwa durch die 

„verfallend-erschlossene, geworfen-entwerfende In-der-Welt-sein“ (Heidegger 1957, 181) 

oder das Man den Menschen in seinem Entwerfen begrenzt, bietet das ontologische Sein einen 

deutlich größeren (Möglichkeits-)Rahmen, da es außer durch seine Sinnstruktur, die Zeit, nicht 

eingegrenzt ist. Damit zeigt sich der Möglichkeitsrahmen außerdem als etwas Gedachtes, mit 

dem sich das Dasein aufgrund der Verfallenheit selbst beschränkt.  

„Angesichts des Todes erwacht [also] ein emphatisches Selbst-sein-Können. Das Dasein 

ergreift sich selbst eigens, statt sich der ,Öffentlichkeit‘ zu überlassen. Die Unvertretbar-

keit des Todes, meines Todes wird in die Unvertretbarkeit meines Seins übersetzt. Ange-

sichts des Todes, der auch das Ende des ,mein‘, des Selbst bedeutet, zieht sich das Dasein 

auf sich selbst zurück. Die Emphase des Selbst bzw. die Entschlossenheit zum eigensten 

Selbst ließe sich als eine Re-Aktion auf jenen Tod deuten, der das Ende des Selbst wäre.“ 

(Hügli/Han 2015, 132) 

Das scheint das zu sein, was in dem kleinen Wendepunktereignis im beispielgebenden Zitat 

erzählt wird. Dabei wird das „Selbst-sein-Können“ (zunächst) als positiver und befreiender 

Moment dargestellt („hatte ich dann ein eigenes Zimmer und konnte da machen, was ich wollte 

und das hab’ ich auch gemacht [lacht]“). Das ergibt auch im Hinblick auf den Möglichkeitsraum 

Sinn. Dieser bedeutet, dass das Dasein und die Welt in einer Vielzahl von Varianten sein kön-

nen. Aber aufgrund dessen, dass jede Handlung eine zwangsläufige Entscheidung für eine und 

gleichzeitig gegen mehrere Möglichkeiten ist, sind sowohl Mensch als auch die Welt auf eine 

gewisse Weise entworfen. Diese Entworfenheit ist jedoch kein statischer Zustand, sondern die 
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Welt, also das All des Seienden (Heidegger 1957, 64) und damit auch jedes Dasein, besorgt, 

also handelt und entwirft und konstruiert die Welt stetig neu. Das gilt auch für den Menschen 

selbst: „Aufgrund seiner Seinsart, nämlich des ,Möglichseins‘, ist das Dasein ,mehr‘, als es 

tatsächlich ist‘“ (Heidegger 1957, 145). D. h., dass jedem Menschen über die tatsächliche Mög-

lichkeit, in der er sich entwirft, noch eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten inhärent ist. Der neue 

Möglichkeitsraum, der nicht mehr derart vom Man begrenzt zu sein, sondern sich mehr dem 

ontologisch-zeitlichen Möglichkeitsrahmen geöffnet zu haben scheint, eröffnet für den Prota-

gonisten die Chance des Selbst-Seins, dem entsprechend der Sorgestruktur ein Wille eigen ist. 

Das wiederum knüpft an die Tragödie an. Denn die aufkommende Relevanz des eigenen Wil-

lens, Freytag und Aristoles nennen es „Neigung“ (Aristoteles 1994, 47; Freytag 2003, 228)m 

ist das grundlegende Merkmal für die Einleitung der Handlung. Indem nun die vollkommene 

Verfallenheit vom Erzählbeginn erschüttert wurde (vgl. Merker 2015, 113) und die Begrenzun-

gen des ontisch Seienden nicht mehr derart machtvoll wirken (können), gewinnen die eigenen 

Neigungen – übrigens eine den tragischen Helden definierende Eigenschaft (ebd.) – an Hand-

lungsmacht und bestimmen vermehrt das Handeln des Protagonisten. Das ist daran erkennbar, 

dass er in diesem ersten Teil selber nicht agiert. Vielmehr sind es alle anderen, die entwerfen. 

Das ändert sich in den kommenden Sequenzen. 

Damit zeigt sich im Übrigen die Strukturähnlichkeit der Philosophie Heideggers mit der vor-

liegenden Arbeit: Beide blicken aus der Perspektive des Endes auf das Sein. Es handelt sich nur 

deshalb nicht um eine Strukturgleichheit der Erzählungen und Heideggers Ideen, weil Heideg-

ger zum einen nicht primär sein eigenes Sein beschreibt und damit von außen auf die Existenz 

blickt. Die Interviewpartner*innen der vorliegenden Arbeit allerdings sprechen von sich selbst 

und können gleichzeitig nicht ganz vom Ende her sprechen, weil immer noch eine (wenn auch 

begrenzte) Zukunftsperspektive vorhanden ist. Denn der Tod ist die letzte Möglichkeit. Der 

abgeschlossene zeitliche Verlauf, der jedes Sein ist, ist erst dann eine geschlossene Einheit, 

wenn der Tod das Sein beendet. „Der Tod ist zwar einerseits der Moment, wo alles ,verwirk-

licht‘“ (Hügli/Han 2015, 125f.) ist. Nach dem Tod schließt sich der Möglichkeitsraum des 

Seins. „Andererseits vernichtet er das Dasein gänzlich. Das Ganzsein fällt hier mit dem Nicht-

mehr-sein zusammen“ (ebd.). Darin steckt ein gewisser „tragischer Moment“ (vgl. Freytag 

2003, 70f.), denn „das Dasein [kann] die ,Gänze‘ seines Seins nicht erfahren“ (ebd.). Und hier 

zeigt sich erneut der Sonderstatus des Todes: „Der Tod unterscheidet sich von allen anderen 

Seinsmöglichkeiten darin, daß er allein unvertretbar ist“ (Hügli/Han 2015, 128). Wenn es also 

um die bereits oben diskutierte Vertretbarkeit des Daseins geht, denn „[d]em Dasein ist zwar 
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bezüglich seiner selbst versagt, den Übergang vom Sein zum Nicht-(mehr-)sein sich zu verge-

genwärtigen. Aber dieser Übergang, der das ,ganze Leben‘ beendet, ist beim Tod des Anderen 

objektiv zugänglich“ (ebd.). Heidegger benennt ihn sogar als „umso eindringlicher“ (Heidegger 

1957, 237), weil der Tod zu einer ,objektiven‘ Gegebenheit“ (Hügli/Han 2015, 125f.) gemacht 

wird.  

Für den vorliegenden Erzählabschnitt von Pertz kann das bedeuten, dass er im Tod des anderen 

einerseits die Zeitlichkeit seines eigenen Seins erkennt. Denn „alle Erfahrung der sozialen 

Wirklichkeit ist auf das Grundaxiom der Existenz von anderen Wesen ,gleich mir‘ fundiert“ 

(Schütz/Luckmann 2003, 101). Andererseits macht er hier die Erfahrung der Unvertretbarkeit 

des Todes und wird auf die zeitliche Begrenztheit seines eigenen Seins verwiesen. Der (eigene 

im fremden) Tod spielt also vom Beginn der Erzählung an eine tragende Rolle, was sich wo-

möglich aus dem „Eindruck der Gegenwart“ (Lehmann 2007a, 281f.), dem aktuell erlebten 

Sterben erklären lässt (vgl. ebd.). 

Das Bewusstsein des Todes führt also zur Freiheit innerhalb des Seinsrahmens (der Rahmen 

ergibt sich aus grundlegenden Modalitäten des Seins, etwa der Zeitlichkeit und Begrenztheit), 

innerhalb dessen jedes Dasein die Möglichkeit hat, weitgehend unabhängig vom Man selbst zu 

sein und damit auch frei zu sein. Laut Assmann, und hier stimmt er mit Heidegger überein (und 

bezieht sich an anderer Stelle auch auf ihn), ist diese Freiheit ein anthropologisches Spezifi-

kum: „Dem Menschen fehlt zwar die instinktgesteuerte Verhaltenssicherheit der Tiere, dafür 

aber hat er die Freiheit zur kulturellen Selbsterfindung, Selbstgestaltung, Formung, Zähmung 

und Züchtung“ (Assmann 2001b, 399). Diese korreliert mit der Vorstellung des Man, das „eine 

Art Begrenzungswissen“ (ebd.) darstellt, weil die Freiheit auch überfordernd sein kann. Das 

Man stellt insofern ein Begrenzungswissen dar, als Strukturen der Öffentlichkeit ausgebildet 

werden, dem der Mensch wie damit gleichzeitig auch einer gewissen „Todesvergessenheit“ 

(Fuchs 2016, 48) verfallen ist. Der Sichtweise folgend, weist das Man generell wie auch in den 

vorliegenden Erzählungen einen gewissen Korsettcharakter auf: es stützt, während es das Wol-

len und die Neigungen des Selbst einengt. Nun wird also der Blick auf die folgenden Sequenzen 

und die spezifische Struktur des Man gelenkt. Der Blick auf die Tragödientheorie Freytags 

zeigt, dass der Einleitung nach dem „einleitenden Akkord, d[er] Szene der Exposition, [und 

dem] aufregende[n] Moment“ (Freytag 2003, 156) eine „Steigerung“ (ebd.) der Handlung in-

härent ist, welche sich „auf zwei kleine Höhepunkte“ (ebd.) aufteilt.  
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4.1.2 Zweite Szene. Die Sünde und das Leid. 

Während bereits das kleine erregende Moment (vgl. Freytag 2003, 156) herausgearbeitet und 

damit die Strukturgleichheit der Erzählungen von Menschen am Lebensende mit der Tragödie 

aufgezeigt wurde, ist nun im zweiten Schritt danach zu fragen, wie die Narrationen weiter ver-

läuft. Die Erzählung befindet im ersten Akt noch immer in der Einleitung (vgl. Freytag 2003, 

95f.), in welcher weiterhin die „Darstellung von Ort, Zeit, Volkstum und Lebensverhältnissen 

des Helden“ (Freytag 2003, 97) stattfindet. Während die ersten „Töne“ zum Klang einer onti-

schen Welt verschmelzen, stellt sich die Frage nach den einzelnen Klangelementen des „Ak-

kords“ der zweiten Szene aufs Neue. Denn auch wenn die Philosophie Heideggers einen rele-

vanten theoretischen Rahmen bietet, bleibt dieser, in seiner Seinsweise als Fundamentalonto-

logie doch größtenteils allgemein. In den vorliegenden Erzählungen geht es jedoch nicht darum, 

wie das Sein generell sein kann. Vielmehr werden diese Begriffe mit historisch gewachsenen 

Bildern, Narrativen und Motiven, die sich aus der Perspektive des Lebensendes ergeben, ge-

füllt. Folglich muss danach gefragt werden, wie das Sein, das Dasein, die ontische Welt und das 

Man im konkreten Fall der Narrationen der Menschen am Lebensende bzw. beispielhaft an der 

Erzählung von Pertz aussieht. Die erste aufzulegende Interpretationsfolie erscheint dabei zu-

nächst womöglich spekulativ, was daran liegt, dass es um die Erbsünde geht, die nicht a priori 

zu begründen ist, sondern sich als verlaufsmäßige Konstante in der sich ergebenden Biografie-

erzählung entfalten wird. 

4.1.2.1 Die Erbsünde 

Zunächst wird im bereits bearbeiteten Textabschnitt verblieben, da dieser ebenso Hinweise auf 

eine weitere Interpretationsebene liefert. Sie beginnt mit: „Meine Mutter hat ja nicht gearbeitet“ 

und endet mit „das hab’ ich auch gemacht [lacht]“. Die narrative Verschmelzung der Figuren 

von Mutter und Sohn ereignet sich dadurch, dass es innerhalb der Erzählung einen impliziten 

Wechsel der Hauptfigur gibt: während es zunächst noch um das Leben der Mutter geht, ist es 

am Ende des Zitats die Lebenswelt von Pertz, die im Mittelpunkt der Erzählung steht. Am An-

fang der Erzählung wird vom leidvollen und arbeitsreichen Leben der Mutter berichtet („Meine 

Mutter hat ja nicht gearbeitet, hat’; ja insgesamt vier Kinder zu versorgen“). Am Ende des Zitats 

allerdings findet eine Verallgemeinerung der Situation statt („und so hat sich’s entspannt“), die 

letztendlich auf Pertz selbst zugeschnitten wird („sodass ich dann auch früh schon, […], hatte 

ich dann ein eigenes Zimmer und konnte da machen, was ich wollte und das hab‘ ich auch 

gemacht [lacht]“). So gilt die Angespanntheit zwar nur für die Mutter, die Entspannung der 

Situation jedoch für alle bzw. besonders für Pertz. Das weist nicht nur durch die Verbundenheit 

von Mutter und Sohn, sondern auch auf deren Mitsein hin, der zufolge beide von der Art und 
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Weise wie das Man tatsächlich (und eben nicht nur als eine von vielen Möglichkeiten) ist bzw. 

welche Wirkung auf die*den Einzelne*n es hat, betroffen sind. Dass diese Betroffenheit von 

Pertz erst ab einem bestimmten Zeitpunkt gilt, ist ein Indiz für eine Übertragung. Diese Wir-

kung drückt sich in einer Wahrnehmung der Leidhaftigkeit der Welt aus. Daneben steht die 

Erkenntnis der Sterblichkeit von Menschen, welche durch die Erfahrung des Todes eines ande-

ren und damit die Übertragung auf die eigenen Seinsbedingungen stattfindet. Als Beweis muss 

die Erzähllinie als Ganzes dienen, da ausschließlich Indizien zu finden sind, Nachweise jedoch 

erst in der fortlaufenden Untersuchung zusammengetragen werden und gegen Ende der Arbeit 

kondensiert vorliegen. 

Diese Beobachtungen bzw. Deutungen, die sich in Schlagworten wie Erkenntnis, Leid und ge-

nerationaler Übertragung konsolidieren, erinnern an ein biblisches Narrativ, nämlich „die Pa-

radiesgeschichte in Gen 2-3“ (Krüger 2017, 379). Dabei muss und kann die Narration des von 

„Gott geschaffene[n] Menschenpaar[es] in einem paradiesischen Garten“ (ebd.) nicht pauschal 

mit der von Pertz gleichgesetzt werden. So ist die vorgeschaltete Welt, in die Pertz geworfen ist 

und sich insbesondere auf die Geschichte der Mutter konzentriert, nicht als Paradies skizziert, 

sondern beginnt mit der Thematisierung der Biografie der Mutter, welche eher negativ konno-

tiert als paradiesisch ist. Vielmehr gleichen sich die christliche Glaubenslehre und die Biogra-

fienarration darin, dass ein vorbewusstes Ereignis die Strukturen der Lebenswelt bedingen – 

während die Paradiesgeschichte die Ursachennarration beinhaltet, wird in der hiesigen Erzäh-

lung ausschließlich ein Blick auf sich tradierende lebensweltliche Strukturen geworfen. Die 

Ursprungserzählung fehlt. Allein die Generation, die dem Erzähler noch persönlich bekannt, 

also im „kommunikativen Gedächtnis“ (Assmann 2013, 48) ist, spielt in der vorliegenden Nar-

ration eine Rolle. Beide Erzählungen bedienen sich eines „Mythos“ (Assmann 2013, 52), wel-

cher selbst nicht erinnert, sondern generational weitertradiert185 und der nach wie vor als Ursa-

che für die Beschaffenheit der aktuellen (Lebens-)Umstände gewertet wird. Dabei sind es v. a. 

die Auswirkungen dieses Mythos, die in den Erzählungen der Menschen am Lebensende, ähn-

lich wie die Sündenfallgeschichte in der christlichen Glaubenslehre, sichtbar werden. Dabei 

geht es nicht um das Konzept des Mythos an sich, sondern der Vergleich zum christlichen Ur-

sprungsmythos mit seinen Themen und Versatzstücken.  

Der christliche Ursprungsmythos ist die Geschichte von Adam und Eva, die der von der 

Schlange initiierten Versuchung vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu kosten, erlie-

 
185 Die Parallele lässt sich durchaus ziehen, ist die Geschichte der Mutter doch eine Erzählung aus zweiter Hand.  
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gen. Als Konsequenz des Ungehorsams, war doch genau das durch Gott verboten worden, wer-

den sie „aus dem Garten vertrieben und [es wird] ihnen den Zugang dazu versperrt“ (Krüger 

2017, 379). Eine Ähnlichkeit zur Geschichte der Mutter von Pertz ist darin zu erkennen, dass 

auch sie von ihrem „Ursprungsort“, der Familie, die ebenso wie das Paradies mit Schutz, Ge-

borgenheit und Ursprünglichkeit konnotiert ist, ausgeschlossen wird. Während die Exklusion 

aus dem Paradies eine Strafe ist, wird der biografische Wendepunkt der Mutter eher als gewor-

fen-entworfenes Ereignis dargestellt („weil die Älteste wurde net weggeschickt, die jüngste net 

und sie war in der Mitte und ist dann weggeschickt worden, ne“). Wer wegschickt und wie 

ausgewählt wird, bleibt unklar. Die Figur Gottes wird in Pertz‘ Narrration durch einen gewor-

fen-entworfenen Seinsentwurf substituiert. Anstatt Gott sind es kaum greifbare soziokulturelle 

Strukturen, die die Auswahl der Mutter bedingen. Damit wird die Paradiesgeschichte in einen 

säkularen Zusammenhang transferiert. Die Exklusion wird damit von einer Strafe zur Struktur 

des Man, sprich den soziokulturellen Gegebenheiten zugeschrieben. Das hat Auswirkungen auf 

die grundlegendere Ebene, nämlich der Frage nach Gott, der den Lebensverlauf bzw. das Lei-

den beeinflusst, bewirkt oder verhindert. Während alle Konsequenzen, die Adam und Eva tra-

gen – bei ihnen sind es Ackerbau für Adam und Geburtsschmerzen für Eva (vgl. Gen 3,16-

3,17) – auf Gott zurückzuführen sind, fehlt diese Instanz in der Erzählung von Pertz. Das ist 

daran festzumachen, dass keine Autorität, etwa ein Elternteil, benannt wird, die den Lebens-

verlauf der Mutter verantwortet. Trotzdem folgt darauf Leid in Form eines leidvollen, arbeits-

reichen Lebens. Tatsächlich scheint die Erzählung von Pertz an der Stelle viel mehr mit der 

Philosophie Heideggers zu erklären zu sein als die Linie der Sündenfallgeschichte stringent 

weiterzuverfolgen. Denn, wie in Sein und Zeit, spielt die Frage nach dem Ursprung des Seins 

und daraus folgend sein fundamentaler Einfluss auf dessen zeitlichen Verlauf keine Rolle. In 

der Kongruenz der Sündenfallgeschichte und der vorliegenden Erzählung bleibt ein lenkender 

Gott also eine Leerstelle. D. h., dass „das Leben [nach wie vor] voller Nöte und Härten“ (Jones 

1997, 24) erscheint, Ursprung und Begründung dafür jedoch ausbleiben. Ebenso fehlt eine Wer-

testruktur. Während Gott in der Paradiesgeschichte deutliche Verhaltensleitlinien vorgibt, Ge- 

und Verbote festlegt und dahinterliegende Werte transportiert, bleibt das in der Erzählung der 

Erlebnisse der Mutter undurchsichtig und willkürlich. Es wird nicht deutlich, welche Eigen-

schaft oder welcher Regelbruch der Mutter, also welche leitliniengebende Wertestruktur dazu 

führen, dass sie weggeschickt wird. Fehlt ein Wertekanon und eine Erklärung für alles Leid in 

der Welt, stellt sich die Frage nach der grundlegenden Funktion eines fundierenden Mythos 

(vgl. Assmann 1992, 39), sind sie es doch, die der Bestätigung und Rechtfertigung der gegen-

wärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse und ihrer Zementierung als „sinnvoll, gottgewollt, 
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notwendig und unabänderlich“ (ebd.) dienen. Zwar bleiben die narrativen Muster, aus der 

christlichen Perspektive die des Leids, eine „Grunderfahrung des menschlichen Lebens“ (Mohn 

2008, 233). Ein Ursprungsmythos und damit eine Rechtfertigung der eigenen Lebenswelt, also 

auch des Leidens in der Welt, werden allerdings nicht geliefert.186 Wenn diese Rechtfertigung 

nun dadurch erodiert, dass die geworfen-entworfene Welt und nicht etwa ein spezifischer über-

weltlicher Zusammenhang für die Strukturen der eigene Lebenswelt verantwortlich ist, welche 

Sinnkonstruktion folgt diesem der Narration der Menschen an ihrem Lebensende inhärenten 

Mythos? Und wozu werden überhaupt Motivstrukturen der Sündenfallgeschichte übernom-

men? Diese Frage, die auf die Grundfrage der Metaphysik, warum „überhaupt Seiendes und 

nicht vielmehr das Nichts“ (Heidegger 2018, 744) abzielt, bleiben vorerst unbeantwortet. Dafür 

wird ein weiterer Blick auf die Analyse geworfen. 

Neben der Exklusion aus dem Paradies folgt für das Menschenpaar eine weitere Strafe als Folge 

ihres Fehlverhaltens. Diese trägt es nicht allein. Ihr gegen Gott gerichtetes Handeln führt näm-

lich zur Erbsünde, welche in der christlichen Lehre fest verankert ist. Wie auch bei der Gewor-

fenheit, bei der der einzelne Mensch sein „Woher und Wohin“ (Volpi 2015, 40) nicht kennt, 

suggeriert auch die Sündenfallgeschichte ein Erbe, an dessen Ursprung sich die*der Einzelne 

nicht erinnert, gleichwohl die Konsequenzen dieses Ursprungsmythos (vgl. Assmann 2013, 52) 

in Form eines „universalen Verstrickungszusammenhang[s]“187 (Ringleben 2000, 317) spürbar 

sind. Das korreliert wiederum mit der Übertragung des Leids bzw. der Sünde bzw. den entwor-

fen-geworfene Strukturen der Welt und von der Mutter zum Sohn. In diesem Erzählmuster ent-

spricht die Situation Pertz‘, auf den die Erbsünde ohne eigenes Einwirken übertragen wird, aus 

christlicher Perspektive die der Menschheit, da beide unverantwortet betroffen sind. Das passt 

zu Heideggers Konzept des Menschen als passives Wesen (vgl. Pocai 2015, 59), welches un-

gefragt in einen (leidvollen, sündigen) Weltzusammenhang geworfen ist (vgl. Merker 2015, 

114). Erkennbar ist das in der Erzählung von Pertz etwa daran, dass er in dieser ersten Sequenz 

zunächst selbst nicht in Erscheinung tritt. Erst im kleinen Wendepunkt erzählt er von sich – 

jedoch höchstens als Betroffener. So sind in beiden Narrationen sowohl der Mensch im Allge-

meinen als auch Pertz im Speziellen von Beginn an fehlerbehaftet bzw. sündig, ohne es selbst 

 
186 Das ist auch historisch begründbar, waren die lebensweltlichen Erfahrungen von Leid, Tod, Krankheit in frühe-

ren Zeiten deutlich schmerzvoller, sodass ein Mythos für die Sinnkonstruktion für die Lebensweise viel mehr 
notwendig war als womöglich heute (vgl. Perkins 1995, 15), einer Zeit, in der das Leiden verdrängt wird. 
187 Der Begriff der „Verstrickung“ dockt auch an das psychoanaltisch-therapeutische Konzept Bert Hellingers, der 

den Begriff geprägt hat, an. Dieser meint, dass psychosoziale Strukturen durch Sozialisierungs-, Übertragungs- 

und Gegenübertragungsprozesse generational übertragen werden (vgl. Hellinger 2013, 15). Das Konzept schließt 

dabei nicht nur an die ethnopsychoanalytische Methode dieser Arbeit an, sondern zeigt sich ebenso als alternative 

Deutung für die vorliegenden Beobachtungen. 
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verursacht zu haben. Darin wiederum deutet sich eine Parallele zu Heideggers Verfallenheit an 

das Uneigentliche an. Denn Sündigkeit korreliert auch mit der Erkenntnis über die Sterblich-

keit. Hierbei muss deutlich gemacht werden, dass es sich dezidiert um eine Erbsünde handelt, 

welche von der Sünde als allgemeinem Terminus abgegrenzt werden muss. „[D]enn der Begriff 

des Erbes steht im Widerspruch zum Begriff der S[ünde] als selbstverantworteter Lebenstat“ 

(Krötke 2004a, 1868). Während die Sünde und das sich konsequenterweise ergebende Dasein 

als Sünder*in zwangsläufig einer Handlung folgen, ist die Erbsünde – im engen Sinne – anlass-

los. Für den aktuellen Punkt der Analyse bedeutet das, dass es zunächst um die Erbsünde geht, 

war der Held doch bisher nicht selbst aktiv, sodass er keine Sünde hätte begehen können. Die 

Erbsünde bedeutet jedoch auch, dass der Protagonist a priori schuldig ist. Das hat Folgen für 

die narrative Identität, die in der Erzählung konstruiert wird, und korreliert gleichzeitig mit der 

Tragödientheorie, der zufolge im ersten Akt eine „Andeutung tragischer Schuld“ (Freytag 

2003, 71) stattfindet.188 Dass es sich dabei ausschließlich um eine Andeutung handelt, liegt 

nicht nur an der Funktion des ersten Aktes als informationsgebend, sondern auch an der Passi-

vität des Helden, der „durch Handeln, nicht durch Rede“ (Freytag 2003, 246) charakterisiert 

wird. Das führt dazu, dass die bislang konstruierte narrative Identität leer bleibt. Trotzdem ist 

auch eine „leere“ narrative Identität eine solche. Denn die Hülse des Helden mit seiner tragi-

schen Schuld gibt die identitätsstiftenden Rahmenbedingungen für das erzählte Ich vor.  

Eine weitere Ähnlichkeit zwischen der Sündenfallgeschichte und der Deutung der Narration in 

der ersten Szene ist der Moment der Erkenntnis. Für die Narration von Pertz‘ hat die Erkenntnis, 

für die der Begriff „Ahnung“ in dem Fall besser passt, der Zeitlichkeit des Seins durch den Tod 

des alten Mannes eine Konsequenz für den darauffolgend erzählten Lebensverlauf. Vor dem 

Hintergrund der Sündenfallgeschichte entspringt daraus ein spezifisches Menschenbild. Dieses 

ist nicht spezifisch für die christliche Glaubenslehre, sondern lässt sich, wie Jan Assmann deut-

lich macht, in Mythen anderer Glaubenslehren, etwa dem Gilgamesch-Mythos, wiederfinden 

(vgl. Assmann 2001b, 403). Da sich in den Narrationen der Menschen am Lebensende kultur-

raumbedingt jedoch christliche Motive finden lassen, werden diese weiterhin in den Blick ge-

nommen. Dort ist der Moment der Erkenntnis der, in dem Adam und Eva die Frucht vom Baum 

der Erkenntnis kosten. Dadurch sammelt das Menschenpaar „ein Wissen, das den Wissenden 

gottgleich macht, sicut Deus“ (ebd.). Denn eigentlich kann ausschließlich Gott Gut und Böse 

begreifen erkennen und unterscheiden. Dadurch, dass nun dieses Wissen auf Menschen über-

gegangen ist, seien „die Menschen nun insofern Göttern gleich geworden […], als sie selbst 

 
188 Der Begriff der*s Held*in ist demnach nicht zufällig gewählt, ist er doch tragödientheoretisch.  
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erkennen können, was gut und was böse bzw. schlecht ist. Nun sollten sie nicht auch noch ewig 

leben. Denn dann […] wären sie vollends den Göttern gleich“ (Krüger 2017, 379). Um also zu 

verhindern, dass Adam und Eva gottgleich werden, wird ihnen ein ewiges Leben entzogen; mit 

der Vertreibung aus dem Garten Eden werden sie sterblich. In der Erzählung von Pertz gestaltet 

sich der zeitliche Verlauf des Erkenntnisgewinns umgekehrt: er ist nicht Voraussetzung, son-

dern Folge der Erlösung von Leid. Erst ist die Situation leidvoll, beengt und angespannt, dann 

„hat sich's entspannt“ (August Pertz), eine Aussage, die (zumindest bis dorthin) eine Verbesse-

rung seiner Situation verspricht. Zudem ist auch bei Pertz der Erkenntnismoment stark mit einer 

Erkenntnis der Endlichkeit verbunden. Das Motiv der Erkenntnis wird als Ahnung in der vor-

liegenden Erzählung abgeschwächt und so wird zwar nicht die Begrenztheit seines Lebens ver-

anlasst, doch aber die Sorge als ontologische Gesamtstruktur freigelegt und ein vages Verständ-

nis seiner eigenen Zeitlichkeit bzw. seines Vorlaufens in den Tod ermöglicht. Damit wird ihm 

zwar nicht die Unendlichkeit, aber die Hoffnung darauf entzogen. Insofern zielt diese Erzäh-

lung scheinbar auf das Allgemeine ab: die Anlehnung an die Erbsündennarration sowie die 

„leere“ Identität zeigen, dass es um das Menschsein geht – mit all seinen Bedeutungsebenen 

und Bedingungen, die im Folgenden noch aufgefächert werden. 

Die Endlichkeit der Lebenszeit steht also mit der „Schuld der Menschen“ (Seebaß 1990, 521) 

in Zusammenhang als Folge der „durch die Erbsünde aufgehoben[en]“ (ebd.) Unendlichkeit 

der Lebenszeit. Diese Situation führt gewissermaßen zu einem Dilemma „von einem Zuviel an 

Wissen und einem Zuwenig an Leben“ (Assmann 2001b, 403), das dem Menschen – etwa im 

Gegensatz zu Göttern oder Tieren – eigen ist. Denn im Gegensatz zu Tieren hat, laut Assmanns 

Mytheninterpretation, der Mensch eine Kenntnis über seine Sterblichkeit (vgl. ebd.), während 

Götter zwar über die Endlichkeit des Lebens kundig, davon selbst jedoch nicht betroffen sind 

(vgl. ebd.). Aus diesem Zwischenstatus des Menschen ergibt sich ein gewisses tragisches Mo-

ment; denn das Wissen über die eigene Endlichkeit „schafft einen unhaltbaren Zustand. Wer es 

hat, sollte nicht sterben müssen. Wer sterblich ist, sollte dieses Wissen nicht besitzen, denn es 

ist das Wissen der Götter“ (ebd.). Da dieses Wissen dem Menschen nichts nützt, da er „durch 

diesen Anteil am göttlichen Wissen nicht allwissend, sondern nur viel, zu viel wissend“ (ebd.) 

wird.189 Dieses Wissen ist nutzlos. Das ist insofern als tragisches Moment zu deuten, als damit 

„ein Umschlag von Unkenntnis in Kenntnis“ (Aristoteles 2008, 35) mit der Folge eines Wan-

dels von „Glück ins Unglück“ (ebd.) stattfindet. Dabei handelt es sich um eine „Tat“ (ebd., 45), 

 
189 Und eben das gibt ihm den Sonderstatus eines Zwischenwesens: „Dieses Wissen […] verbindet ihn mit der 

Götterwelt und trennt ihn von den Tieren. Seine Sterblichkeit dagegen verbindet ihn mit den Tieren und trennt ihn 

von der Götterwelt. Der Mensch steht also zwischen Gott und Tier.“ (Assmann 2001b, 403) 
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die „ohne Einsicht aus[ge]führt“ (ebd.) wird, während die Einsicht erst kommt, „nachdem sie 

ausgeführt“ (ebd.) wurden. Im kleinen erregenden Moment findet die Umkehrung der Zeit-

struktur der Sündenfallgeschichte statt. Denn hier findet ein Wandel vom Unglück ins Glück 

statt, welcher ebenso als tragisch gedeutet werden kann (vgl. ebd.), jedoch noch nicht das Ende 

der Narration darstellt – womöglich aber bereits ein Blick darauf.  

Das Übermaß an Wissen führt zu Leid, welches in der Tragödie als „verderbliches oder 

schmerzliches Geschehen“ (Aristoteles 2008, 37) verankert ist. Der Begriff des „Geschehen[s]“ 

(ebd.) muss hier weit gefasst werden, denn das durch die Erbsünde generierte Leid betrifft alle 

Seinsbedingungen des Menschen, dessen Welt „[p]lakativ gesagt: […] einerseits zutiefst erlö-

sungsbedürftig“ (Federschmidt 2008, 102) ist. Leid ist somit eine konkrete Struktur des Seien-

den. „Leid wird damit zu einer Grunderfahrung des menschlichen Lebens“ (Mohn 2008, 

233).190 Mit diesem spezifischen Leiden, sprich der Kenntnis über die eigene Endlichkeit, wel-

che, laut Assmann, keinen Mehrwert hat, muss ein Umgang gefunden werden, etwa eine Sinn-

konstruktion in Form einer Erklärung für das Leid.191 Diese, so hat die obige Erörterung her-

vorgebracht, fehlt in der Narration von Pertz, weil der geworfen-entworfene Weltentwurf die 

menschlich verursachte Schuldfrage ersetzt. Daraus folgen zwei Fragen: Wozu dient die my-

thische Narration in der Erzählung von Menschen an ihrem Lebensende? Und wenn sie keine 

Sinnkonstruktion für das im Leben erfahrene Leid bietet, wird dann überhaupt Sinn konstruiert? 

Eine Möglichkeit der Sinnkonstruktion bietet jedoch nicht nur der Blick zum Anfang, sondern 

auch ans Ende, die, der christlichen Soteriologie zufolge, eine Möglichkeit der Leidüberwin-

dung beinhaltet (vgl. Betz 1999, 1441ff.). Da die hiesige Betrachtung chronologisch vorgeht, 

muss der Blick auf das Ende noch warten, da sich die Indizien, die die Analyse der Erbsünde 

weiter voranbringen, erst im Verlauf der Erzählung entfalten. 

Die erzählte Zeit wird bis zum Ende des ersten Erzählabschnitts linear entworfen. So sind es 

die Erbsündengeschichte und die geworfen-entworfenen Weltzusammenhänge, der Übergang 

der Seinsbedingungen der Welt von Mutter auf Sohn: das Leid, welches von der Welt und ins-

besondere vom Man auszugehen scheint, wird generational übertragen. Der Erzähler reiht sich 

damit in eine Struktur in eine übergreifende Chronologie des Menschen ein, womit erneut deut-

 
190 Das liegt nicht nur in der christlichen Glaubenslehre, sondern auch in der Historie des Christentums begründet. 

Erkennbar ist das in den christlichen Schriften des 2. Jahrhunderts n. Chr., in der das Christentum noch eine kleine, 

verfolgte Gruppe war und aus ihrer Sicht die Welt als eine des Schmerzes, des Leids und des Todes war (vgl. 

Perkins 1995, 15). 
191 Das meint Sinn als eine einer Sache inhärenten Zweck, Ziel oder Wert, während Heidegger vielmehr sinnhafte 

Bezüge mit dem Begriff „Sinn“ bezeichnet. 
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lich wird, dass sich der Erzähler in existenzialer Weise entwirft: als Mensch. Das ergibt dahin-

gehend Sinn, als „sich die Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der je 

eigenen Lebensgeschichte stets vor dem Hintergrund der ,Rahmengeschichte‘ einer kulturellen 

Gemeinschaft bzw. einer erzählten ,Weltgeschichte‘“ (Rosa 2005, 35) vollzieht. Dieser welt-

geschichtliche Vollzug steht ebenso in einem Zusammenhang mit dem „Wissen um die End-

lichkeit des je individuellen Daseins“ (ebd.), da dieses „die Diskrepanz zwischen der begrenz-

ten Lebenszeit und der perspektivisch unbegrenzten Weltzeit zu einem narrativen und lebens-

praktischen Problem werden“ (ebd.) lässt. „Die Versöhnung dieser Diskrepanz wird in fast allen 

entwickelten Kulturen durch die Einführung einer vierten Zeitebene, die Konzeption einer Sak-

ralzeit, gelöst. Diese ,heilige Zeit‘ überwölbt die lineare Zeit des Lebens und der Geschichte, 

begründet ihren Anfang und ihr Ende und hebt Lebens- und Weltgeschichte in einer gemeinsa-

men höheren, gleichsam ,zeitlosen Zeit‘ auf“ (ebd., 35f.).192/193 Diese allerdings fehlt in den 

Narrationen der Menschen am Lebensende. Zwar werden Motive und Strukturen der christli-

chen Sakralzeit übernommen, aber nicht die vollständige Narration als solche. Die Frage also 

nach den Bedingtheiten der lebensweltlichen Strukturen und ihren zeitlichen Limitationen, d. 

h. Anfängen und Endpunkten, bleibt.  

Außerdem handelt es sich bei der Biografieerzählung zwar um ein Egodokument (vgl. Lehmann 

2007a, 281; vgl. Seifert 2009, 24f.). Seine Inhalte mischen sich jedoch stets mit Kollektivem. 

So gilt die erzählte Zeitstruktur für jedes Dasein. Damit bewegt sich die Erzählung im Span-

nungsfeld von Einzigartigkeit und Banalität. Denn wie auch das Sterben und der Tod ist auch 

das Leben „zugleich außergewöhnlich“ (Salis Gross 2001, 12), da es einen individuellen Ver-

lauf und ein individuelles Dasein ist, „und es stellt eine fundamentale Banalität dar“ (ebd.), da 

jedes Sein ist bzw. jede*r lebt. Diese Paradoxie findet sich auch im folgenden Absatz: 

„Wir wurden auch damals noch geschlagen – auch in der Schule und auch vom Herrn 

Pfarrer, ja. Das war normal wie ich mit sechseinhalb in die Schule gegangen bin, da hat 

sie zum Lehrer gesagt: ,Und wenn er net pariert, dann geben Sie ihm einen drauf‘, ja. […] 

Aber damals war das normal, weil ja alle irgendwo [macht Schlaggeräusch].  

 
192 Diese Formulierung ist massiv problematisch. Denn sie spielt auf koloniale Denkweisen von entwickelten und 

unterentwickelten Kulturen an.  
193 „Alltagszeit, Lebenszeit und Weltzeit verbinden sich so mithilfe der Sakralzeit zu einem kultur- und handlungs-

orientierten Sinnganzen, in dem kulturelle Muster und strukturelle Notwendigkeiten, systemische Erfordernisse 
und Akteursperspektiven zur Deckung gebracht werden. Dieser temporale Einklang ist durchaus nicht immer 

schon gewährleistet, sondern muss in politischen und sozialen Auseinandersetzungen erst hergestellt werden. Dies 

verdeutlicht, wie sehr die Etablierung und Harmonisierung der drei sozialen Zeitebenen immer auch mit sozialen 

und politischen Machtfragen verbunden ist. Die Frage, wer über Rhythmus, Dauer, Tempo, Sequenzierung und 

Synchronisierung von Ereignissen und Aktivitäten bestimmt, bildet eine Kernarena für Interessenskonflikte und 

Machtkämpfe.“ (Rosa 2005, 36) 
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Die Textstelle beginnt mit einem „Wir“, welches wahrscheinlich alle Kinder der Generation 

bzw. des Umfeldes von Pertz meint. Damit wird nicht in eine persönliche, sondern in eine kol-

lektive Erfahrung eingeführt. Damit verweist Pertz in einer Erzählung, in der es eigentlich um 

individuelles Erleben geht, auf Andere, zu denen er sich in dem Fall zählt und mit denen er mit 

ist in dem Sinne, dass sie in derselben Welt sind. Damit findet eine Vergemeinschaftung inner-

halb der Biografieerzählung statt; sie bietet die „Möglichkeit, uns nach dem Muster dessen zu 

verstehen und zu gestalten, was uns öffentlich zugänglich ist“ (Merker 2015, 113). Und das, 

was öffentlich zugänglich ist, sind „die öffentlichen Sinnangebote fremden Daseins, durch die 

wir uns zunächst fremdbestimmen lassen“ (ebd.). Pertz richtet also sein singuläres Sein an den 

Anderen, der Welt und dem Man aus. Diese liefern ihm Sinn- und Identitätsangebote und bilden 

letztendlich ein in sich geschlossenes System des ontischen Seienden. Das geschieht im Rah-

men der Verfallenheit. Auch nach dem kleinen erregenden Moment und damit der andeutungs-

weisen Enthüllung der Sorge geht es also um Erzählungen der ontischen Welt und der Zugehö-

rigkeit des Erzählers zum uneigentlich Seienden.  

Dabei erzählt Pertz, wie die Konstruktion im Präteritum und der Ausdruck „damals noch“ zei-

gen, eine Erfahrung, die keinen Bezug zur Gegenwart hat. Damit findet eine Abgrenzung zur 

aktuellen Situation statt. Vergangenheit und Gegenwart werden als voneinander abgegrenzt zu 

verstehende Zeitdimensionen dargestellt. Das erinnert erneut an den Begriff der Sorge, der das 

Sein des Daseins und Zeit als dessen Sinn meint. Im vorliegenden Fall rekurriert Pertz auf die 

Gewesenheit (Heidegger 1957, 326). Diese „entspringt der Zukunft, so zwar, daß die gewe-

sene (besser gewesene) Zukunft die Gegenwart aus sich entläßt. Dies dergestalt als gewe-

send-gegenwärtigende Zukunft einheitliche Phänomen nennen wir die Zeitlichkeit“ (ebd.). 

Das bedeutet: wenn das Entwerfen jedes Daseins auf die Zukunft gerichtet ist, ist die Gewe-

senheit eine gewesene Gerichtetheit in die (aus der Gegenwart gesehen) bereits vergangene 

Zukunft. „G[ewesenheit] darf deshalb auch nicht mit Vergangenheit verwechselt werden; 

denn solange das Dasein ist, ist es nicht vergangen, aber solange es ist, ist es schon auf sein 

Ende hin und von diesem her bestimmt“ (Probst 2017). Hier widersprechen sich also die 

Vorstellung Heideggers von der „Zeitlichkeit in ihrer Erstreckung vom Ende her“ (ebd.; vgl. 

Heidegger 1957, 329) mit der vorliegenden Formulierung. Das deutet eine gewisse Verein-

zelung des Erzählers in der Gegenwart, sprich der Sterbephase, an, die im Blick behalten 

werden muss. 

Die Passivkonstruktion des ersten Satzteils erinnert insofern erneut an Heidegger, als dieser 

„nicht müde [wird], eine Passivität des Daseins gegenüber dem Seienden zu betonen“ (Pocai 

2015, 59). Die Darstellung von Pertz dockt also an ein generelles und gewesenes Muster des 
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Man an, in welchem er als Dasein dem Uneigentlichen verfallen ist. Als Muster des Man ist 

das Erzählte deshalb zu bezeichnen, weil das Geschlagenwerden als soziokulturelle Praxis und 

nicht etwa als personell zuschreibbare Verantwortung in Form einer*s Schuldigen erzählt wird. 

Zwar werden Personen genannt, denen gegebenenfalls eine „Schuld“ zugeschrieben werden 

könnte. Allerdings steht das Geschlagenwerden als kulturelle Praxis und weniger ein interper-

soneller Konflikt im Vordergrund. So wird statt einer*s Lehrenden die Schule als strafende 

Instanz genannt. Der Pfarrer scheint ausschließlich als Staffage zu dienen, um die Verbreitung 

der sozialen Praxis des Geschlagenwerdens194 zu verdeutlichen.195 Denn er bleibt in der Erzäh-

lung stumm und handlungslos. „Sie“ („da hat sie zum Lehrer gesagt“) kann zwar nur die Mutter 

meinen, wird streng genommen aus der Syntax oder dem Erzählverlauf nicht explizit deutlich. 

Diese soziokulturelle Praxis der physischen Sanktionierung bildet in der Breite, in der sie er-

zählt wird, eine „universale Unheilsituation, die latent menschliches Leben begleitet [und] die 

leiblich-seelische Integrität bedroht“ (Fabry 2008, 235), sprich die Sünde. Die leiblich-seeli-

sche Integrität erinnert an die Vulnerabilität der Interviewten, die sich auf mehreren Ebenen, 

etwa das physischen, psychischen und sozialen vollzieht, während diese stets mehrdimensional 

und miteinander verwoben sind. Hier findet sich bereits ein Verweis darauf, dass die ggf. vor-

handene Vulnerabilität in die narrative Vergangenheit integriert wird. Das schließt an die alt-

testamentarische Darstellung von Leid an, in der die „Unterscheidung zwischen leiblichem und 

 
194 Dass davon erzählt wird, scheint keine Besonderheit darzustellen: „Es gab kaum jemanden, der etwas über 

seine Erziehung sagte, ohne dabei zugleich etwas über an ihm vollstreckte oder nicht vollstreckte Züchtigungen 

zu erwähnen. Erinnerungen an die Erziehung im Elternhaus und genauso an die in der Schule, in denen der Ge-

danke an Prügel an keiner Stelle artikuliert wurde, hat es so gut wie nie gegeben“ (Lehmann 1983, 216). Trotzdem 

muss danach gefragt werden, was das speziell in diesem Zusammenhang bedeutet, dass und wie diese Erfahrung 

thematisiert wird.  
195 Die auf den Erzählenden einwirkende Macht wird zwar im darauffolgenden Satzteil zugeordnet: „auch in der 

Schule und auch vom Herrn Pfarrer, ja“, aber nicht als regelhaft ausführende Instanz, sondern als Beispiel dafür, 
wie die weitreichend die soziokulturelle Praxis der körperlichen Züchtigung ging. Das ist erkennbar daran, dass 

die Wirkung des Satzes durch das zweimalige „auch“ verstärkt wird und v. a. dadurch, dass zwei Instanzen genannt 

werden, deren Funktion und deren Selbstbild diese Praxis, zumindest aus heutiger Sicht, zu widersprechen scheint: 

die Schule als öffentliche Institution, in der nicht nur Wissen, sondern auch Werte vermittelt werden sollen, oder 

der Pfarrer, welcher als Repräsentant christlicher Werte, welches primär der der Nächstenliebe sein sollte. Dass es 

hierbei um einen Wertekonflikt geht, untermalt ein anderer Ausschnitt aus dem Interview mit August Pertz: „Und 

dann war aber irgendwann für mich der Punkt gekommen, wo ich gesagt hab: ,Nee, in der Kirche mag's zwar mehr 

Leute geben wie vielleicht in der Gesellschaft, die sich um soziale und menschliche Dinge kümmern, aber es sind 

net wesentlich mehr.‘ Das ist, wenn man manchmal sieht, so nach der Kirche, wenn die Leute dann tratschen 

wieder, über was die alles herziehen und so weiter, da ist nicht viel, nicht viel wirkliche Menschlichkeit da, sondern 

da geht’s da drum, seinen eigenen Gusto zu befriedigen. Das war auch für mich so ein Bruch gewesen – mit 14, 

ja, hab’ ich noch, war ich Messdiener, auch gewesen. […] Aber da hab’ ich halt auch relativ früh mitgekriegt. Da 
gab’s ’n Pfarrer, der hat auf die Uhr geguckt und gesagt: ,Heut’ mache mer Rekordmesse‘, ja. Und 26 Minuten, 

und ich war ja form – ich wollte ja alles richtig machen. […] Und da hat er mich einfach [beim Beten] abgeschnit-

ten und hat weitergemacht. Und das hat ich als Kind, da war so ein Bruch gewesen. Und dann hab’ ich teilweise 

gesehen, wie die Nonnen um den Pfarrer da rumgeschwänzelt sind. Und da waren so verschiedene Dinge. Das 

hab’ ich als Kind nicht so zusammengekriegt, ja, wie man auf der einen Seite fromm sein kann, beten und auf der 

anderen Seite, sobald was ist, da wird gestritten – auch unter den Nonnen und so.“ (August Pertz) 



156 

 

seelischem Leiden […] sehr erschwert“ (Scharbert 1990, 670) ist. Dass es sich beim Ge-

schlagenwerden nicht ausschließlich um ein körperliches Leiden handelt, ist unbezweifelbar 

und wird in der Erzählung von Pertz‘ explizit deutlich: „Da hat man, na klar, manchmal das 

heulende Elend gehabt, wenn man mal wieder abgeschmiert wurde und hilflos war“ (August 

Pertz). In der Aussage gibt es eine übergeordnete Instanz, die den Protagonisten sanktionieren 

und somit kontrollieren kann. Die von Pertz angesprochene Hilflosigkeit zeigt, dass er sich in 

der unterlegenen Position befindet. Auch diese spielt in der christlichen Definition von Leid 

eine tragende Rolle, denn „alttestamentlich [ist] das Leben als ganz in Gottes Hand“ (Seebaß 

1990, 523). Darin spiegelt sich eine der Hauptkategorien in der Frage zum Entstehen, Bewerten 

und Umgehen mit Vulnerabilität, nämlich Macht: es gibt also stets jemanden, die*der kontrol-

liert und lenkt. „Grundlegend für die Deutung von Erfahrungen als Leid sind“ (Scharbert 1990, 

670), dass die „vorausgesetzten Ordnungsstrukturen oder -konzepte, deren Durchbrechung, 

Zerstörung oder Bedrohung überhaupt erst als Leid gedeutet bzw. als leidhaft empfunden wer-

den“ (ebd.). Was das bedeutet, ist selbsterklärend: die bisher dargestellten Auswirkungen des 

Man werden als Gewaltakt empfunden, indem körperlicher Schmerz „auf die Versehrtheit der 

leiblichen Ordnung“ (ebd.) verweist, für was das Schlaggeräusch spricht. „Gegenmächte und 

Widerständigkeiten im alltäglichen oder rituellen Handeln verweisen auf die Brüchigkeit der 

lebensweltlichen oder rel[igiösen] Ordnung, das Böse auf die Verletzung der moralischen Ord-

nung, soziales Elend auf die Störung des menschlichen Zusammenlebens in der Gemeinschafts-

ordnung“ (ebd.). Leid, gleichwohl es im christlichen Denken eine „Grunderfahrung des 

menschlichen Lebens ist“ (Mohn 2008, 233), wird also als Bruch der Routine wahrgenommen. 

So auch bei Pertz, der trotz der Aneinanderreihung von Ungehorsam und Strafe, die stets sin-

guläre Ereignisse präsentieren, resümiert: „Und aber insgesamt hatte ich, würde ich im Nach-

hinein sagen, eine gute Kindheit“ (August Pertz). Hierbei wird deutlich, dass dieser Wider-

spruch übernommen wird, Leid ist einerseits außergewöhnlich und schmerzhaft, gehört jedoch 

gleichzeitig zur Normalität. Somit wird zyklisch wiederkehrendes Leid auf der Makroebene als 

Normalität dargestellt, gleichwohl es auf der Mikroebene eine Zerstörung der Ordnung ist. 

Das zeigt wiederum, dass – wird in der Erzähllinie der Erbsünde verblieben – die post-paradie-

sische Welt zwar ganz der christlichen Glaubenslehre entsprechend von Leid geprägt ist. Denn 

in dieser Ordnung finden sich immer wieder Brüche – wie das Beispiel des Geschlagenwerdens 

zeigt. Dagegen scheint es eine generationale Ordnung zu geben; es ist die ältere Generation, 

etwa Mutter, Lehrerende und Pfarrer, die diese Unheilsituation bedingt. Das knüpft an die in 

der Diskussion der Erbsünde genannte generationale Übertragung bzw. den „Verstrickungszu-

sammenhang“ (Ringleben 2000, 317) an. Das Unheil, bleibt man bei dieser Interpretationslinie, 
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scheint einen „durch den Sündenfall bewirkt“ (ebd.) zu sein und generational weitergegeben zu 

werden. Im Sinne christlicher Leidensthematik bedeutet das Fehlen einer das Leid zu verant-

wortenden Instanz, dass entweder ein Ursprung (etwa eine weit voranliegende Sünde) oder eine 

(sanktionierende) Gottesfigur fehlen. Letztere ist es, die Leid schafft oder zumindest zulässt 

(vgl. ebd., 75f.).196 Wie erfolgt dennoch die Verleihung eines Sinns für das Erlebte, insbeson-

dere für das Leid (vgl. ebd., 75)? Denn in der biblischen Lehre verfolgt das weltliche Leiden 

stets eine spezifische Funktion, etwa die Strafe oder die Läuterung wie es etwa die Hiobsge-

schichte vermittelt, die Prüfung des Glaubens (vgl. Scheliha 2008, 69ff.).  

Eine Antwort darauf kann die bereits festgestellte Substitution der Gottesfigur durch die ge-

worfen-entworfene Welt bieten. Pertz beschreibt in dem kurzen Abschnitt die soziokulturellen 

Bedingungen seiner Kindheit, v. a. in Form der gängigen kulturellen Praxis der körperlichen 

Züchtigung. In Heideggers Terminologie wird hiermit das Man beschrieben. Dieses erfüllt im 

Fall der Narrationen der Menschen am Lebensende Funktionen Gottes. Dabei existiert es in 

einer von vielen Möglichkeiten; das Man existiert ausschließlich durch seine Geworfenheit, 

sprich Heidegger liefert keine Gründe oder Erklärungen für dessen Existenz. Demnach ist ge-

nerell jedes Sein und jedes Werden ausschließlich das Produkt eines geworfen-entwerfenden 

Gesamtzusammenhangs, welcher beleuchtet, beschrieben und seinen sinnhaften Bezügen ana-

lysiert, für dessen Existenz jedoch kein metaphysischer Grund angeführt wird.197 Das korelliert 

mit den Darstellungen in der Narration von Pertz: Das Leiden wird vielmehr einer Struktur, 

einer auf eine bestimmte Weise gearteten Existenzweise des Seienden zugeordnet als einer gött-

lichen Instanz. Folglich existiert das Leiden als geworfen-entworfene Struktur des Man, wel-

ches im Seienden verhaftet ist. Dabei spricht Heidegger zwar von einer Gleichursprünglichkeit 

der Existenzialien wie Welt, Weltlichkeit, Seiendes und In-Sein (vgl. Heidegger 1957, 131), 

analysiert oder begründet die Ursprünglichkeit jedoch nicht, weil seine Fragestellung auf den 

Sinn des Seins abzielt und nicht etwa auf das Woher des Seins. Die Grundfrage der Metaphysik 

nach dem Grund für die Existenz überhaupt (Heidegger 2018, 744), die in der Narration also 

stets mitschwingt, bleibt unbeantwortet. Das verursachte Leid liegt damit vielmehr in der sozi-

okulturellen Dynamik von Pertz‘ Welt begründet. Verdeutlicht wird das durch den nächsten 

Satz, in dem die Erfahrung des Geschlagenwerdens als gesamtkulturelle Praxis, die nicht nur 

ihn selbst betroffen hat, vermittelt, indem er das Geschlagenwerden als „normal“ bezeichnet. 

Diese „Normalität“ erinnert an eine Grundsystematik kollektiven Handelns, die sich v. a. in der 

 
196 Das spielt auf die Theodizeefrage an, die sich auf den Konflikt richtet, wie ein liebender und barmherziger Gott 

menschliches Leiden zulassen kann (vgl. Scheliha 2008, 75f.). 
197 D. h. nicht, dass die Begründung dafür fehlt, es geht Heidegger schlichtweg einfach nicht darum eine Gottes- 

oder Ursprungsbegründung zu geben. 
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Aussage der Mutter widerspiegelt: „,Und wenn er net pariert, dann geben Sie ihm einen drauf‘, 

ja. […] Aber damals war das normal, weil ja alle irgendwo [macht Schlaggeräusch].“ Der Kau-

salsatz („wenn […], dann“) vermittelt wird, dass Pertz eine gemeinschaftliche Erfahrung macht. 

Dabei sei an die Herleitung der Interpretation erinnert, in welcher sich die lebensgeschichtliche 

Erzählung zwischen Individuum und Kollektiv, Banalität und Besonderheit bewegt. Denn so-

lange Pertz sich der Wert- und Bedürfnisstruktur der Gemeinschaft fügt, wird er nicht sanktio-

niert. Doch genau dann, wenn er das eben nicht tut, bekommt er „einen drauf“ (August Pertz)198. 

Die Aussicht, gerügt zu werden, ist damit ein Instrument der Kontrolle des Kollektivs über das 

Individuum, welches bei jeder individuellen Abweichung vom kollektiven Wertekanon sankti-

oniert (vgl. Greverus 1979, 203ff.), womit die Stabilität dieses Wertekanons wiederum sicher-

gestellt wird. Diese Sanktion geschieht öffentlich wie privat. 

Die Erfahrung körperlicher Gewalt bzw. die Verletzung der „leiblichen Ordnung“ (vgl. Schar-

bert 1990, 670) wird in den Narrationen als das grundlegende durch das Man und die Erbsünde 

verursachte Leid dargestellt und wird durch das Schlaggeräusch, das Pertz am Ende des Satzes 

als Onomatopoesie einfügt, deutlich. Sekundär ist diese Gewalterfahrung eine soziale, geht es 

doch auch um Macht, welche von den Erwachsenen dieser Szene ausgenutzt wird, um Pertz 

nach ihren Vorstellungen zu lenken. Die Übermächtigkeit der Gewalterfahrung wird in der 

Syntax sichtbar; den letzten Satz scheint er nicht beenden zu können, weil der Schlag und damit 

die Wirkmächtigkeit des Man schneller, lauter und damit stärker ist als die Stimme, die er in 

seiner eigenen Erzählung hat. Trotzdem rechtfertigt Pertz diese soziale Praxis, indem er sie als 

kollektive Normalität („Aber damals war das normal, weil ja alle irgendwo [macht Schlagge-

räusch]“) und historische Korrespektivität in Form eines historischen Vergleichs (vgl. Leh-

mann 1983, 74f.) relativiert.199 Damit wird das Leid in der Kindheit in einen ähnlichen Zusam-

menhang wie das Sterben gerückt: Denn ebenso wie das Sterben und der Tod ist das Leid „zu-

gleich außergewöhnlich“ (Salis Gross 2001, 12), da es eine individuell „prägende Erfahrung“ 

(August Pertz) darstellt – was allein durch die Ausführlichkeit der Darstellung deutlich wird – 

„und es stellt eine fundamentale Banalität dar“ (ebd.), weil es doch jede*n betrifft. Das Leiden 

als soziokulturelle Struktur, als Man, hat nicht nur eine sanktionierende, sondern auch eine sta-

bilisierende Funktion – denn die Kontrolle, wie sie oben genannt wurde, scheint gleichzeitig 

 
198 Greverus spricht von regionalen Strukturen, wie der Titel ihres Aufsatzes „Das ,barbarische Dorf‘“ zeigt. jedoch 

scheinen mir solche Strukturen – erzählt August Pertz‘ doch seine Kindheit im ländlich-regional geprägten Raum 

durchaus zu gelten. 
199 Das wird im ungekürzten Zitat noch deutlicher: „,Und wenn er net pariert, dann geben Sie ihm einen drauf‘, ja. 

Das hat uns damals weniger gestört wie das heute – heute wär’ das undenkbar, das wär ein Skandal. Aber damals 

war das normal, weil ja alle irgendwo [macht Schlaggeräusch].“ (August Pertz) 
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Stabilität zu verleihen und einzuengen. Das spiegelt sich in der differenzierten Darstellung von 

Pertz‘ Kindheit: 

„Meine Mutter hat Schwierigkeiten gehabt mit mir, ja. Weil ich muss sehr wild gewesen 

sein. Auf der einen Seite angepasst, katholisch, auf der anderen Seite war ich wild, ne. 

[…] Aber ich hat’ trotz allem auch immer ’n gewissen Freiheitsdrang. Zum Beispiel 

meine Mutter hat mir Hausarrest gegeben, ja. Und dann bin ich abgehauen: Oben übers 

Dach ausgestiegen und so hab’ ihr dann auch ’n schlechtes Gewissen gemacht, bin dann 

abends net zurückgekommen, war aber tatsächlich im Haus. Ich hab’ dann halt, wir hatten 

noch ’n Schuppen am Haus und dann bin ich um Umwege auf den Schuppen zu, dass die 

Tür verriegelt war. Und da waren alte Matratzen drin [lacht] und haben sie mich gesucht 

und dann waren sie nachher glücklich, dass er doch noch da war. Das war oft ein Spiel-

chen.“ (August Pertz)  

Das ist eine von mehreren Szenen, die Pertz anekdotisch aneinanderreiht und die Kausalität von 

Ungehorsam und Strafe erzählt. Im ersten Schritt wird die Szene nicht detailliert analysiert, 

sondern verdeutlicht zunächst die von Pertz‘ bereits erwähnte „Schuld“. Diese Szene zeigt näm-

lich zum einen, dass er sich nicht ausschließlich als Betroffener des Man beschreibt, sondern 

auch selbst als Teil der soziokulturellen Strukturen, indem er durch sein Handeln Leid auslöst 

(„hab’ ihr dann auch ’n schlechtes Gewissen gemacht“). Zum anderen scheint Pertz‘ Mutter in 

der Strafe mitzuleiden – spätestens dann, als die Strafe außer Kontrolle gerät und Pertz sich 

außerhalb ihres Kontrollraums befindet („und haben sie mich gesucht und dann waren sie nach-

her glücklich, dass er doch noch da war“). Das deutet darauf hin, dass die Strafe nicht etwa ein 

Ausdruck von Boshaftigkeit ist (vgl. Keller 1998, 1703), sondern eine läuternde Funktion ver-

folgt (vgl. Schneider-Ludorff 2004, 252), welche als Versuch gelesen werden kann, das Indivi-

duum von einem (selbstschädigenden) Fehlverhalten abzubringen. Damit wird deutlich, dass 

das Man auch eine schützende Funktion verfolgt. Auch diese Beobachtung findet Anschluss an 

die christliche Glaubenslehre. Denn auch Gott leidet im Leiden des Menschen mit. Folglich ist 

der Mensch im Leiden Gott nahe (vgl. Federschmidt 2008, 100ff.). Denn in der Erbsündennar-

ration „erzählt die Bibel in der Schöpfungsgeschichte, der Urfabel jüdisch-christlicher Welt-

deutung“ (ebd., 100), dass Adam und Eva zwar aus dem Paradies vertrieben wurden. „[A]ber 

Gott bleibt bei ihnen. Ganz anthropomorph wird davon erzählt, wie Gott ihnen Kleider aus 

Fellen macht (Gen 3,21). Gott schützt sie, kümmert sich um sie und bleibt ihnen dadurch er-

fahrbar nahe – auch jenseits des Paradiesgartens.“ (ebd.). Das wird auch in der vorliegenden 

Narration deutlich, indem die Funktionen, die die Gottesfigur erfüllt, erhalten bleiben: die Re-

geln, die er aufstellt, verteidigt er und bestraft, wenn gegen diese verstoßen wird. Nichtsdesto-
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trotz handelt es sich um einen liebenden Gott, welcher seine Schöpfung schützt. Auch wenn es 

Gott in den Narrationen nicht gibt, ist diese Funktion durchaus im Mitsein zweier oder mehrerer 

Daseiender sichtbar. Für die Narrationen der Menschen an ihrem Lebensende stabilisiert also 

das Man gemeinschaftliche Strukturen, was für die*den einzelnen einerseits Orientierungssi-

cherheit und Schutz, andererseits auch Einengung und Sanktion bedeutet. Diese Dynamik und 

Funktionen von Gemeinschaften sind, v. a. vor einem ritualtheoretischen Hintergrund keine 

neue kulturwissenschaftliche Erkenntnis. Für die Erzählung scheint das Spannungsfeld, das die 

Gemeinschaft erzeugt, jedoch ein zentraler Punkt zu sein, spiegelt sich hierin doch die Gleich-

zeitigkeit von Individualität und Kollektivität, die ebenso im Sterben eine Rolle spielt. 

4.1.2.2 Die Tatsünde 

Um die Tatsünde zu beleuchten, wird mit der Analyse der aktuellen Erzählsequenz fortgefah-

ren. Dabei soll noch einmal erwähnt werden, dass die Tatsünde – im Gegensatz zur Erbsünde 

– eine „selbstverantwortete Lebenstat“ (Krötke 2004a, 1868) ist. „,Tatsünden‘ als Einzeltaten 

sind […] Aktualisierungen der grundlegend verkehrten Ausrichtung des menschlichen Lebens, 

die in der schuldhaften ,Lebenstat‘ des Unglaubens besteht“ (ebd.). Und als Einzeltaten, so zeigt 

es die Aneinanderreihung verschiedener „Sünden-Anekdoten“, wird das eigene Sündigen des 

Protagonisten erzählt.  

Erneut handelt es sich um eine Textstelle, die mit der Mutter beginnt. Dabei formuliert Pertz 

ihre Routinesituation als mit „Schwierigkeiten“ behaftet. Eine „Variationsmöglichkeit“ (Lu-

cius-Hoene/Deppermann 2002, 185) dazu stellt der Begriff „Probleme“ dar, welcher eine Lö-

sung impliziert. „Schwierigkeiten“ dagegen sind vielmehr mit einer Bewältigung oder Über-

windung konnotiert; ein Begriff, der ein zentrales Axiom der Soteriologie, also der Lehre von 

der Erlösung (vgl. Gunton 1999a, 1441) bildet. Sie begreift das gesamte Leben als Leid, wel-

ches „einst überwunden und aufgehoben sein, auch wenn unser Sein nie ohne Leiden gelebt 

wird“ (von Scheliha 2008, 78f.). 

Der letzte Teil des Satzes, „mit mir“ dagegen erinnert erneut and Heideggers Mitsein mit An-

deren (vgl. Heidegger 1957, 116). Das Dasein in einem Strukturzusammenhang mit Anderen 

kann also nie als isolierte Existenz verstanden werden. Auch Pertz etabliert diese Interdepen-

denz zwischen sich selbst und der Welt. Diese ist insbesondere darin erkennbar, dass nicht nur 

das Man alleine Leid verursacht, sondern er selbst auch Teil eben dieses Man und damit ebenso 

verantwortlich für das Leid Anderer ist. Dabei unterscheidet sich die implizite Begründung 

seines leidgenerierenden Verhaltens von dem des Man. Während das Leid des Man aus einer 

stabilisierend-sanktionierenden Absicht heraus entsteht, rekurriert Pertz in der Begründung des 
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von ihm verursachten Leids auf seine Persönlichkeit: „Weil ich muss sehr wild gewesen sein“. 

Leid ist somit deshalb existent, weil das Man den Maßstab für das, was richtig und falsch ist, 

vorgibt. Pertz‘ Streben bzw. seine Neigungen stehen diesem entgegen, womit er durch seine 

Gegenhaltung zu den Anforderungen des Man Leid erwirkt. 

Die Formulierung, die der Erzähler dafür wählt, ist verhältnismäßig distanziert. Denn die Aus-

sage wird als eine aus zweiter Hand gekennzeichnet („muss […] gewesen sein“), womit er sich 

vom Wahrheitsgehalt der Aussage distanziert, aber dennoch eine narrative Identität konstruiert. 

Zum einen kann das vor dem Hintergrund der Erzählsituation als Bescheidenheitsgestus gewer-

tet werden, zeigt sich Pertz doch generell als Erzähler ohne Tendenz der Selbstüberhöhung. 

Zum anderen findet sich hier eine Formulierung im Perfekt, also der vollendeten Gegenwart, 

womit eine Distanzierung Pertz‘ von seinem damaligen Ich stattfindet. Das ermöglicht ihm, 

einerseits eine Begründung für sein Handeln zu liefern, ohne diese Eigenschaft zu einem Bau-

stein seiner Erzählleitlinie zu machen. Andererseits zeigt sich darin eine Lücke zwischen dem 

aktuellen und dem vergangenen Selbst. Die „Wildheit“, die Pertz zu einem zentralen Persön-

lichkeitsmerkmal des vergangenen Ichs erhebt,200 zielt, wie die darauffolgende Spezifizierung 

seines Charakters impliziert („[a]uf der einen Seite angepasst, katholisch, auf der anderen Seite 

war ich wild, ne“) eine Unangepasstheit an das Man bzw. ein Zuwiderlaufen eigener Handlun-

gen gegen soziale Regeln. Um das einzuordnen, führt eine tragödientheoretische Perspektive 

weiter. Denn Pertz formuliert damit zwei Seiten seines Ichs und inszeniert sich als tragischen 

Helden: er ist nicht „makellos“ (Aristoteles 1994, 39), jedoch auch kein „Schuft“ (ebd.) oder 

ein „ganz Schlechte[r]“ (ebd.) – sondern eben nur wild, womit er als Held „zwischen den ge-

nannten Möglichkeiten steht“ (ebd.). Denn die Wildheit wird nicht als per se schlecht darge-

stellt, was daran erkennbar ist, dass mit „wild“ ein Terminus gewählt wird, der verhältnismäßig 

wertoffen ist.201 Dabei macht diese recht kurze Charakterisierung die Grundzüge des Wesens“ 

(Freytag 2003, 246) des Helden, sowie es von Freytag gefordert wird, „schnell klar“ (ebd.).202 

Das rekurriert wiederum auf die Selbstcharakterisierung aus zweiter Hand („ich muss sehr wild 

gewesen sein“): es geht ihm um eine blitzlichtartige Information für die Darstellung seines We-

sens, weniger um einen narrativen Ausgangspunkt, aus dem sich eine Leitlinie des autobiogra-

fischen Erzählens entwickeln kann. Damit werden eine „gefüllte“ und nicht mehr eine „leere“ 

 
200 Die Wildheit ist weder das einzige Merkmal, mit dem sich Pertz charakterisiert, noch ist es eine Eigenschaft, 
die in allen erhobenen Narration zu finden sind. 
201 Der Begriff tendiert sowohl zu negativen Konnotationen wie ungebändigt, fordernd oder unkontrollierbar als 

auch zu positiven wie autonom und eigenverantwortlich. 
202 Solange das nicht explizit angesprochen wird, widersprechen sich die Tragödientheorien von Aristoteles und 

Freytag nicht. Da Freytags Poetik eine Erweiterung der Aristoteles’ ist, ist diese meist ausführlicher und detail-

lierter, lässt dafür jedoch einen geringeren Freiraum für das, was eine „gelungene Tragödie“ ist.  
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„narrative Identität“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002), Termini, die vorerst provisorisch gel-

ten sollen, konstruiert. Folglich gibt es in den Erzählungen von Menschen an ihrem Lebensende 

narrative Identitäten – im Plural. Erstere gehört den zirkulär stattfindenden Erzähllinien auf der 

Mikroebene an, während die „leere“ narrative Identität eine Linearität und damit eine zeitliche 

Stabilität aufweist. Somit ist der Held ein multidimensionaler Charakter (vgl. ebd., 237). Trotz-

dem wird er nicht auffällig facettenreich dargestellt, denn „[d]ie Charaktere des Dramas dürfen 

nur diejenigen Seiten der menschlichen Natur zeigen, durch die die Handlung fortgeführt und 

motiviert wird“ (ebd.). Letztendlich „müssen die dramatischen Hauptcharaktere einen Grad von 

innerer Freiheit, eine Bildung und eine Dialektik der Leidenschaft zeigen, die in innerlichstem 

Gegensatz steht zu der tatsächlichen Naivität ihrer alten Vorbilder in der Wirklichkeit“ (ebd., 

217). Und exakt das scheint den ersten Sätzen des vorliegenden Zitats inhärent zu sein. Denn 

die alten Vorbilder sind neben der Mutter schließlich auch Pfarrer und Lehrende, gegen die sich 

Pertz in dieser Sequenz auflehnt. Die innere Freiheit ist ihm spätestens seit den Abschieden 

bzw. dem Tod des alten Mannes eigen, was durch seine in dieser Sequenz folgende Aussage 

verstärkt wird: „Aber ich hat’ trotz allem auch immer ’n gewissen Freiheitsdrang“. Das „Aber“ 

zeigt einen Einwand zum vorher Gesagten, was zeigt, dass Freiheit und Man in einem Wider-

spruch zueinander gesetzt werden. Die Neigung bzw. das Streben aller Held*innen ist die Frei-

heit, die im Widerspruch zu der für das Man charakteristischen Restriktion steht. So verspürt 

Pertz neben der Einengung durch das Man und trotz der soziokulturellen Praxen der Bestrafung 

eine „Neigung“ (Freytag 2003, 228) bzw. ein „Wollen“ (ebd., 100). Das ist laut Aristoteles das 

wichtigste Merkmal einer*s Held*in, welches er mit dem Begriff „Tüchtigkeit“ (vgl. Aristote-

les 2008, 47) beschreibt.203 Dabei gilt auch das Merkmal der „Angemessenheit“ (ebd.), derzu-

folge der Charakter des Helden an seine Merkmale (Geschlecht, sozialer Status usw.) angepasst 

sein204 muss. Das wird durch den Satz, „[a]uf der einen Seite angepasst, katholisch, auf der 

anderen Seite war ich wild, ne“, erfüllt. „Gleichmäßigkeit“ ist nach Aristoteles ein weiteres 

Merkmal für einen tragischen Helden, was eine gewisse Stabilität seiner Eigenschaften meint 

– oder wenn die Persönlichkeit des Helden unstet ist, eben diese Unstetigkeit stabil sein muss 

(vgl. ebd.). Die Neigung bleibt jedoch die Quintessenz des ersten Aktes. „Der Eintritt der be-

wegten Handlung findet an der Stelle des Dramas statt, wo in der Seele des Helden ein Gefühl 

oder Wollen aufsteigt, das die Veranlassung zu der folgenden Handlung wird“ (Freytag 2003, 

 
203 Der Zeit, in der Aristoteles seine Poetik verfasst hat entsprechend, gilt diese Eigenschaft ausschließlich für freie 

Männer. Er schließt es für Frauen und Sklav*innen dezidiert aus, dass sie „tüchtig“ sein können (vgl. Aristoteles 

2008, 47). 
204 Das dritte Merkmal, das der „Ähnlichkeit“, ist uneindeutig, kann es doch heißen, dass der Held „nicht allzu 

weit vom sittlichen Niveau des Zuschauers entfernen dürfe“ (Anm. v. Manfred Fuhrmann, in: Aristoteles 2008, 

121) oder dass „dieses Porträt mit der herkömmlichen mythischen Gestalt übereinstimmen müsse“ (ebd.). 
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100). Zwar wird die Neigung des Helden erwähnt. Sie steigt jedoch nicht an der Stelle auf. 

Denn im vorliegenden Erzählabschnitt scheint es sich nicht um einen Handlungsbeginn, son-

dern um die Darstellung der eigenen narrativen Identität zu handeln. Das Aufsteigen ist viel-

mehr dort zu verorten, wo die „zwei älteren Schwestern“ auszogen, „der alte Mann gestorben“ 

ist und „die anderen […] dann auch ihre Wohnungen“ hatten. Denn ab dann „hatte ich dann ein 

eigenes Zimmer und konnte da machen, was ich wollte und das hab’ ich auch gemacht [lacht].“ 

Dass Pertz sich selbst nicht mehr als passiv, sondern als handelnd bzw. entwerfend erzählt, kann 

als Zeichen für den „Eintritt der bewegten Handlung“ (ebd.) gewertet werden. Im kleinen erre-

genden Moment liegt der Initialpunkt für das Wollen und Streben des Helden, nimmt dabei 

aber keine herausragende Rolle ein. Das daran liegt, „dass dieses Moment eine große Ausfüh-

rung nur selten verträgt“ (Freytag 2003, 102). Die Folge des Aufsteigens der Handlung ist, dass 

der eigentliche Plot beginnt, indem die Selbstcharakterisierung („Aber ich hat’ trotz allem auch 

immer ’n gewissen Freiheitsdrang“), als Prämisse dafür verdeutlicht wird.  

Die Anekdote beginnt mit dem Hausarrest, eine für die 1960er Jahre übliche Strafe für kindli-

chen Ungehorsam. Es wird jedoch nicht erzählt, warum dieser Pertz auferlegt wurde. Die Struk-

tur der gesamten Sequenz, ein Wechsel aus Strafe uns Ungehorsam, lässt auf einen dem Haus-

arrest vorangegangenen Regelbruch schließen.205 Der grundlegende Zusammenhang zwischen 

Ursache und Wirkung in der Tragödie (vgl. ebd., 90), der damit präsentiert wird, ist identisch 

mit dem alttestamentarischen Motiv des „Tun-Ergehen-Zusammenhangs“ (Köhlmoos 2017, 

325) bzw. des „S[ünde]-Unheil-Zusammenhang[s]“ (Grund 2004, 1874). Das bedeutet „nichts 

weiter als: Gutes wirkt Gutes, Böses wirkt Böses“ (Köhlmoos 2017, 325). Ähnlich wie bei der 

Erbsünde dockt der Beginn an das Ende einer Erzählung an, die unausgesprochen bleibt, 

wodurch der Tun-Ergehen-Zusammenhang an der Stelle erneut im Dunkeln bleibt.  

Der Hausarrest erinnert an die Situation vor dem kleinen erregenden Moment: es wird eine 

Gebundenheit an das Haus, eine Beengung und Eingeschränktheit der Bewegungs- und Hand-

lungsfreiheit und des Möglichkeitsraums des Helden präsentiert. Dieser Umstand steht dem 

„Freiheitsdrang“ (August Pertz) bzw. der „Neigung“ (Aristoteles 1994, 23), „Leidenschaft“ 

(Freytag 2003, 217) oder dem „Wollen“ (ebd., 100) des Helden entgegen. Dadurch ergibt sich 

eine Dynamik „widerstreitender Kräfte“ (ebd., 57f.), die auch in Freytags Tragödientheorie als 

„Spiel und Gegenspiel“ (Freytag 2003, 87) Erwähnung finden. Eine Kraft ist der Held. Die ihm 

 
205 In einem späteren Abschnitt der Sequenz wird deutlich, dass Pertz sich als rebellisch darstellt bzw. sieht, was 

wiederum für eine Strafe spricht, die er selbst als verdient ansieht: „Da hat meine Schwester was angestellt. Die 

hatte praktisch eine Tafel Schokolade gegessen und normalerweise hab’ ich das immer gemacht“ (August Pertz). 

Zudem ist diese Textstelle die einzige Anekdote, in der er deutlich macht, unschuldig bestraft worden zu sein und 

das dezidiert als Ausnahme darstellt. 
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entgegenstehende Kraft drückt sich, zumindest im Zusammenhang mit der Erbsünde, im Man 

aus. Auch hier wird es durch die Mutter präsentiert.206 Gleichzeitig ist sie auch die, die die 

Strafe ausführt und die Regeln und Normen des Man durchsetzt.207 Denn sie ist „Überträgerin“ 

des „universalen Verstrickungszusammenhang[s]“ (Ringleben 2000, 317) und damit im psy-

choanalytischen Sinne Identifikationsfigur von Pertz. Die Doppelbödigkeit der Figur verweist 

auf die Verwobenheit von Pertz selbst, der einerseits als Sein gegen das Man ankämpft, ande-

rerseits als Dasein Teil des Mans ist.  

Wie die Dynamik von Spiel und Gegenspiel funktioniert, wird in der vorliegenden Sequenz 

deutlich. Die Anekdote ist dahingehend außergewöhnlich, als sie nicht nur die Kausalität von 

Ungehorsam und Strafe, sondern eine weitreichendere Dynamik von Ungehorsam-Strafe-Un-

gehorsam-Bruch aufzeigt und damit eine weiter gefasste Kette von Ursache und Wirkung 

(Freytag 2003, 90) erkennen lässt. Besonders deutlich wird das durch den Ausdruck „und 

dann“, welches als Rahmenschaltelement einen „Ereignisablauf“ (Sackmann 2007, 312) bzw. 

„Ereignisverkettungen“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 110) deutlich macht und damit auf 

einen neuen Erzählabschnitt verweist. „Abhauen“ als „Gliederungsmarker“ (ebd.) deutet in-

haltlich auf eine Abtrennung hin. Pertz entscheidet sich nicht für Ausdrücke wie „weglaufen“ 

oder „wegschleichen“, sondern für einen gewaltsamen Bruch („hauen“). Das verdeutlicht, dass 

dieser auch als Akt des Leidens wahrgenommen wird. Nach diesem Bruch scheint sich das in 

der ersten Szene Besprochene zu wiederholen, sprich eine Öffnung des (Möglichkeits-)Rau-

mes. Der Unterschied besteht darin, dass sich die Bedingungen nicht „von selbst“ ändern, son-

dern der Held sie eigenständig transformiert. Er nutzt ungewöhnliche Wege („oben übers 

Dach“) und widersetzt sich somit der Anweisung der Mutter bzw. des Man.208 Der Begriff 

„ausgestiegen“ ist doppeldeutig: er meint einerseits, dass Pertz aus dem Haus aufs Dach gestie-

gen ist, andererseits aber auch das „Aussteigen“ aus einer spezifischen Gemeinschaft. Dadurch 

eröffnet sich ihm dieses Mal nicht ein größerer, erweiterter Raum, in der gleichen Welt wie sie 

in der ersten Szene der Fall existierte. Vielmehr sucht er an der Stelle alternative Wege („um 

Umwege“) und andere Möglichkeitsräume („auf den Schuppen zu“), auf die niemand anderes 

Zugriff hat („dass die Tür verriegelt war“). Von Bedürfnissen ist hier die Rede, weil Pertz mit 

 
206 Laut Freytag ist es „zunächst gleichgültig, ob auf der Seite der Kämpfenden die höhere Berechtigung liegt, ob 

Spieler oder Gegenspieler mehr von Sitte, Gesetz, Überlieferung ihrer Zeit und dem Ethos des Dichters enthalten, 
in beiden Parteien mag Gutes und Schlechtes, Kraft und Schwäche verschieden gemischt sein. Beide aber müssen 

einen allgemein verständlichen menschlichen Inhalt haben.“ (Freytag 203, 87) 
207 Kurz nach dem hiesigen zu analysierenden Absatz sagt August Pertz: „Mein Vater hat mich – soweit ich mich 

erinnern kann – nur dreimal gestraft, sagen wir mal so, da hat dann meine Mutter darauf bestanden, dass, wenn er 

abends kommt, dann musste ich was kriegen.“ (August Pertz) 
208 Nebenbei wird sein Charakter schärfer konturiert: Er stellt sich als trickreich, klug und rebellisch dar. 
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der Raumsituation (der Raum mit Matratzen), in dem er eine gewisse Zeit bleiben, selbstbe-

stimmt, unversehrt, sprich integer, bleiben kann, erfüllt sieht. Trotzdem handelt es sich um ei-

nen Raum, der nicht ganz außerhalb des gewohnten, sondern immer noch im elterlichen – bzw. 

vom Man zwar nicht erzwungenen, aber vorgegebenen Rahmen – liegt.  

Dass Pertz seiner Mutter „auch ’n schlechtes Gewissen gemacht“ hat, stellt einen Wechsel in 

eine interne Fokalisierung dar, mit der die Betroffenheit der Mutter beschrieben wird. Damit 

findet ein Perspektivwechsel zur Stimmung der Mutter statt, womit sich das bisherige Verhält-

nis von ausführender Kraft und Betroffener*m umkehrt. Damit stellt sich Pertz als Verantwort-

licher für das Leid anderer dar. Somit inszeniert er sich implizit als „Sünder“. Denn Sünde ist 

„ein mit Leid verbundenes Tun“ (Henning 2004, 1724). Es wird jedoch nicht deutlich, ob diese 

emotionale Schädigung der Mutter als bewusster Akt der Rache oder ein in Kauf genommener 

Nebeneffekt der Erfüllung eigener Wünsche und Bedürfnisse gewertet werden muss. Um die 

Motivation für die Handlung geht es auch nicht, sondern ausschließlich um ihre Auswirkungen. 

Es findet also keine Sinnsuche oder Psychologisierung der Erfahrungen statt. Vielmehr scheint 

es um die Unausweichlichkeit der Sünde zu gehen (vgl. Holze 2004, 1882). Das führt wiederum 

zurück zur Erbsünde. Denn „[z]war habe der Mensch die Freiheit gehabt, nicht zu sündigen, 

seit Adams Fall aber sei diese verloren und habe sich in die Unausweichlichkeit des Sündigens 

verwandelt“ (ebd.). Damit führt die Erbsünde zur Tatsünde. Nur Gottes Gnade komme „dem 

Wollen und Vollbringen zuvor“ (ebd.) und gebe „dem Menschen erneut die Kraft, nicht zu 

sündigen“ (ebd.). So wird Gott nicht als gnädig oder existent erzählt, gleichwohl seine gemein-

schaftsregulierenden Funktionen auf das Man übertragen werden. Die Sünde wird im Folgen-

den relativiert („bin dann abends net zurückgekommen, war aber tatsächlich im Haus“). Denn 

die Befürchtung der Mutter, dass ihr Sohn ganz verschwunden ist (was aus der Aussage „dann 

waren sie nachher glücklich, dass er doch noch da war“ hervorgeht), wird damit zu einer sich 

als falsch erweisenden Befürchtung abgeschwächt. Die „Sünde“ wird von einer tatsächlichen 

Gefahr zu einem Streich. Das rekurriert heldenhaften Charakter des Protagonisten: Denn Pertz 

ist nicht bösartig, handelt es sich doch bloß um einen Trick (dafür spricht auch, dass diese Stelle 

mit einem gewissen Humor erzählt wird). Vollkommen fehlerfrei ist er dennoch nicht. Denn er 

hat seiner Mutter dennoch einen Schrecken eingejagt. Was zudem auffällt, ist, dass sich im 

Vergleich zur Erbsünde die Generationenfolge dreht. Nicht Pertz wird von der ihm vorherge-

henden Generation bestraft und damit gelenkt, sondern umgekehrt. Eine ebenso einzigartige 

Situation zeigt sich darin, dass auf den zweiten Ungehorsam keine erneute Strafe folgt, sondern 

dass „sie nachher glücklich“ waren, „dass er doch noch da war“. Mit dieser Formulierung wech-

selt Pertz nicht nur die Fokalisierung, sondern sogar auch die Diegese. Anstatt homo- wird nun 
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heterodiegetisch erzählt. Das deutet erneut auf eine Abtrennung hin; und zwar eine des erzäh-

lenden vom erzählten Ich. Die Abtrennung, die im Rahmenschaltelement angedeutet wurde, 

scheint sich bis zum Ende der Anekdote vollzogen zu haben. Während Pertz aus dem Haus und 

in den Schuppen geht, gibt es sprachlich gesehen noch sein Ich, während ein anderer, der im 

Schuppen gefunden wird. Es findet also die Andeutung einer Umwandlung des Helden statt. 

Da die Erzählung jedoch an der Stelle endet und eine neue Anekdote in der Aufzählung beginnt, 

bleibt eine genauere Bestimmung aus.  

Der Zusatz, „[d]as war oft ein Spielchen“, der die Sequenz beendet, erinnert an Freytags tragö-

dientheoretische Formulierung von „Spiel und Gegenspiel“ (Freytag 2003, 87) und zeigt, dass 

es eine Dynamik von Man und Dasein gibt, die sich oppositionell zueinander verhält. Diese 

Dynamik – so scheint es zumindest auf den ersten Blick, wird aber immer wieder aufgelöst: 

durch das rituelle Element der Reinigung. Als Gegenpart zur Sünde findet sie sich in erstaunli-

cher Offensichtlichkeit in einer Textstelle der beispielgebenden Erzählung: 

„Aber man lernt halt im Prinzip als Zehnjähriger, ja, kriegt man die zehn Gebote vorge-

legt, also den Beichtspiegel und dann kann man gucken: ,Was hab’ ich alles angestellt?‘ 

und so weiter. Und das hat gewisse Vorteile. Vor allen Dingen bei der katholischen Kir-

che ist es so: Sie kriegen nachher den Segen und sind frei von aller Schuld, ja. Das ist ja 

dann auch schön. Und das war dann als Kind tatsächlich auch so, dass ich, wenn ich 

samstags bin und man hat samstags immer gebadet, ne. Und da danach war ich wie so ’n 

Engelchen [lacht].“ (August Pertz) 

Diese Sequenz zeigt nicht nur einen dezidierten Bezug zum Christentum („die zehn Gebote“, 

„die katholische Kirche“, „Segen“, „Schuld“), der bereits herausgearbeitet wurde, sondern auch 

eine weitere Interdependenz zwischen Man, christlicher Wertestruktur und dem Helden. Das 

wird bereits im ersten Satz deutlich, in dem „man“ in Heideggers Sinn formuliert wird, nämlich 

als regelgebende Struktur im Seienden. Dieses Regelwerk kommt von außen („kriegt man“), 

was wiederum auf die Geworfenheit des Seins und seine Verfallenheit verweist. Inhaltlich kor-

reliert das Man mit christlichen Leitlinien („zehn Gebote“). Auch ihnen ist der Held verfallen. 

Denn diese uneigentliche Wertstruktur bildet die Leitlinien seiner Perspektive auf die Welt. 

Dass der Held sich gegenüber der Norm passiv verhält und sie unhinterfragt übernimmt („kriegt 

man […] vorgelegt“), zeigt seine Verfallenheit und dass sein Hinterfragen ausschließlich im 

Rahmen des Uneigentlichen stattfindet („und dann kann man gucken: ,Was hab’ ich alles an-

gestellt?’und so weiter“). Dabei schließen diese Normvorgaben insofern an die korsettartige 

Funktion des Man an, als sie für den Helden in seiner Kindheit v. a. stützend sind: „Und das 
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hat gewisse Vorteile. Vor allen Dingen bei der katholischen Kirche ist es so: Sie kriegen nach-

her den Segen und sind frei von aller Schuld, ja.“ Hierbei ist also dezidiert von „Schuld“ als 

Folge der Sünde die Rede (vgl. Schlögel 1993, 124). Dabei ist die „Schuld des Menschen […] 

immer auch Schuld vor Gott. […] zur Wirklichkeit der Schuld gehört immer auch ihre Bezie-

hung zu Gott“ (ebd.). Jedoch lässt sich hier erneut feststellen, dass zwar Begriffe verwendet 

werden, die nicht nur christlich konnotiert sind, sondern auch in ihrem religiösen Bedeutungs-

geflecht eine narrative Tragweite entwickeln. Das göttliche Wesen, auf das sich christliches 

Sein und Handeln bezieht, bleibt auch hier eine Leerstelle der Erzählung.  

Die Schuld ist in dem Zusammenhang nicht etwas, was „nur Gott wiedergutmachen kann“ 

(Krötke 2004b, 1868), sondern etwas, das der Held selbst verantwortet, denn er ist es, der sich 

die christlich-rituellen Strukturen zunutze macht, um eine Reinigung zu vollziehen. Wobei es 

hier weniger um eine individuelle Aneignung des Rituals geht, sondern eine Übernahme unei-

gentlicher Funktionalitäten. Der Begriff des „Beichtspiegels“209 steht dafür exemplarisch. Er 

zeigt an, dass Pertz diesen als Instrument nutzt, um sich von der Schuld zu befreien. Dabei 

bleibt offen, wem gegenüber er schuldig ist. Damit orientieren sich Schuld und Sünde bzw. die 

Bewertung eigener Handlungen an normativen Vorgaben und schließen an das Kernkonzept 

der Soteriologie an, welches sich v. a. im letzten Satz der Sequenz erkennen lässt: „Und das 

war dann als Kind tatsächlich auch so, dass ich, wenn ich samstags bin und man hat samstags 

immer gebadet, ne. Und da danach war ich wie so ’n Engelchen [lacht].“ Über die in der Mitte 

des 20. Jahrhunderts üblichen Hygienepraktiken, auf die an dieser Stelle kulturhistorisch ver-

wiesen wird, hinaus, ist an dieser Stelle ist nicht nur das Konzept der Reinigung offensichtlich, 

sondern auch die darin enthaltene Symbolik. Speziell „Wasser“ (Stausberg 2004, 249) ist der 

„am weitesten verbreitete Reinigungsagent“ (ebd.). Das „rituelle Bad“ führt dazu, dass er „da-

nach […] wie so 'n Engelchen“ war. Pertz nutzt diesen Vergleich, um sich als rein und womög-

lich schuld- und sündenfrei zu beschreiben. Mit „Engelchen“ meint der Erzähler in erster Linie 

ein moralisch reines Wesen, spricht damit jedoch implizit auch die christliche Engelslehre an, 

der zufolge Engel immaterielle Wesen sind. Sie haben zwar eine Form, bestehen jedoch nicht 

aus Materie (vgl. Kenny 1999, 77). Dabei erinnert das materielle Verschwinden, das sich in der 

„Umwandlung“ zum „Engelchen“ manifestiert, an die Hausarrest-Szene, in der das narrative 

Selbst des Erzählers ebenso verschwindet. Eine weitere Dimension der Übernahme christlicher 

Reinigungsmotivik ist die Beichte. Sie ist nämlich nicht nur eine Kompensation der Schuld 

 
209 Das meint ein Dokument, das auf das Ritual der Beichte vorbereitet (Zimmerling 2009, 9ff.) bzw. die Leitlinien 

dafür vorgibt. 
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gegenüber Gott (vgl. Hock 2004, 1870), sondern auch eine ritualisierte Gewissenserleichterung 

und verfolgt damit eine psychohygienische Funktion (vgl. Rosa 2005, 283f.).210  

Dabei deutet sich in dem Satz: „Und das war dann als Kind tatsächlich auch so, dass ich, wenn 

ich samstags bin und man hat samstags immer gebadet, ne“ ein zyklisches Erscheinen von „Tat-

sünde“ (Krötke 2004a, 1868) und Reinigung an. Anscheinend findet dieses Ritual jeden Sams-

tag statt, was im Spiegel der Aneinanderreihung der Anekdoten von Ungehorsam und einer sich 

wiederholenden Aufhebung der sich daraus ergebenen Schuld erneut zyklisch ist.211 Dieser 

Wechsel zwischen Ungehorsam, Strafe und Reinigung scheint eine Routine (Schriewer 2014, 

395) und sich in der Aneinanderreihung der einzelnen minimal unterschiedlichen Episoden ab-

zubilden. Diese Dynamik, die in das tragödientheoretische Konzept von „Spiel und Gegen-

spiel“ (Freytag 2003, 87) einzuordnen ist, zeigt die „beiden Gegensätze des Dramatischen zu 

einer Einheit verbunden […], Ausströmen und Einströmen der Willenskraft, das Werden der 

Tat und ihre Reflexe auf die Seele, Satz und Gegensatz, Kampf und Gegenkampf, Steigen und 

Sinken, Binden und Lösen“ (Freytag 2003, 87). Durch Pertz‘ Widerstand gegen das Man und 

gleichzeitig seine Teilhabe daran entsteht „[d]as Wesen des Dramas“ (Freytag 2003, 90), näm-

lich der „Kampf und Spannung“ (ebd.), die bestenfalls früh im Drama etabliert werden sollen 

(ebd.). So zeigt es etwa die erste Szene, in der der Kampf zwischen Man und Held auf die 

Generation vor ihm verlagert wird (vgl. ebd.).212 Dabei werden auch „diejenigen Seelenvor-

gänge“ (Freytag 2003, 87) dargestellt, „die der Mensch vom Aufleuchten eines Eindrucks bis 

zu leidenschaftlichem Begehren und zur Tat durchmacht, sowie die inneren Bewegungen, die 

durch eigene und fremde Tat angeregt werden“ (ebd.). Das scheint im folgenden Satz der Fall 

zu sein: „Und ich war dann so trotzig gewesen und bin da, in die Marienandacht, ja, das war 

Oktober oder Mai, das weiß ich jetzt net mehr.“ Der Trotz ist eine Stimmung, die durch die 

auferlegte Aufgabe, das eigene Züchtigungsinstrument zu organisieren, hervorgetreten zu sein 

scheint. Nicht nur dass der Held seine narrative Identität der Sturheit und Widerständigkeit 

weiter ausstattet und seine Charakterisierung facettenreicher gestaltet, tritt auch hier der für die 

 
210 „Und das hat mich auch in meiner Kindheit sehr stark geprägt. Ich war ein sehr gläubiger Junge und hatte oft 

’n schlechtes Gewissen, weil ich so viele Sünden gemacht habe [lacht], aber das war - auf der anner’n Seit war’s 

gut, man hat ja gelernt zu reflektieren, ja. Dass, im Prinzip lernt man als“ (August Pertz)  
211 Das Erzählen mehrerer Anekdoten, die alle eine nahezu gleiche Aussage verfolgen, kann als „Wiederholung 
desselben szenischen Motiv[s]“ (Freytag 2003, 69) gewertet werden, welches „eine erhöhte Wirkung hervorzu-

bringen [vermag], sowohl durch den Parallelismus als durch die feinen Gegensätze zwischen Ähnlichem“ (ebd.). 
212 Dass das Man der Gegenspieler ist, ist ein klassisches tragisches Thema. Ein Beispiel dafür ist Antigone, die 

ein Dilemma zwischen der Erfüllung eines Versprechens und dem Befolgen der Gesetze steht. Ein weiteres Bei-

spiel ist das Bürgerliche Trauerspiel (Freytag 2003, 92), welches die Spannungen zwischen Sitte und Gesetz und 

eigenen Leidenschaften zum Thema macht (vgl. ebd., 217). 
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von Freytag geforderte dualistische Gegensatz zwischen „menschlicher Freiheit und Abhängig-

keit“ (Freytag 2003, 71) auf, welcher sich aus dem „Tun und Leiden eines bedeutenden Men-

schen in großen Verhältnissen aus dem Inneren desselben herleitet“ (ebd.). Pertz befindet sich 

also gewissermaßen in einem Zwischenzustand – er ist einerseits Teil des Man, der Gemein-

schaft, der Sitten und Regeln. Dabei befindet sich Pertz in einer Abhängigkeit von der Mutter, 

die das Man repräsentiert. Andererseits rebelliert er gegen sie, weil sie seiner „Neigung“ nach 

Freiheit (vgl. ebd.) widersprechen. Diese Dialektik der Tragödie (vgl. Szondi 1978, 13) über-

setzt sich insofern in eine christliche Leidensthematik, als Pertz sich in einem Dilemma befin-

det: entweder er entscheidet sich für seine eigenen „Leidenschaften“ und „Neigungen“ und wird 

sanktioniert, oder er ordnet sich dem Man unter und verzichtet auf die Verwirklichung seines 

eigenen Strebens. In beiden Fällen leidet er. Das aber ist die grundsätzliche Parallele zur christ-

lichen Leidensthematik, denn damit ist egal, für was sich der Protagonist entscheidet, das Leid 

ist vorbestimmt und damit eine unvermeidliche „Grunderfahrung[…] menschlichen Lebens“ 

(Mohn 2008, 233).  

Dabei werden die kausalen Zusammenhänge zwischen Sünde, Strafe und Reinigung zyklisch 

erzählt. Diese zyklische Struktur gilt allerdings nur für die Tatsünde, die individuell und situativ 

ist. Die Erbsünde dagegen ist linear – bisher nämlich gab es noch keinen Hinweis darauf, dass 

sie vergeben (und wieder neu etabliert) wurde. Die Tatsünde wird etwa durch Beichte oder 

Reinigung – hier im wahrsten Sinne des Wortes durch das Bad – moralisch oder spirituell trans-

formiert (vgl. Stausberg 2004, 249). Die rituelle Reinigung kann in dem Fall wohl „Buße, 

Beichte, Bekenntnis [oder] Reue“ (ebd.) bedeuten. Die zyklischen Zeitvorstellungen stehen 

also im Zusammenhang mit Körperlichkeit und traditionellen Ritualen in Verbindung. Das re-

kurriert auf das, was Daniel Drascek als „natürlich wahrgenommenes Zeitverständnis“ 

(Drascek 2001, 395) bezeichnet und insbesondere vor der Wende zum 20. Jahrhundert die kul-

turelle Ordnung von Zeit bestimmte (vgl. ebd.). Hinsichtlich des Zulaufens auf den Tod bzw. 

der Endlichkeit, die für die Narrationen der Menschen am Lebensende konstitutiv ist, stellt sich 

die Frage, wie sich dieser Zyklus fortsetzt. Gleichwohl kontinuierlich von Spiel und Gegen-

spiel, der Routine von Ungehorsam, Strafe und Reinigung die Rede ist, zeigen sich doch auch 

die Brüche in der Erzählstruktur. So auch die folgende Anekdote: 

„Da war ich auch – das war so die Umbruchs-, da danach wurde ich eigentlich auch net 

mehr geschlagen oder ja, da danach war’s eigentlich vorbei. Da hab’ ich dann 50 Pfennige 

bekommen, um fünf Rohrstöckchen zu kaufen. Weil, ich hatte das alte Rohrstöckchen, 

das hab’ ich kaputt gemacht gehabt. Und ich war dann so trotzig gewesen und bin da, in 
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die Marienandacht […]. Und Rosenkranz beten und danach fünf Rohrstöckchen zu kau-

fen. Aber ich bin dann weder in die Kirche, noch hab’ ich die Rohrstöckchen gekauft – 

ich hab’ mir fünf Mohrenköpf’ gekauft und hab sie gegessen [lacht]. Und da war, na klar, 

abends dann –. Aber irgendwann hat’s dann nachgelassen.“ (August Pertz) 

Der erste Satz des Zitats ist vor dem Hintergrund des eigentlich souverän erzählenden Inter-

viewpartners erstaunlich zerstückelt. Die ersten vier Worte der Sequenz zielen erneut auf das 

gewesene Sein des Protagonisten ab („Da war ich auch“), welches zugunsten einer Präambel, 

die die sich anschließende Anekdote als Wendepunkt kennzeichnet, korrigiert wird („das war 

so die Umbruchs-“). Die Präambel ist im Gegensatz zur erst begonnen Erzählung eine Formu-

lierung, die auf die Zukunft hindeutet. Der Erzählbeginn, für den sich Pertz endgültig entschei-

det, ist zwar im Perfekt formuliert, also einer Form abgeschlossener Vergangenheit, auf Ebene 

der tatsächlichen Erzählsituation jedoch ist hier von einer gewesenen Zukunft die Rede. Damit 

wird allein in diesem ersten Findungsversuch für einen Erzählanfang die Dreidimensionalität 

von Zeit deutlich, indem das gegenwärtige Sein-bei schrittweise korrigiert wird und sich vom 

gegenwärtigen schon-sein-in-der-Welt zum zukünftigen Sich-vorweg-sein verwandelt. Die Prä-

ambel nimmt dabei die Konsequenz bzw. das Ergebnis der nun folgenden Anekdote vorweg 

und spricht das zukünftige Sein, das Unversehrt-Sein, des Protagonisten an. Damit ist der Held 

sich-vorweg, das er nur sein kann, „sofern [er] schon irgendwo“ (vgl. Heidegger 1957, 337) ist. 

Dieses In-Sein, das damit angesprochen ist, steht hier für die „Existenzialität, Faktizität und 

Verfallenheit“ (ebd.), also die „existenzialen Charaktere des Daseins“ (ebd.) des Seins, welche 

im zweiten Teil von Sein und Zeit reformuliert und in Bezug zu der Zeit als zentraler Seinsdi-

mension gesetzt werden (vgl. Merker 2017, 115). Damit ist einer der zentralen Begriffe von 

Sein und Zeit angesprochen, nämlich die Sorge, die sich als andeutende Struktur im Rahmen-

schaltelement, das die Funktion einer Zusammenfassung erfüllt. Erneut zeigt sie sich in enthül-

lender Weise in Form eines Wendepunkts, in dem die „Sorge als Sein des Daseins“ (Merker 

2015, 109) offenbart. 

Die Anekdote, die nach diesem Rahmenschaltelement einsetzt, beginnt mit einem Auftrag, bei 

dem nicht deutlich wird, von wem er ausgeht („[d]a hab’ ich dann 50 Pfennige bekommen“). 

Das passt in das bisherige Interpretationsschema, demzufolge die Verantwortlichkeiten der 

Struktur des Man zugewiesen werden, in welchem Pertz verfallend aufgeht (vgl. Heidegger 

1957, 184f.). Der Grund für den Auftrag folgt im nächsten Satz („um fünf Rohrstöckchen zu 

kaufen“). Hierbei wird deutlich, dass es sich tatsächlich um einen Rohrstock als Züchtigungs-

instrument handeln muss. Denn dass Pertz das Diminutiv des Begriffs verwendet, lässt vermu-

ten, dass er nicht auf dickere Rattanstöcke anspielt, die zum Bau von Möbeln verwendet wurden 
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(vgl. Müller-Münch 2012, 186ff.), sondern auf dünne Rattanstäbe, die im 19. Jahrhundert als 

Züchtigungsinstrument genutzt wurden (ebd.). Auch präsentiert Pertz damit implizit einen Ein-

blick in die Vorgeschichte, lässt jedoch im Dunkeln, was genau geschehen ist; etwa ob der 

Rohrstock beim Züchtigen beschädigt worden ist oder ob er – wie es die Formulierung als Ak-

tivsatz vermuten lässt – das Züchtigungsinstrument intentional beschädigt hat, was als Zeichen 

des Widerstands gegen das Man gewertet werden könnte. Um die Ursache geht es jedoch nicht. 

Das verfallende Aufgehen im Man zeigt sich in einer perfiden Logik; denn er erhält Geld, um 

etwas zu kaufen, das ihm selbst Leid zufügt. Den zu Bestrafenden sein eigenes Sanktionie-

rungsinstrument besorgen zu lassen, enthält ein sich-vorweg-sein in dem Sinne, dass die Zu-

kunft (des Bestraftwerdens) für ihn absehbar ist. Gleichzeitig scheinen die korsettartigen Struk-

turen des Man, stärker zu werden, je größer Pertz‘ Widerständigkeit ist. Damit wird noch ein-

mal aufs Neue deutlich, inwiefern das Man als leidvoll erfahren wird – nämlich als machtvolle, 

übergeordnete und diktatorische Instanz (vgl. Heidegger 1957, 126), die gleichzeitig psychi-

sches, emotionales, physisches und soziales Leid auslöst. Man bewirkt, dass selbst in seinem 

eigenen Besorgen die Voraussicht der Leiderzeugung liegt. Dieses zirkulär wiederkehrende 

Leid ist also nicht notwendigerweise selbstverschuldet, jedoch Konsequenz der Verwobenheit 

des Protagonisten in soziokulturelle Strukturen, die Pflichten und Zwänge bedeuten. Pertz‘ 

Stimmung ist so Konsequenz der beschriebenen Situation („[u]nd […] dann“). Mit „Trotz“ 

schreibt sich Pertz eine als kindlich konnotierte Stimmung oder „Phase“ zu (vgl. Steinebach 

2000, 19f.)213, womit diese Emotion in gewisser Weise abgewertet wird, weil sie unreflektiert 

und impulsgesteuert erscheint. Ihre Benennung führt nicht dazu, dass die Strafe, die am Ende 

dieser Erzähleinheit steht, als gerechtfertigt erscheint. Vielmehr scheint der Trotz als Zustand 

des Widerstands gegen die soziale Umwelt (vgl. Sherman 1993, 445ff.) Ausdruck von Spiel 

und Gegenspiel zu sein und wiederum die menschliche Abhängigkeit (vgl. Freytag 2003, 217), 

v. a. „den alten Vorbildern in der Wirklichkeit“ (ebd.), zu präsentieren. Daraus ergibt sich ein 

Machtkampf zwischen „beide[n] Richtungen des dramatischen Lebens, von denen die eine die 

andere unablässig fordert, in Spiel und Gegenspiel zur Geltung“ (Freytag 2003, 87). Das schlägt 

sich auch darin nieder, dass die Vertreter*innen des Man die Logiken der Zirkularität umdre-

hen, indem zuerst die Reinigung und dann erst die Strafe stattfinden sollen: „und bin da, in die 

Marienandacht […]. Und Rosenkranz beten und danach fünf Rohrstöckchen zu kaufen.“ Die 

Formulierung suggeriert, wenn man den darauffolgenden Satz noch nicht mit einbezieht, dass 

das auch so stattfindet. „Aber ich bin dann weder in die Kirche, noch hab’ ich die Rohrstöck-

chen gekauft – ich hab mir fünf Mohrenköpf’ gekauft und hab sie gegessen [lacht]“. Damit 

 
213 Steinebach arbeitet das sogenannte „Trotzalter“ (Steinebach 2000, 20) als „Mythos“ (ebd., 19) heraus.  
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wird die Anekdote, wie auch die des Hausarrestes, Form einer „Lausbubengeschichte“214 

(Thoma 1905) präsentiert. Der Held widersetzt sich den elterlichen Weisungen zu seinem eige-

nen (hedonistischen) Vorteil. Dabei weist die Formulierung „weder […] noch“ auf den voll-

ständigen Widerstand gegenüber den Anordnungen hin. Spannenderweise ist die Aussage, was 

Pertz dann realiter getan hat („ich hab’ mir fünf Mohrenköpf’ gekauft und hab sie gegessen“) 

deutlich flüssiger gesprochen und bildet damit eine Opposition zum fragmentarischen Episo-

denbeginn. Dahinter steckt nicht notwendigerweise eine Art Destrudo, sondern eine Form sich 

zuwiderlaufender Interessen von Man und Pertz. Pertz wird durch das oben beschriebene Di-

lemma beinahe unabdingbar zum „Sünder“. Denn entweder der Held leidet durch die Unter-

drückung seiner Interessen und Bedürfnisse oder durch die Sanktionen als Konsequenzen sei-

nes Handelns. Das impliziert eine gewisse „Anerkennung des Leidens“ (Scheliha 2008, 78), 

das es unvermeidlich und seiner eigenen Existenz bereits vorgeschaltet, da es ja in die Bedin-

gungen der Lebenswelt eingeschrieben ist und bereits seine Vorfahren, in dem Fall die Mutter, 

erfahren mussten. Die Verfallenheit an das Man bedeutet gleichzeitig, dass er das Leid als Ge-

gebenheit annimmt. Dabei ist das Leid „teils das schuldhafte Ergebnis unseres Handels, für das 

wir Verantwortung zu übernehmen haben“ (ebd.). Verantwortung übernimmt Pertz, indem er 

sich nicht ausschließlich als Opfer stilisiert, sondern die soziale Praxis in ihrer gesamten Diffe-

renzierung, sprich in ihrer Historizität, in ihrer soziokulturellen Einbettung und vor dem Hin-

tergrund seines eigenen Handelns darstellt. Damit macht er einen kausalen Zusammenhang 

zwischen seinem Handeln und seinem Erleiden deutlich und findet damit gleichzeitig auch eine 

Erklärung für sein Leid. Mit der Übernahme der Verantwortung, indem das eigene Handeln als 

Einflussfaktor auf das eigene Leid dargestellt wird, verschafft sich der Erzähler außerdem eine 

Handlungsmacht, indem er eben nicht das Opfer der um ihn herum stattfindenden Prozesse ist, 

sondern indem er sich eine eigene Handlungsmacht zuschreibt und sie trotz aller Konsequenzen 

umsetzt. Das kann als eine Strategie der Gewinnung von Handlungsmacht betrachtet werden, 

was zu einer Verringerung der Vulnerabilität, mehr Macht und somit einer Bestimmungsfähig-

keit über die eigene Situation führt (vgl. Frankl 1996, 47f.). 

Was dann folgt, ist das letzte Mal, bei dem Pertz körperlich gezüchtigt wird: „Und da war, na 

klar, abends dann –. Aber irgendwann hat’s dann nachgelassen.“ Diese Sequenz beginnt erneut 

mit dem Sein bzw. es ist. Er rekurriert damit also wieder auf eine Form des In-Seins. Dieses 

führt jedoch nicht zu einer genaueren Bestimmung, sondern führt ausschließlich zum existen-

zialen Ausdruck des eigenen Seins. Fortgeführt wird der Satz zwar durch Füllwörter („na klar“), 

 
214 Das Genre wurde meines Wissens noch nicht beschrieben, weshalb an der Stelle ein Praxisbeispiel angeführt 

wird.  
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diese liefern jedoch keinen Inhalt und damit keinen Fortgang des Geschehens. Dabei wird wie-

derum die Zeit, dieses Mal eine Tageszeit, angesprochen; abends scheint diese kurze Ge-

schichte abgeschlossen zu sein. Damit bedient sich Pertz an einem der Hauptmerkmale der 

Tragödie. Diese ist „in sich geschlossene[…] und ganze[…] Handlung“ (Aristoteles 2008, 25) 

welche „nach Möglichkeit innerhalb eines einzigen Sonnenumlaufs“ (ebd., 17) stattfindet. Nun 

wird dabei nicht deutlich, wann die Handlung begonnen hat und ob die Zeitspanne des Son-

nenumlaufs für sie gilt, doch deutet sie in ihrer Abgeschlossenheit auf dieses Muster hin. Der 

Satz wird nicht zu Ende gesprochen – er endet mit einer Leerstelle. Aus den vorherigen Anek-

doten geht zwar hervor, was an der Stelle geschieht, doch wird es vom Erzähler nicht ausge-

sprochen. Es wird durch die darauffolgende Kontrastierung („[a]ber“) nur weniger nebulös. 

Denn dadurch, dass die Folge des Ungehorsams nicht benannt wird, wird auch nicht deutlich, 

was „nachgelassen“ hat, da dieses nur als „es“ (hat’s“) umschrieben wird. „Nachlassen“215 ver-

weist dabei auf ein allmähliches Ausklingen, eine Abnahme an Intensität. Für ein erregendes 

Moment (vgl. Freytag 2003, 100) findet hier, auch für die Prämisse, dass „dieses Moment eine 

große Ausführung nur selten verträgt“ (ebd., 102) wenig statt und auch der Wendepunkt in der 

ersten Szene ist sichtbarer. Zudem sollte es sich beim letzteren erregenden Moment, um „de[n] 

stärker hervorgehobene[n]“ (vgl. Freytag 2003, 156) handeln. Die Frage, die sich hieraus ergibt, 

ist, ob womöglich das Nicht-Passieren das Kernelement dieses Wendepunktes ist.  

Da in der Erzählung Indizien zu finden sind, dass sich Versatzstücke auf die Erbsünde beziehen 

können, gibt es eine der Erzählung vorgelagerte und größtenteils unsichtbare Narration, die sich 

im eigentlich Erzählten stets andeutet – in Form eines Leides, das stets spürbar und eine Grund-

eigenschaft der Lebenswelt der Menschen an ihrem Lebensende ist. Dort, wo die Folie der 

Erbsündennarration Lücken lässt, erweist sich die Thanatologie Heideggers als fruchtbar, zeigt 

sie doch, dass zentrale Funktionen Gottes, die in das Man übersetzt und damit von einer perso-

nalen Instanz zu einer Struktur werden. Das kann als Folge der Säkularisierung gewertet wer-

den, bleiben die christlichen Narrative und folglich die Bedürfnisse nach Stütze und Halt be-

stehen (vgl. Zabel 2017). Sie werden durch einen sich minimierenden Glauben an Gott jedoch 

nicht mehr ausreichend erfüllt. Folglich wird die Funktion weltlich und von der Gemeinschaft, 

in der sich das Individuum befindet, übertragen. Die Frage nach der Funktion der Erbsünden-

narration muss im Laufe der Arbeit noch beantwortet werden. Was die Erbsündenerzählung 

entwirft, ist eine Vorgeschichte, die die*den Einzelne*n betrifft, auf die sie*er jedoch nur einen 

 
215 Hier gibt es eine Ähnlichkeit zum Begriff „Nachlass“, der noch eine Rolle spielen wird. Der Begriff erwächst 

aus dem gleichen Stamm wie das Wort „nachlassen“ und bezieht sich auch auf „archivwürdige Schrift und andere 

Materialien, die von einer natürlichen Person nach deren Tod von einer Bibliothek, einem Archiv oder einer an-

deren (wissenschaftlichen) Institution übernommen werden“ (DWDS 2020). 
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begrenzten Zugriff hat. Die Weiterführung der Strukturen der Erbsündennarration zeigt einer-

seits, dass das Leiden sozusagen historisch, also eine gewachsene Struktur der Welt, ist. Ande-

rerseits bleibt der Ursprung den Protagonist*innen dennoch verhüllt. Der Blick geht nicht über 

die Träger des kommunikativen Gedächtnisses hinaus und liefert damit bedingt eine Erklärung 

für die Charakteristiken der Lebenswelt, sprich für das Leid als fundamentale Lebenserfahrung. 

Dass das Leid eine solch fundamentale Position in den Erzählungen der Menschen am Lebens-

ende erhält, ergibt dahingehend Sinn, als die Lebensgeschichte stets aus der aktuellen Situation 

heraus erzählt wird. Diese ist bei allen Gesprächspartner*innen ähnlich: leiden sie doch unter 

den Symptomen ihrer Erkrankungen, v. a. Schmerzen, denen sie unterlegen sind. Die einge-

schränkte körperliche Situation führt zu sozialem und emotionalem Leid, verhindert sie es doch, 

dass das Leben wie vor der Erkrankung weitergeführt werden kann. Eine besondere Art des 

Leids entsteht außerdem daraus, dass im Gegensatz zu anderen Krankheitserzählungen keine 

Heilung in Aussicht steht. Das Leid kann nicht funktional narrativ konstruiert werden – etwa 

als Läuterung. Das schließt an das Übermaß an Wissen an, welches ebenso nutzlos ist wie das 

hiesige Leid. Das wird jedoch im letzten Teil der Arbeit genauer beleuchtet. Diese Übernahme 

von Mustern der Erbsündennarration und der darin erzählten linearen Zeitachse ergibt dahin-

gehend Sinn, dass die Erbsünde an Zeit, Personen, Ort – sprich an eine bereits vergangene 

Geschichte erinnern sowie die eigene Geschichte vergangen sein und das erzählende Ich ein 

Versatzstück einer großen Geschichte der Menschheit sein wird. Gleichzeitig schließt daran 

eine Identitätskonstruktion als, im christlichen Sinne, „Sünder*in“ bzw. im tragödientheoreti-

schen Sinn als Held*in an. Da es sich jedoch um die Erbsünde handelt, ist der Begriff ein Pa-

radoxon, ist die Sünde als Fehlhandlung doch eigentlich selbst verschuldet. Das führt dazu, dass 

diese Identität als „leer“ bezeichnet werden kann. D. h. es gibt Begriffe und Eigenschaften, die 

aber ausschließlich die Betroffenheit durch die Umgebung definiert werden, die die Identität 

der*des Erzählenden bedingen.  

Gleichzeitig gibt es eine gefüllte narrative Identität, die sich in der Tatsünde manifestiert. Die 

Eigenschaften, mit der das Identitätskonstrukt gefüllt wird, sind Attribute, die sich vom Man 

ableiten, welches sich wiederum aus der Erbsünde ergibt. Diese Attribute stehen stets in Oppo-

sition zu dem, was das Man fordert. Der*m tragischen Held*in stehen dann zwei Möglichkeiten 

zur Verfügung: Anpassung oder Widerstand – beides Entwerfen, also gleichsam welche Mög-

lichkeit die*der Held*in ergreift, erzeugt sie*er damit selbst sein eigenes Leiden – von dem 

sie*er jedoch stets gereinigt wird. Damit findet eine Zirkularität des erzählten Geschehens statt. 

Der Wendepunkt, der diesen Kreislauf durchbricht, ist einer, der oppositionell zu „regulären“ 

Wendepunkten steht. Denn anstatt, dass an dieser Stelle etwas Veränderndes geschieht, liegt 
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der Wandel im lautlosen Aufhören – der anfängliche Akkord ist verklingt also einfach. Für die 

Tatsünde und die Reinigung scheint sich bisher noch keine Erklärung aufzudrängen – zumin-

dest nicht aus dem biografietheoretischen Hintergrund, dass das Erzählte von der aktuellen Si-

tuation beeinflusst ist (vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 53). Auch wird noch nicht deutlich, warum 

sich bestimmte Elemente, etwa die Sünde, die narrative Identität, die Zeitstruktur doppeln und 

gleichzeitig eine Opposition zueinander darstellen. Das wird also weiterhin Gegenstand der 

Erörterung bleiben. Somit ist „[d]ie Handlung […] in Bewegung gesetzt, die Hauptpersonen 

haben ihr Wesen dargelegt, die Anteilnahme ist angeregt. In einer gegebenen Richtung heben 

sich Stimmung, Leidenschaft, Verwicklung“ (Freytag 2003, 103). Auf welche Weise sich 

„Stimmung, Leidenschaft, Verwicklung“ (ebd.) heben, wird im Folgenden erörtert. 

4.2 Zwischenspiel I 

Die Chronologie der biografischen Erzählung, die von August Pertz streng eingehalten wird, 

ist in einem Großteil der zwölf erhobenen Interviews zu finden. Dass er mit einem Prolog in 

Form der Geschichte der Eltern beginnt, ist ein optionaler Teil der Tragödie und wird nur von 

wenigen Erzählenden genutzt. Der Großteil der Erzählenden beginnt ihre Lebensgeschichte mit 

der eigenen Geburt. Ausschließlich Eberhardt Keller beginnt seine Erzählung mit dem Mittel-

teil, der als drittes in der vorliegenden Arbeit als Hauptkapitel thematisiert wird. Auf Nachfrage 

erzählt er den Beginn seines Lebens als idyllisches Aufwachsen in der Kleinfamilie. Dass ge-

rade ein positiver Lebensbeginn in der Stegreiferzählung ausgeblendet und erst in der Nachfra-

gephase zu Tage gebracht wird, zeigt, dass der leidvolle Lebensbeginn zentral für die Erzäh-

lungen ist. Aus historischen Gründen überschneiden sich die Erzählungen teilweise thematisch: 

So erzählen etwa Hannelore Günther, die im folgenden Akt genauer vorgestellt wird, Erika 

Gerlach sowie Brigitte Zöller ihr Aufwachsen im Zweiten Weltkrieg bzw. der Nachkriegszeit 

und in diesem Zusammenhang – ähnlich wie Pertz das für die Lebenswelt seiner Mutter darstellt 

– von Mangelerfahrungen. Dabei verorten die Erzählenden das Leid nicht nur auf einer histo-

risch-politischen Ebene, sondern konzentrieren sich v. a. auf die Ereignisse im privaten Raum 

wie es Erika Gerlach, ähnlich am Genre des Märchens orientiert wie Pertz, verdeutlicht: „Nee, 

nicht sehr schön. Mein Vater ist gefallen. Erst am Ende des Krieges. Mein Bruder ist sechs 

Jahre jünger. Das war der Liebling und ich war die Böse, die immer alles putzen [musste]”. 

Gerade die Erzählungen von elterlicher Gewalt stehen im Vordergrund und stehen mit Sicher-

heit mit den von dem Kriegsgeschehen traumatisierten Eltern (insb. Vätern) sowie von der NS-

Zeit geprägten Erziehungspraktiken in Verbindung. Ein drastisches Beispiel dafür liefert Erich 

Schäfer, der massive Gewalt durch die Eltern erfahren hat: „Ja gut und ähm, da waren die 

Zeiten, wo es für mich zu Hause nur Schläge gab. Schläge brutalst, auf die brutalste Weise“. 
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Die ab der Mitte der 1950er Jahre Geborenen erzählen dagegen Leiderfahrungen, die weniger 

in einem historisch-politischen Zusammenhang stehen: Ulrike Fichtner etwa erzählt von ihren 

Mobbingerfahrungen, die sie als Kind von aus dem östlichen Europa Geflüchteten machen 

musste, während Friedrich Piper von seinem Leiden und der Einsamkeit aufgrund seiner 

Sprachbehinderung spricht. Ein weiteres extremes Beispiel stellt Hans-Josef Weber dar, der 

von seinen Eltern zusammen mit seinem Bruder im jungen Alter ins Kinderheim abgegeben 

wird, wo auch er Gewalt-, aber v. a. Erfahrungen der Zurückweisung macht: „Besuch haben 

wir [er und sein Bruder im Kinderheim, Anm. M.B.] keinen gekriegt. Wenn die anderen Besuch 

bekommen haben und die wenigen, wo die Eltern nicht gekommen sind, so zu Weihnachten mal 

geholt oder Ostern und hier und wir mussten immer mit zugucken hier. Das hat jedes Mal, hat’s 

wehgetan. Die werden dann von den Eltern geholt und du verbleibst hier“. 

Die Erzählenden befinden sich alle in einer Situation des passiven Ausgeliefertseins, in lebens-

weltlichen Strukturen, die ihnen auferlegt werden. Nur eine Erzählung, und zwar die von Jo-

hann Emrich zeigt sich als völlig abweichend davon: er beginnt seine Erzählung mit der Dar-

stellung seiner idyllischen Kindheit: „Ja. Mutter, die zuhause geblieben ist. Ich war kein Kin-

dergartenkind. Ich wurde also von vorne bis hinten umsorgt. Alles gut. Also kann mich an gar 

nichts Negatives erinnern in der Kindheit.” Warum diese Erzählung der sich im Folgenden 

auffächernden Deutungslinie nicht widerspricht, sondern sie darüber hinaus sogar stützt, wird 

sich im Laufe der Analyse aufklären. 

Die Erzählungen der Rebellion gegen die auferlegten Strukturen der Lebenswelt wird außer 

von Pertz noch von Rosemarie Barthelmess, die sich ihrem Vater widersetzt, sowie von Inge 

Ziegler ausführlich beschrieben: „Ich mache an und für sich, meine Schwester sagt immer, ich 

war schon immer ein bisschen, ich will nicht sagen aufmüpfig, aber sagen wir mal rebellisch 

ein bisschen, schon als Kind. Und das steckt halt in einem drin. Und wenn das dann geweckt 

wird und dann kann man so richtig das ausleben. Wenn’s gerechtfertigt ist, sag’ ich immer“. 

Damit zeigen sich die Erzählenden als tragische Held*innen: sie sind gut, aber auch fehlbar und 

können nicht nur beschädigt werden, sondern auch anderen Schaden zufügen. Auch Barthel-

mess führt diese Lebensphase aus: „Ich muss wohl ’n sehr starken Willen gehabt haben. Denn 

ich war mit Vielem nicht einverstanden wie meine Eltern mich erzogen haben und wie das alles 

so abging. Ich habe mich oft gewehrt dagegen und ja, und habe mich gesträubt und war auf-

sässig und stur und habe Dinge gemacht, die ich hätte sollen nicht machen“. Dafür nennt sie u. 

a. dieses Beispiel: „,Na, dann kannst’e mich ja totschlagen, das ist mir auch egal, aber ich 

mache es nicht.‘ Also ich wollte einfach nicht hören. Ich wollte meine Sache durchziehen und 

vor allen Dingen, ich wollt’ auch immer mal ’was sagen. Ich hatt’ auch was zu sagen gehabt, 
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aber ich durfte nichts sagen. Das war früher so, da sind die Rollen gespielt worden: Vater, 

Mutter, Kinder.“ Hierbei wird nicht nur die Theatermetapher (vgl. Goffman 2003) deutlich, die 

sich in der Struktur der vorliegenden Arbeit widerspiegelt, sondern auch der normative Cha-

rakter der Lebenswelt und der darin enthaltenen Rollenangebote. Gleichzeitig zeigen sich be-

reits die Bedürfnisse und Neigungen der Held*innen: das Streben nach individueller Freiheit. 

Wie schon in der Analyse der Interviewausschnitte von Pertz beschrieben, findet das kleine 

Wendepunktereignis auf unterschiedliche Arten statt: während der Tod einer anderen Person 

das häufigste Erlebnis darstellt, wie etwa Hannelore Günther, Erika Gerlach und Hans-Josef 

Weber erzählen, sind es bei Brigitte Zöller die Eheschließung und damit das Verlassen des 

Arbeitgebers und der Familie, die den Wendepunkt ausmachen. Rosemarie Barthelmess hinge-

gen verlässt sogar den Kontinent und reist für ein Jahr in die USA. Spannend zeigt sich in dem 

Zusammenhang Ulrike Fichtner, die den Tod ihres von ihr sehr geliebten Vaters zwar sehr mit-

nimmt. Die Ablösung von kulturellen Zwängen und repressiven Strukturen findet aber durch 

ihren Umzug von Bayern nach Frankfurt am Main statt: „,Ich geh’ nach Frankfurt’ und hab’ 

das mit ihm [dem Bruder, Anm. M. B.] besprochen und der hat gesagt: ,Du spinnst, du kannst 

das nicht machen.‘ Und da hab’ ich gesagt: ,Ich kann das hier zu Hause nicht mehr. Ich muss 

weggehen und wenn du das so aushalten kannst, ich kann das nicht. […] Da hab’ ich gesagt: 

;Aber auch mich musst du verstehen, die kann mich nicht immer festbinden und nur mit mir auf 

den Friedhof gehen und so, ich möchte mein Leben leben‘“. Hierbei wird die neugewonnene 

Freiheit in das Zentrum der Erzählung gestellt, die v. a. Barthelmess dezidiert benennt: „Mein 

Englisch war dann auch ganz gut geworden und, und war ein freier Mensch geworden“. Dass 

es sich neben der gewonnenen Freiheit auch um eine Zäsur in der Biografieerzählung handelt, 

macht Brigitte Zöller deutlich: „Und dann hat mein kleiner Bruder zu Hause noch Keuchhusten 

dazu gekriegt. Und dann hat er ein paarmal ordentlich gehustet und dann hat er sich hier oben 

festgekrallt bei meiner Oma und ist gestorben. Weg war er. So, das war der erste Abschnitt.“ 

Gerade am letzten zitierten Satz wird deutlich, dass es sich, wie in der Tragödie um eine ge-

schlossene Handlung handelt – hier geschlossen als erster Akt, der – was jedoch in den meisten 

Genrestrukturen verankert ist, in die Tragödie einführt. Der zweite Abschnitt folgt direkt da-

rauf: die Steigerung. 

4.3 Zweiter Akt. Die Steigerung. 

Die Richtung der lebensgeschichtlichen Erzählung wurde bei Pertz bereits angedeutet: es han-

delt sich um eine Gerichtetheit auf die Freiheit (vgl. ebd., 71), die mit Heideggers Sein zum 

Tode korreliert (vgl. Heidegger 1957, 329). Daraus folgt, dass die erzählte Biografie auf zwei 
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Dinge hinsteuert: einerseits auf das Freisein, andererseits auf die aktuelle Situation des Ster-

bens. Wie sich der Verlauf weiterentwickelt, ist Gegenstand des zweiten Aktes. Gleichzeitig 

jedoch nimmt das „Erwachsenenalter“ (Tschuggnall 2004, 43), der „gesellschaftlich erwar-

tete[…] Hauptauftritt“ (Wahl 2003, 81f.), eine verhältnismäßig geringe Erzählzeit ein. Das mag 

darin begründet liegen, dass diese Lebensphase durch Kontinuität und „personelle Stabilität“ 

(Kohli 1986a, 189f.; vgl. Kaufmann 1986, 66; vgl. Wahl 2003, 79) geprägt ist, was der Vor-

stellung „einer erzählenswerten Geschichte“ (Lehmann 2007a, 277; vgl. Sedlaczek 2009, 6), 

widerspricht, bedeutet alltägliches Erzählen doch „das Erzählen vom Nicht-Alltäglichen, von 

dem, was den Alltag durchbrochen hat“ (Schenda 1993, 49). „Die meisten alltäglichen Abläufe 

sind für das Erzählen tabuiert“ (ebd.). Gleichzeitig widerspricht das der Tragödie, welche durch 

eine bewegte Handlung charakterisiert ist (vgl. Freytag 2003, 103) sowie der normativen For-

derung der Tragödientheorie Freytags nach einer „Steigerung“ (Freytag 2003, 103) der Hand-

lung. Es ergibt sich also u. a. die Frage danach, inwiefern es sich im Folgenden um eine Sequenz 

der Dynamik oder eine der Stabilität handelt. Die Größe des Aktes korreliert hierbei mit der 

erzählten Zeit im Interview.  

Beispielhaft wird im zweiten Akt die Erzählung von Hannelore Günther präsentiert, die zum 

Zeitpunkt des Interviews an einem metastasierenden Mammakarzinom (Brustkrebs) erkrankt 

ist. Günther zeigt sich im Interview als zurückhaltende und zugewandte Erzählerin. Dieser Ein-

druck ähnelt auch den Erzählungen der Pflegenden im stationären Hospiz über den Gast: sie 

gilt als anpassungsfähig, freundlich und amüsiert die Pflegenden mit ironischen Kommentie-

rungen ihrer Situation. So erzählt ein Pflegender in der Schichtübergabe anekdotisch von einer 

Situation, in der er das Bett, in dem Günther zu dem Zeitpunkt liegt, nach oben fährt, woraufhin 

sie ihn fragt, ob er es nicht direkt nach ganz oben (ins Jenseits) fahren könne. Günthers Erzäh-

lung ist verhältnismäßig kurz und enthält eine Vielzahl historischer Vergleiche (vgl. Lehmann 

1991). Das deutet darauf hin, dass sie sich der Kommunikationssituation und insbesondere des 

Generationenunterschieds zwischen ihr und mit bewusst ist und sich durch eine hohe Kon-

textorientierung um ein Verständnis ihrer Erzählungen bemüht. Streng chronologisch ist die 

Erzählung jedoch nicht.216 Daran anknüpfend vergleicht sie mein Alter mit dem ihres Enkels, 

 
216 Die Grobanalyse der Interviews ergibt folgende Sequenzierung: (1) Zusammenfassung des Lebensverlaufs: 

Herkunft, Berufswahl, erkrankte Kinder und Alltag mit den behinderten Kindern, (2) Brustkrebs, (3) Lebensab-

schluss (Haus, Tochter, Hospiz), (4) Demenzerkrankung und Tod des Ehemannes, (5) die Sinnfrage, (6) Körper-
erfahrung, (7) Sterben: die leere Lebensphase, (8) Nostalgie und Abbruch sozialer Beziehungen, (9) Abschied, 

(10) Zerfall der Familie durch Krankheit und Tod, (11) die Leere des letzten Lebensphase, (12) Krankheit und 

Beschleunigung, (13) Krebstherapie und Entscheidung zum Abbruch der Krebstherapie, (14) Essensverweigerung 

und Aufgeben des Körpers, (15) die Liebe zur Natur/die bäuerliche Idylle, (16) Familiärer Zusammenhalt, (17) 

Krankheit, (18) Kindheitserinnerungen, (19) Erinnerung und Weltzeit, (20) Schicksalsglaube, (21) das Sterben der 

anderen.  
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was darauf hindeutet, dass die Interviewsituation einem Großmutter-Enkelin-Verhältnis äh-

nelte. Die Zugehörigkeit zum gleichen Geschlecht, so mein Eindruck, hatte eine vorausgesetzte 

Verständnisebene sowie eine vertrauensvolle Nähe zur Folge. Hannelore Günther lehnte es ab, 

die Audioaufnahme oder deren Transkription zu erhalten.  

Hannelore Günther wurde 1930 geboren. Ihr Vater arbeitete in einem Büro, die Mutter war 

Hausfrau. Sie beschreibt ihre frühe Kindheit als „normal“ bis durch den Einzug des Vaters in 

den Zweiten Weltkrieg ein Einschnitt stattfindet. Über die Kriegszeit geht sie verhältnismäßig 

schnell hinweg: Ab 1944 wurde ihr Vater vermisst, was als metaphorischer Tod (vgl. Kap. 

4.3.2) ihrer Erzählung gedeutet werden kann. 1948 erfuhr die Familie dann, „dass er im Krieg 

gefallen ist“. Ähnlich wie bei Pertz wird der Tod eines anderen indirekt erfahren. Das Ableben 

ihres Vaters bleibt jedoch nicht das einzige Erleben eines Sterbefalls. Auch die Großeltern, bei 

denen Günther mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach dem Krieg lebt, sterben. Das bildet die 

Zäsur zur Übergangsphase von Jugend- zum Erwachsenenalter: 

„Ich hab’ danach meinen Beruf ergriffen und, ähm, ich hab’ dann 1967 hab’ ich einen 

Landwirt geheiratet. Und bin dann aufs Land gezogen und wurde Bäuerin und Winzerin. 

Und ich habe dann, ähm, zwei, also ich hatte drei Kinder bekommen: erst einen Sohn, 

dann eine Tochter und dann noch einen kleineren Sohn. Und ähm, es lief alles ganz gut, 

bis mein ältester Sohn sieben Jahre war.“ (Hannelore Günther) 

Ähnlich wie bei Pertz findet sich hier eine Präambel, die ein spannungserregendes Moment, 

welches ankündigt („es lief alles ganz gut bis“), dass eine Unterbrechung dieses Verlaufs statt-

finden wird, einführt. Dafür gibt es einen bestimmbaren Zeitpunkt: 

„Da hatte man festgestellt, dass er Muskelschwund hatte, Muskelduch-, Muskelduchenne 

[Muskeldystrophie, Typ Duchenne, Anm. M. B.], war das, die ganz schlimme Ausführung 

und mein kleiner Junge, der war schon drei Jahre und dann sind wir [•••]217 und dann 

wurde festgestellt, dass er auch diese Krankheit hat. Dann haben wir erfahren, dass die 

Kinder nicht alt werden, so 16 bis 20 Jahre alt. Und das ist, die Behinderung hat sich 

immer weitergegangen. Und dann ist mein jüngster Sohn ist mit 16 schon gestorben und 

mein anderer Sohn, der ist 24 Jahre geworden. Er ist auch an dieser Krankheit gestorben.“ 

(Hannelore Günther)  

 
217 Hier wird der Name einer Klinik genannt. 
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Der hiesige Erzählausschnitt befindet sich am Anfang ihrer Erzählung der Erwachsenenphase 

und bildet damit das Setting der folgenden Erzählsequenz. Sie zeigt die Passivität der Erzähle-

rin. Dabei findet sich erneut eine Mischung aus physischem, psychischem und sozialem Leid, 

was auf eine erhöhte Vulnerabilität und ein Machtgefälle verweist. Die Heldin ist den Gescheh-

nissen ausgeliefert. Andererseits bildet dieser kurze Ausschnitt die Grundlage für den Akt der 

Steigerung (vgl. Freytag 2003, 103), dessen „Einrichtung […] verhältnismäßig geringe Schwie-

rigkeit“ (ebd.) hat, da keine Informationen neu etabliert, sondern nur sichtbarer werden – ohne 

Spannung einzubüßen. Innerhalb der Steigerung werden „die Kämpfe größer“ (Freytag 1957, 

157), indem „die Personen des Gegenspiels, die im ersten Akt keinen Raum gefunden haben“ 

(ebd.) vorgestellt werden, um eine „vermehrte[…] Spannung heraufzuführen“ (ebd.). Dabei 

muss der hiesige Akt konsequenterweise insofern an den ersten anschließen, als er „eine Samm-

lung derselben in ausgeführter Szene“ (Freytag 1957, 157) ist.  

4.3.1 Dritte Szene. Normalität: Kontinuität oder Bruch? 

Die Erzählung von Günther geht wie folgt weiter:218  

„Und dann hat er [der Sohn, Anm. M. B.] noch sieben Monate gelebt und dann ist er auch 

gestorben. Dann, meine Tochter ist dann, hat dann Winzerin gelernt und ich hab’ sozusa-

gen den Bub’ großgezogen, weil sie nicht geheiratet hat [Mhm]. Und dann ging’s uns 

eigentlich sehr gut. Wir haben neu gebaut, das Haus neu gebaut, weil wir haben, die haben 

Rollstühle gebraucht und das haben wir, mein Mann und ich, aufgebaut.“ (Hannelore 

Günther) 

Die Sequenz beginnt mit einem Rahmenschaltelement („[u]nd dann“) und damit mit einem 

Verweis auf die Segmentierung der Erzählung (vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 312). Es wird dabei 

ein sukzessives Fortschreiten der Zeit dargestellt. Denn die in der Vergangenheit liegenden 

Ereignisse („hat er“) beinhalten eine Zukunftsdimension („noch sieben Monate“). Das ist iden-

tisch mit dem, was bei der Analyse der Sequenz in Pertz‘ Interview herausgearbeitet wurde: der 

Sorge. Denn in ihr „sammeln“ sich die drei Zeitdimensionen zu einer Einheit. Die Protago-

nist*innen scheinen zu ahnen, dass das Sein stets ein Sein zum Tode (vgl. Heidegger 1957, 234) 

ist, welches in dieser Textstelle dezidiert deutlich wird („und dann ist er auch gestorben“) und 

somit eine zeitliche Entität ist.  

 
218 Die folgenden Analysen werden stets in einen Kontext der Gesamterzählung gesetzt, was nicht bedeutet, dass 

nicht die strenge Feinanalyse durchgeführt wurde. Vielmehr wird der Verständlichkeit und einer komprimierten 

Darstellung wegen, der Kontext der Erzählung miteinbezogen. 
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Das folgende Wort („[d]ann,“) bzw. speziell die Reformulierung („meine Tochter“) anstatt ei-

nes grammatikalisch richtigen Anschlusses (etwa: „dann ist meine Tochter“) verweist auf eine 

Diskontinuität. Ein Ausdruck der narrativen Reihenfolge wird, anstatt der syntaktischen Vor-

gabe, dass ein Verb folgen muss, unterbrochen und neu begonnen. Hier bricht also eine Erzähl-

linie ab, die inhaltlich eindeutig bestimmbar ist: die Erzähllinie der beiden Söhne, die entgegen 

der erwarteten Sterbechronologie (vgl. Feldmann 1997, 54) vor ihrer eigenen Mutter verster-

ben. Daran angeschlossen wird die Geschichte der Tochter, die in der gesamten Erzählung nicht 

mit Namen, sondern mit ihrer familiären Rolle benannt wird („meine Tochter“). Indem eine 

Korrektur von „ist dann“ zu „hat dann“ stattfindet, wird eine fragmentierte Erzählweise etab-

liert. Die sich anbietenden, vorgegebenen Phrasen scheinen schlecht zu passen und werden 

dem, was als adäquater wahrgenommen wird, angepasst. Der Lebenslauf wird mit normativen 

Schemata zu erzählen versucht, die für die subjektive Realität jedoch nicht zu passen scheinen.  

Es geht nicht um das Sein, sondern um das Besorgen („Winzerin gelernt“). Darin liegt aus psy-

choanalytischer Perspektive ein Hinweis vor, dass es – ähnlich wie bei Pertz und seiner Mutter 

– eine Kongruenz von Mutter und Tochter gibt; so erlernen beide den Beruf der Winzerin und 

teilen sich temporär die Mutterrolle für ihren Nachkommen. Hier ist die Kongruenz jedoch 

generational anders gelagert als bei Pertz: die Heldin ist nicht die „Empfängerin“, sondern die 

„Überträgerin“ der Charakteristiken der Lebenswelt bzw. der Seinsweisen des Man (Heidegger 

1957, 127).219 Das deutet erneut auf eine lineare Zeitkonstruktion und damit auf die Erbsün-

dennarration sowie auf eine Verortung der Held*innen in einer großen generationalen Abfolge, 

sprich dem Sein in einer „Weltzeit“ (Rosa 2005, 35) hin. Im folgenden Satz wählt Günther eine 

aktive Formulierung („und ich hab’ sozusagen den Bub’ großgezogen“), die sie relativiert 

(„sozusagen“). Vor dem Hintergrund, dass sie tendenziell in Passiv- oder Pluralkonstruktionen 

spricht, wenn es um sie selbst geht und dadurch hinter einer Tätigkeit oder Situation oder aber 

in einem Kollektiv „verschwindet“, ist das auffällig. Die Begründung für die familiäre Situation 

erscheint auf den ersten Blick merkwürdig („weil sie nicht geheiratet hat“), denn das Unverhei-

ratetsein ist nicht zwingend gleichbedeutend mit dem Fehlen eines zweiten Elternteils oder mit 

 
219 Die Art wie Günther von sich selbst und ihrer Tochter spricht, ähnelt sich stark. Beide scheinen in der Narration 

immer wieder zu „verschwinden“, d. h. sie verlieren ihren Personenstatus, indem sie in einem Kollektiven „wir“ 

zusammengefasst oder in Passivkonstruktionen von ihnen erzählt wird.  
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Betreuungsengpässen. Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch, dass in der Erzählung drei-

mal erwähnt wird, dass die Tochter nicht geheiratet habe.220 Dafür, dass die Tochter eine Rand-

figur der Biografieerzählung darstellt, erscheint das doch eine häufig getroffene Charakterisie-

rung, die somit zum Hauptmerkmal ihrer Person erhoben wird. 

Heiraten wird von der Generation, der Günther angehört, oftmals als Norm angenommen, von 

der die Tochter abweicht.221 So zeigt sich das Thema Norm und Abweichung nicht nur syntak-

tisch, sondern auch inhaltlich. In allen Erzählungen der Menschen am Lebensende liegt die 

Abweichung von oder die Erfüllung einer Norm im Fokus der Erwachsenenphase. Immer dann, 

wenn eine Norm angestrebt wird, aber nicht erfüllt werden kann, wird das Besorgen der Heldin 

als aktiv erzählt (vgl. Lehmann 2007a, 277; vgl. Hawkins 1984, 230 vgl. Kohli 1986a, 198; vgl. 

Zahlmann 2005, 7). Aktivität wird scheinbar erzwungen, wenn eine Unterordnung unter Regel-

haftigkeiten nicht mehr funktioniert. In diesen Sequenzen wird die Heldin als Person sichtbar. 

Umgekehrt wird alles, was unter die soziokulturellen Normvorstellungen fällt, verallgemei-

nernd formuliert. Das kann ein Verweis auf die narrative Identität der Heldin sein, die sich nur 

im Kontrast zum Kollektiv-Regelhaften zeigt. Dafür gibt es bei Heidegger den Begriff des Man-

selbst (Heidegger 1957, 129): „Das Selbst des alltäglichen Daseins ist das Man-selbst, das wir 

von dem eigentlichen, das heißt eigens ergriffenen Selbst unterscheiden. Als Man-selbst ist das 

jeweilige Dasein in das Man zerstreut und muß sich erst finden” (ebd.). Während das Man-

selbst also die uneigentliche Form des Ichs ist, ist das Selbst die eigentliche. Es ist das Man, 

welches ein „Orientierungsmuster“ (Fuchs-Heinritz 2000, 135; vgl. Rosa 2005, 360f.) nicht nur 

für die Lebensgeschichte, sondern auch für die Konstruktion einer narrativen Identität bietet. 

Das Man als „Regel und öffentliche Norm“ (Heidegger 1957, 288) formt also nicht nur die 

Strukturen der Lebenswelt, sondern bestimmt auch die Identität der Heldin. 

Die Aktivität der Heldin in Störungssituationen verdeutlicht, „[d]aß autobiographische Thema-

tisierung gerade nicht durch eine selbstverständliche Normalität des Lebenslaufs provoziert 

wird, sondern durch Kontingenzerfahrungen – durch Ereignisse und Handlungen, die nach Ein-

ordnung, Verarbeitung, Normalisierung rufen“ (Kohli 1988, 40), was etwa die Fokussierung 

 
220 Etwa hier: „Und dann, meine Tochter ist nicht verheiratet und sie möchte gern, dass das Haus verkauft wird, 

was wir gebaut haben und das wollte ich nicht, weil ich gesagt hab’, ich hab’ mit meinem Mann das aufgebaut 

und dann möcht’ ich auch nicht hier raus. Aber das ist jetzt so schlimm geworden, meine Tochter ist ja nicht 

verheiratet und sie muss arbeiten gehen und deshalb habe ich gesagt: ,Ich geh’ ins Hospiz.‘“ (Hannelore Günther) 
221 Da Günther sich selbst in ihrer Erzählung nur marginal thematisiert, lässt sich die Tatsache, dass es um eine 

biographische Normabweichung geht, besser an der Tochter aufzeigen. Das erklärt sich auch daraus, dass die 

Tochter Spiegelung der Protagonistin zu sein scheint und somit eine biographische Kongruenz besteht. Zwar 

weicht Günther selbst auch von der vermeintlichen Norm ab (z. B. späte Heirat, Berufswechsel), bis auf die le-

benslimitierend erkrankten Söhne thematisiert sie diese jedoch kaum. Generell werden in ihrer Erzählung vielmehr 

ihre Kinder thematisiert als sie selbst, auch weil diese den Ausgangspunkt für alle Handlungen darstellen. 
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der Biografieerzählung auf Krankheit und Verlust, im Speziellen die Geschichte der beiden 

Söhne zeigt und von Schimank als „biographische[r] Inkrementalismus“ (Schimank 1986, 436) 

bezeichnet wird. Umgekehrt erfährt das, was als „Krise[…] – oder weniger dramatisch: die 

Widersprüche, Unstimmigkeiten und Leerstellen – der selbstverständlich gegebenen Schemata 

der Wirklichkeitskonstruktion“ (Kohli 1988, 40) empfunden wird – im vorliegenden Fall also 

das Unverheiratetsein oder die Großmutter als primäre Erziehungsperson für den Nachkommen 

–stets einen Abgleich mit einer vermeintlichen Normalität. Diese Normalität ist gekennzeichnet 

durch Stabilität, Sterbechronologie, Institutionen des Lebenslaufs wie Berufswahl, Heirat und 

Familiengründung, womit es hier um eine spezielle Normalität geht: die sogenannte „Normalbi-

ographie“ (Kohli 1988; Rosa 2005, 366).  

Das Konzept der Normalbiografie bzw. der „Institution des Lebenslaufs“ (Kohli 1986b, 434) 

meint dabei eine Lebensgeschichte, die durch ihre Orientierung an Arbeitsmarktvergesellschaf-

tung, Individualisierung und Chronologisierung (vgl. Sackmann 2007, 19f.) als „institutionali-

siert“ (Fuchs-Heinritz 2000, 62f.) bezeichnet werden kann. Sie enthält „normative Muster“ 

(Sackmann 2007, 33), die der*m „Einzelnen vor[schreiben], wie er sich in konkreten sozialen 

Situationen altersgerecht zu verhalten und wie er seinen individuellen Lebenslauf (Ausbildung, 

Berufseinstieg, Heirat, Geburt der Kinder, Ruhestand) planen sollte“ (ebd., 33f.). So ist der 

Normallebenslauf dem Man zuzuordnen, was sich auch darin zeigt, dass mit ihm die gleichen 

gesellschaftskonstituierenden Funktionen einhergehen, die schon bei der Analyse der Erzäh-

lung Pertz‘ herausgearbeitet wurden: So zieht etwa „abweichendes Verhalten […] negative 

Sanktionen nach sich, was diese[m …] den Charakter von [Z]wängen verleiht“ (ebd.). Das wirft 

eine neue Sicht auf den ersten Akt: die „negative[n] Sanktionen“ (ebd.) und Zwänge stellen den 

Versuch dar, den Helden in einen Kontext des Erwachsenenalters, welches eine spezifisch „ge-

sellschaftlich verankerte Anforderungs- und Erwartungsstruktur, die einen expliziten Selbstbe-

zug als Kernelement sozial akzeptierter Lebensformen nicht vorsieht“ (Wahl 2003, 75) zu über-

führen. Während Pertz jedoch der Kindheitsphase entsprechende endogene Veränderungen und 

die Rebellion gegen das Man beschreibt, zeigen sich in diesem Akt „exogene Veränderungen“ 

(Kaufmann 1986, 75), da die „zu durchlaufende ,Aktivitätsphase‘ […] vielmehr eine gesell-

schaftlich produktive Außenorientierung“ (Wahl 2003, 75) erfordert. Trotz der Vergrößerung 

des Möglichkeitsraums durch den Tod eines anderen geben sich die Held*innen – ganz entge-

gen der Erwartung – vollständig dem Man hin. „Eine selbstbezogene Beschäftigung mit exis-

tenziellen Fragen, Prozessen der Selbstfindung oder die ausgeprägte Orientierung […] stehen, 

sobald sie den Charakter dominanter Verhaltensorientierung haben, im Widerspruch zu den für 
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das Erwachsenenalter gesellschaftlich vorgesehenen normativen Orientierungen“ (ebd.). Wäh-

rend im Kindes- bzw. Jugendalter eine gewisse Rebellion noch möglich war – weil normative 

Erwartungsmuster, gegen die Pertz ankämpft, noch nicht derart stark in seinem Denken etabliert 

sind wie im Erwachsenenalter. Das Gegenspiel hat also eine hegemoniale Stellung im Konflikt 

eingenommen. Deutlich wird das als Exkurs am Anfang der Erzählung: 

„Und es ging ja alles normal bis '39 ist mein Vater eingezogen worden in den Krieg […]. 

Und ich hatte noch einen Bruder, meine Mutter hat zwei Kinder halt großgezogen. Und 

ähm, wir haben noch lange Zeit mit den Großeltern zusammengelebt. […] Und ich hab' 

dann mit 14 Jahren hab’ ich ’ne kaufmännische Ausbildung gemacht, Bürogehilfin. Dann 

haben wir dann so vor uns hingelebt. Ich hab’ danach meinen Beruf ergriffen und ähm, 

ich hab’ dann 1967 hab’ ich einen Landwirt geheiratet. Und bin dann aufs Land gezogen 

und wurde Bäuerin und Winzerin.“ (Hannelore Günther) 

Die „Normalität“ ist hier das, was nicht ausführlich erzählt wird. Was „normal ging“ wird da-

mit, wie in Pertz‘ Abschiedsszene, erst durch den Kontrast zum Bruch der Routine deutlich: 

„Und es ging ja alles normal bis ’39 ist mein Vater eingezogen worden in den Krieg“. Ein Ende 

der Normalität findet statt, als die Familie durch den Einzug des Vaters in den Militärdienst 

getrennt wird. Hiermit wird Kontinuität, die „das Individuum auf Stabilität fest[legt]“ (Kohli 

1986a, 189) und damit eine Verhaltens- und Orientierungssicherheit schafft, zu einer Norm. 

Der Bruch wird zur Abweichung und führt vice versa zur Orientierungslosigkeit und der Not-

wendigkeit von „Einordnung, Verarbeitung, Normalisierung“ (Kohli 1988, 40). Denn durch die 

Diskontinuität wird die grundlegende Funktion des Normallebenslaufs, nämlich eine gewisse 

Erwartbarkeit des eigenen Lebens (vgl. ebd., 37), nicht erfüllt. Die Abweichung von der Norm 

fordert stets eine gesonderte Erklärung, wie der Familienkonstellation („[u]nd ich hatte noch 

einen Bruder, meine Mutter hat zwei Kinder halt großgezogen. Und ähm, wir haben noch lange 

Zeit mit den Großeltern zusammengelebt“; vgl. Kohli 1986b, 432). Die Normabweichung ist 

das Leben bei den Großeltern. Damit wird die Verbindung von Günthers Tochter und ihr selbst 

deutlich: die Familiengeschichte beinhaltet stets ein Aufwachsen der Kinder bei den Großeltern 

als Alternative zum Aufwachsen in der Kleinfamilie mit einer Vaterfigur. Neben (unerfüllten) 

familiären Idealbildern, zeigt sich der Arbeitsmarkt als Handlungs- bzw. Erzählregulativ („Und 

ich hab’ dann mit 14 Jahren hab’ ich ’ne kaufmännische Ausbildung gemacht, Bürogehilfin“; 

vgl. Kohli 1986a, 183). Arbeitsmarktnormen bestimmen den Lebensverlauf und machen ihn 

zeitlich vorhersehbar. Sie suggerieren zwar eine Offenheit für Individualität etwa durch die 

Berufswahl – dabei geht es jedoch darum, welcher (und nicht ob) ein Beruf gewählt wird. Das 
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Wählen stellt eine soziokulturelle Pflicht dar (vgl. Kohli 1986b, 433f.). Der Lebensverlauf ori-

entiert sich zudem an einer spezifischen Alterschronologie („mit 14 Jahren“; vgl. ebd., 184f.), 

die zwar teilweise durchbrochen wird. So erwähnt Günther an anderer Stelle ihre späte Heirat 

und Mutterschaft. Sie stellen jedoch keine Abweichung dar, da die normativen Elemente, wenn 

auch subjektiv gesehen spät, erfüllt werden (vgl. Grundmann 1989, 191). Es gibt also eine zeit-

liche und eine inhaltliche Norm. Wenn die inhaltliche grundsätzlich erfüllt wird, ist die zeitliche 

nachrangig. Was Günther als Normalität und Kohli als Kategorien des normativen Lebenslaufs 

ansieht, ist deckungsgleich: die Orientierung des Lebenslaufs am Erwerbssystem Chronologi-

sierung der Biografie (vgl. Kohli 1986a, 184f.), die der Normallebenslauf mit sich bringt und 

eine konkrete Orientierung an Altersvorgaben ermöglicht (vgl. ebd., 187). Damit wird ein line-

are Zeitstruktur als lebensweltliches Orientierungsmuster eingeführt. Im Gegensatz zu der zyk-

lischen Zeitordnung orientiert sich die lineare nicht an natürlich-körperlichen, sondern an sozio-

ökonomischen Gegebenheiten (Beruf, Ehe, Familienplanung). Generell wird sie als „künstli-

cher Versuch“ (Drascek 2001, 395) wahrgenommen, die Natur zu beherrschen (vgl. ebd.). Der 

normative Lebenslauf fungiert als Orientierungsmuster der lebensgeschichtlichen Erzählung.  

Es geht wie folgt weiter: „Und dann ging’s uns eigentlich sehr gut.“ Hierbei bleiben mehrere 

Dinge unklar: Der Satzanfang stellt erneut sowohl eine Kontinuität als auch eine Segmentierung 

der Erzählung dar. Denn einerseits bildet die Familie die biografische Leitlinie und somit eine 

Kontinuität. Andererseits finden ständig Brüche durch das Wegfallen von personellen Konti-

nuitäten (z. B. Vater und Großeltern) statt. An der Stelle wird nicht deutlich, welcher dieser 

beiden Funktionen des Rahmenschaltelements im Fokus steht, sprich: meint Günther mit dem 

„uns“ sich und ihre Ursprungsfamilie? Diese ist zu dem Zeitpunkt nämlich bereits größtenteils 

aufgelöst. Oder zielt sie auf die Familie, bestehend aus Ehemann, Tochter und den Söhnen im 

folgenden Satz ab? Denn diese beiden Familienkonstellationen existieren nicht gleichzeitig, 

wird der Enkel doch erst wenige Monate nach dem Tod des ältesten Sohnes geboren.222 Den-

noch werden sie von der Erzählerin verknüpft. Damit werden – abgesehen von der Zeit vor dem 

 
222 Das wird hier deutlich: „Und meine Tochter ist Überträgerin und dann wurde sie schwanger, wo sie 21 war. 

Dann wurde der, das Kind, untersucht. Da hat man festgestellt, dass sie nichts übertragen hat. Dann hab’ ich einen 

Enkel bekommen. Und das war dann gut. Der ist geboren, wo man, in dem Jahr, wo mein Sohn, der älteste Sohn 

gestorben ist.“ (Hannelore Günther) 

Zeitlich ähnlich uneindeutig bleibt die Geschichte des Ehemannes: „Mein Mann wurde, hatte - wann hat das an-
gefangen? Mein Mann hat Alzheimer gekriegt. Das war Ende 80er-Jahre hat er dann Alzheimer bekommen. 2000-

, 2002 hat das angefangen. 2002, wo ich die Brust abgenommen gekriegt hab', da hat die Krankheit von meinem 

Mann angefangen.“ An anderer Stelle sagt sie: „Und ähm, dann ähm, war ich ähm, bis '85 war ich verheiratet und 

dann hab' ich Brustkrebs bekommen. Und dann ähm, wurde mir die Brust abgenommen.“ (Hannelore Günther). 

Hier werden also insbesondere das Auseinandergehen von Beziehungen mit Krankheit und Sterben, sprich ver-

schiedene Formen des Ablebens, durchmischt. 
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Einzug des Vaters in den Militärdienst – die einzigen Kontinuitäten, die in der Erzählung the-

matisiert werden, zu einer singulären Situation verschmolzen. Es findet erneut eine Formulie-

rung im Plural statt, in der die Erzählerin in den Hinter- und das Kollektiv in den Vordergrund 

rückt. Die Relativierung „eigentlich“ zeigt, dass das Wohlbefinden der Familie eingeschränkt 

ist. Vor dem Hintergrund, dass der Normallebenslauf die Folie für das Erzählen der Erwach-

senenphase bildet, zielt das Wort „eigentlich“ auf ein Defizit gegenüber dieser Folie ab: Die 

Krankheit der Söhne. Denn der Normallebenslauf enthält die Vorstellung, dass Gesundheit der 

Normalzustand ist (vgl. Field 1978, 257; Goffman 1975, 64ff.). „Der Tod von Kindern [dage-

gen] ist eine seltene und traumatisierende Katastrophe“ (Feldmann 1997, 54). Dass es der Fa-

milie nur „eigentlich“ gut geht, liegt daran, dass die Zeit mit den Söhnen gut war, aber der stets 

drohende Tod eine Einschränkung darstellt und die familiäre Ordnung und damit den Normall-

ebenslauf stört. Die Erkrankung der Söhne stellt ein Defizit bzw. eine Störung im zu erfüllenden 

„Lebenslaufregime“ (vgl. Kohli 1988, 433) dar. Hier deutet sich bereits an, dass es um die 

Vorstellung eines guten bzw. eines schlechten Lebens geht, die nicht dichotom, sondern als 

Skala zu verstehen ist. Es findet also eine Wertung statt.  

Der Exkurs wird nun verlassen und zum eigentlichen Zitat zurückgegangen. Der folgende Satz 

des ersten Zitats bietet einen weiteren Einblick in die Vorstellung der Erzählerin von Normali-

tät: „Wir haben neu gebaut, das Haus neu gebaut, weil wir haben, die haben Rollstühle ge-

braucht und das haben wir, mein Mann und ich, aufgebaut.“ Die „Kontinuitätserfahrung“ (Kohli 

1986a, 190) besteht darin, dass ein weiteres Element des normativen Lebenslaufs, das „Eigen-

heim“ (ebd.), verwirklicht wird. Dabei scheint das Motiv des Hauses, wie bei Pertz, als Meta-

pher für das den ontischen Begriff Welt, welcher den Rahmen für das Besorgen der Protagonis-

tin vorgibt, zu stehen. Es bildet nämlich einen Rahmen, in dem ein Besorgen nach der Norm 

stattfinden kann. Dem Haus wird zudem eine Stimmung zugeordnet: Es steht für das Vertraute, 

den familiären Nahbereich223 und für den Rahmen, in welchem das Man seine Herrschaft (vgl. 

Heidegger 1957, 169; im Sinne von „man arbeitet“, „man führt ein Familienleben“) ausüben 

kann.224 Dadurch jedoch, dass der Ausgang der Geschichte, der Tod der Söhne, vorweggenom-

men wird, schwebt das Wissen darum, dass das Versprechen des Hauses nach Kontinuität und 

 
223 Das macht sich an weiteren Textstellen fest, etwa der folgenden: „Weil zuhause, das kann man nicht immer 

angucken, das große Haus und die ganzen Erinnerungen. Das, ähm, das ist nicht so schön, wenn man das immer 
erlebt. Hier kann ich vielleicht ein bisschen abschalten, gell?“ (Hannelore Günther) 
224 Diese zeigt sich durch eine starke Routine, durch ein „und-so-weiter“ bzw. ein „immer-wieder“ (Schütz/Luck-

mann 2003, 03): „Und hab’, damals hat’s noch viel Handarbeit gegeben. So morgens hatte ich ja meine Arbeit mit 

den Kindern. Da bin ich, bevor ich eigentlich die Kinder fertiggemacht habe, war ich schon im Feld im Hochsom-

mer und hab’ schon gearbeitet. Und mein Mann, der hat ein bisschen länger morgens geschlafen. Wenn er dann 

meistens reingekommen ist, dann bin ich heim und hab’ die Kinder dann fertiggemacht. Gell, das war, wir haben 
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Geborgenheit nicht gehalten werden kann, über der Situation. Sie ist von Unheimlichkeit und 

dem Un-zuhause geprägt, die Heidegger im Rahmen seiner Angstanalyse thematisiert (vgl. Hei-

degger 1957, 188). Laut Heidegger ist das In-Sein auch ein „Wohnen bei…, Vertrautsein 

mit…“ (Heidegger 1957, 188), was mit der vorliegenden Haus-Metaphorik korreliert. „Dieser 

Charakter des In-Seins wurde dann konkreter sichtbar gemacht durch die alltägliche Öffent-

lichkeit des Man, das die beruhigte Selbstsicherheit, das selbstverständliche ,Zuhause-sein‘ in 

die durchschnittliche Alltäglichkeit des Daseins bringt“ (ebd., 188f.).225 Das In-der-Welt-sein, 

welches im vorliegenden Erzählbeispiel präsentiert und insbesondere durch die absolute Ver-

fallenheit an das Man deutlich gemacht wird, bedeutet ein „beruhigt-vertraute[s] In-der-Welt-

sein“ (ebd., 189). „Nunmehr wird phänomenal sichtbar, wovor das Verfallen als Flucht flieht. 

Nicht vor innerweltlichem Seienden, sondern gerade zu diesem als dem Seienden, dabei das 

Besorgen, verloren in das Man, in beruhigter Vertrautheit sich aufhalten kann. Die verfallende 

Flucht in das Zuhause der Öffentlichkeit ist Flucht vor dem Unzuhause, das heißt der Unheim-

lichkeit, die im Dasein als geworfenen, ihm selbst in seinem Sein überantworteten In-der-Welt-

sein liegt“ (Heidegger 1957, 189). Der Ruf der Sorge (ebd., 289), der in der zweiten Szene zu 

einer Ahnung der eigenen Zeitlichkeit und der Eigentlichkeit des (eigenen) Seins und damit zum 

kurzzeitigen Gewinn der Überhand des Helden über Gegenspiel geführt hat, ist im zweiten Akt 

überlagert durch die Uneigentlichkeit, die eine Flucht vor dem eigentlichen Sein in die Ver-

fallenheit darstellt. Im Kontrast zum ersten Akt gibt es keine Rebellion gegen das Man und 

damit keine Ausweitung des eigenen Möglichkeitsraums mehr. Das scheint der Prämisse des 

zweiten Aktes als „eine fortlaufende Verstärkung“ (vgl. Freytag 2003, 105) der Dynamiken des 

ersten Aktes zunächst zu widersprechen, weist dieser doch auf eine Entwicklung zum Freisein 

hin. Allerdings geht es in der Erzählung nicht um eine lineare Entwicklung hin zum Freisein 

und damit um eine Geschichte des Triumphs. Vielmehr geht es um den Kampf gegen das Ge-

genspiel an sich, welches nun (vorerst) die Überhand über die Heldin gewonnen hat. Im zweiten 

Akt handelt es sich also insofern um eine Steigerung, als die Herrschaft des Man bzw. die 

Verfallenheit so weitreichend geworden ist, dass sie sogar die Ahnung der Heldin von der Ei-

gentlichkeit dominiert. Das zeigt, dass es im ersten und zweiten Akt um die Verstärkung der 

 
verschiedene Lebensarten gehabt und haben’s gut überstanden, gell, ich war ein Frühaufsteher und er ein Spätauf-

steher und umgekehrt: Er war dann abends lang wach und ich bin dann meistens eingeschlafen. Aber es hat zu 

unserer Beziehung überhaupt nichts ausgemacht, gell. Und dann so, sonntagmorgens, wenn wir Zuckerrüben ge-

hackt haben, da bin ich als im Hochsommer um vier Uhr raus, da war ja die Zeit noch nicht so umgestellt wie 
heute, da bin ich schon um vier Uhr raus und das war so schön“ (Hannelore Günther). Die natürlich-zyklischen 

Zeitkonzepte finden weiterhin lebensweltliche Anwendung, aber nur in den „Lücken“ der linearen künstlichen 

Zeitordnung (vgl. Drascek 2001, 395). 
225 Die Narrationen zeigen an der Stelle vielversprechende Ansatzpunkte, um verschiedene Theorien und Konzep-

tionen von „Heimat“ anzuwenden. Davon wird an der Stelle jedoch zugunsten der Fokussierung auf die bereits 

bestehenden Analysekonzepte abgesehen. 
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Verfallenheit der Heldin geht. Der Wendepunkt der zweiten Szene zeigt sich dabei zwar als 

Hoffnungsschimmer, der in der Folgesequenz jedoch enttäuscht wird. Ein blinder Fleck der 

Erzählungen bildet die Zeit zwischen erstem und zweitem Akt, sprich wodurch das Gegenspiel, 

welches sich im Man ausdrückt, letztendlich seine hegemoniale Stellung erlangt und eine voll-

ständige Verfallenheit – und damit Flucht vor der Eigentlichkeit – erwirkt. Die „verfallende 

Flucht in das Zuhause der Öffentlichkeit“ (ebd., 189), welche im zweiten Akt ihre höchste Aus-

prägung hat, heißt, dass das uneigentliche Dasein von den Held*innen als das einzig mögliche 

Sein und „unhintergehbare“ (Pocai 2015, 60) Tatsache angesehen wird – die Eigentlichkeit 

bleibt der*m Held*in verhüllt. Die Heldin befindet sich also in einer „beruhigte[n] Vertraut-

heit“ (Heidegger 1957, 189) der uneigentlichen Welt. Diese ist insofern vertraut, als sie die 

Zeitlichkeit als Sinn des Seins als Grund für die existenziale Angst verhüllt. Das passt zu den 

künstlich-linearen Zeitvorstellungen, die die zyklisch-körperlichen ablösen. Zwar finden die 

natürlichen zeitlichen Alltagsordnungen noch statt, aber nur als „Lücken“ im stringent-linearen 

Zeitkonzept. Die linearen Ordnungen nämlich vermitteln eine „Autonomie [des Menschen] ge-

genüber natürlichen Einflüssen“ (Drascek 2001, 396) und damit eine Kontrollierbarkeit zeitli-

cher Verläufe (vgl. ebd., 397). Die Angst vor der eigenen Zeitlichkeit wird also von einem 

kulturellen Bild einer kontrollierbaren Zeit verhüllt. Was von dieser Angst noch bleibt, ist „[d]as 

beruhigt-vertraute In-der-Welt-sein [im] Modus der Unheimlichkeit“ (Heidegger 1957, 189). 

D. h. die Unheimlichkeit als latente Ahnung der Endlichkeit schwingt in der Narration stets 

durch den drohenden Tod der Söhne mit. Das wird narrativ insbesondere dadurch konstruiert, 

dass von Beginn an klar ist, wie die Geschichte der Söhne enden wird. Der Tod schwebt stets 

über der Biografieerzählung Günthers, womit er mit der latent vorhandenen Erbsünde korre-

liert. Das wird im folgenden Kapitel beleuchtet. 

Die Protagonistin ist der Uneigentlichkeit verfallen. D. h. sie verlässt sich in ihrem Handeln auf 

Regeln, Sitten und Gebräuche (vgl. Luckner 2015, 146), ist unselbstständig und konform (vgl. 

ebd.). Zwar kann die Verfallenheit als Flucht zum Man generell „nicht vermieden oder gar 

überwunden werden […], weil es zur Struktur des Daseins selbst gehört“ (Luckner 2015, 143), 

durch das Erkennen des eigentlichen Seins bzw. dem Selbstsein (Heidegger 1957, 263) wäre es 

ihr jedoch möglich, eigentlich zu existieren (vgl. Heidegger 1957, 263). In dieser „eigentlichen 

Existenz“ (ebd.) kann sich das Dasein „institutionell gegebene […] Handlungsregeln (oder: 

„Maximen“) in einer ,existenziellen Modifikation‘“ (Luckner 2015, 156) so aneignen, „daß sie 

nicht nur ihnen gemäß, sondern gleichsam aus ihnen heraus handelt“ (ebd.). Das bedeutet als 

Rückschluss, dass sich das Dasein „selbst Ansprüchen unterstellt, an denen [es] gemessen wer-

den will“ (ebd.). 



189 

 

Dass Günther im Modus der Uneigentlichkeit ist, wird auch darin deutlich, dass sie sich meist 

nicht als Selbst thematisiert, sondern stets in einem Man-Selbst verschwindet. Sie wird so zu 

den anderen, die „nicht dieser und nicht jener, nicht man selbst und nicht einige und nicht die 

Summe Aller“ (Heidegger 1957, 126) sind. Damit findet eine Entfremdung statt – genau das, 

was Drascek und Rosa als Folge der Aneignung linearer Zeitvorstellungen beschreiben (vgl. 

Drascek 2001, 397; vgl. Rosa 2005, 46). Günther erzählt sich somit „subjektdistanziert“ 

(Drascek 2001, 397). Nur dann, wenn ihr Dinge „unverhofft zustoßen“ (Altheit/Hoerning 1989, 

8), also Situationen eintreten, die nicht nur leitliniengebende Verhaltensvorgaben durch das 

Man abdeckt sind, tritt sie in Erscheinung. Denn wenn es keine Handlungsvorgaben gibt, wird 

ein eigenes Handeln erzwungen (vgl. Luckner 2015, 156). In der Betreuungssituation des En-

kels etwa befindet sie sich außerhalb des normativen Lebenslaufs. In dieser Situation scheint 

die Unheimlichkeit (Heidegger 1957, 277), so zeigt der Gebrauch von Relativierungen als Zei-

chen sprachlicher Verunsicherung wie „sozusagen“ oder „eigentlich“, aufzukommen. Sie wird 

dadurch aktiviert, dass außerhalb des normativen Lebenslaufs keine Handlungsleitlinien exis-

tieren und die Heldin in ihrem Handeln auf sich gestellt ist. Diese Situation stört ihren norma-

tiven Ablauf – ähnlich wie die Angst es tut. Unheimlichkeit ist der Stimmungscharakter der 

Angst (vgl. Pocai 2015, 61), sprich ihre ontische Entsprechung. Die Unheimlichkeit tritt dann 

auf, wenn die „beruhigte Vertrautheit“ (Heidegger 1957, 189) der Verfallenheit gestört wird, 

also dann, wenn das Man keine Antwort auf spezifische Seinscharaktere des Daseins hat; etwa 

dann, wenn die Söhne aufgrund ihrer Erkrankung nicht den Seinsweisen des Man nachkommen 

können. Dann nämlich ist eine „Flucht vor der Unheimlichkeit, die das vereinzelte In-der-Welt-

sein im Grunde bestimmt“ (ebd., 276) und das „Wohnen bei….“ (ebd., 54) der Welt nicht mehr 

möglich. Die Fragilität des Seins, Heidegger nennt es „Unheimlichkeit der Schwebe, in der es 

einer wachsenden Bodenlosigkeit zutreiben kann“ (ebd., 170), sowie die „basale […] Fremdheit 

und Unvertrautheit“ (Pocai 2015, 61), wird an der Stelle deutlich. „Die Unheimlichkeit enthüllt 

sich eigentlich in der Grundbefindlichkeit der Angst und stellt als die elementarste Erschlos-

senheit des geworfenen Daseins dessen In-der-Welt-sein vor das Nichts der Welt, vor dem es 

sich ängstet in der Angst um das eigenste Seinkönnen“ (ebd., 276). Die Unheimlichkeit verweist 

auf die Angst, welche diejenige Grundbefindlichkeit ist, die das Potenzial hat, die Verfallenheit 

zu stören. Das wird hier als zirkulär dargestellt: wird die Verfallenheit gestört, wird die Angst 

vor der „Nichtigkeit der uneigentlichen Alltäglichkeit“ (Heidegger 1957, 178), welche ihm 

„durch die öffentliche Ausgelegtheit verborgen [bleibt], so zwar, daß er ausgelegt wird als […] 

,konkretes Leben‘“ (Heidegger 1957, 283) enthüllt. Nicht die Angst ist Ausgangspunkt für die 

Störung der Verfallenheit, sondern das lebensweltlich Geschehende. Das Man bietet demnach 
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die Möglichkeit für eine Flucht vor der eigenen Endlichkeit, die in der Zeitlichkeit des Seins 

begründet liegt. Jedes Sein läuft auf sein Ende hinaus und existiert damit als Verlauf. Die End-

lichkeit bleibt, und das wird durch das fragmentarische Erzählen von Günther deutlich, durch 

die Verhüllung der Zeitlichkeit verborgen (vgl. Heidegger 1957, 303). Da, wo die Flucht in das 

Man als „[d]as beruhigt-vertraute In-der-Welt-sein“ (ebd., 189) funktioniert, stagniert die Er-

zählung bzw. überlappen die Zeitekstasen (vgl. ebd., 329), die sich in der Nichtbeachtung der 

Zeit durch die Protagonistin niederschlägt: Für sie erscheint als gäbe es keine Zeit bzw. als 

stagniere diese. Wo die Unheimlichkeit als ontische Entsprechung der Angst ihren Hebel anset-

zen kann, also dort, wo das Man nicht erwartungsgemäß funktioniert, erzählt sich die Heldin 

als Selbst – als selbst besorgend, selbst entwerfend und selbst seiend, d. h. dort ist sie näher an 

der Eigentlichkeit als in den normativen verlaufenden Sequenzen. Trotzdem funktioniert die 

verfallende Flucht noch bzw. ihr kreislaufartiger Mechanismus, der der Heldin verhüllt ist. Da-

mit wird deutlich, wie die Hegemonie des Gegenspiels funktioniert: die Heldin rebelliert nun 

nicht mehr gegen es – sondern inkludiert es in ihren eigenen Lebensentwurf bzw. -verlauf, 

macht es sich zu eigen und verteidigt es sogar, indem sie durch aktives Besorgen die Strukturen 

der öffentlichen Ausgelegtheit festigt. Etwa durch die Übernahme der Erziehung des Enkels 

sorgt sie dafür, dass zumindest gewisse Rahmenbedingungen des Normallebenslaufs erfüllt 

werden. 

Die Verfallenheit an das Man wird also in „die Institutionalisierung des Lebenslaufs“ (Kohli 

1988, 38) übersetzt. Das ergibt dahingehend Sinn, als sowohl die Verfallenheit an das Man als 

auch der Normallebenslauf Handlungs- und Orientierungssicherheit geben und „als […] Siche-

rung einer kontinuierlichen Lebensspanne und sequenzielle Ordnung und chronologische Nor-

malisierung von Verhaltensabläufen“ (ebd.) fungieren. Gleichzeitig verhindern beide Orientie-

rungsschemata ein Selbstsein. Denn „[g]enerell kann die Orientierungsleistung einer Institution 

ganz gegensätzlich bewertet werden: sie gibt dem Menschen […] eine selbstverständliche Ver-

haltenssicherheit, die ihn zu fokussiertem Handeln überhaupt erst instand setzt; zugleich be-

deutet sie aber natürlich auch eine Einschränkung des Spielraums möglichen Handelns“ (Kohli 

1986b, 433f.; vgl. Gehlen 1961, 72f.) und damit womöglich auch des Handelns nach eigens 

gesetzten Leitlinien. Diese eigenen Leitlinien werden dann erzwungen, wenn öffentlich-kultu-

rell unerwartete Lebensereignisse eintreten und das Individuum eigene Handlungs- und Deu-

tungsmuster finden muss. Das gilt gleichzeitig für die Deutung von Zeit, da temporale „norma-

tive Vorgaben […] von den meisten Menschen als legitim angesehen [werden], sodass sie fast 

intuitiv ihr eigenes Timing auf den gesellschaftlich vorgegebenen Zeitplan (,soziale Uhr‘) ab-

stimmen“ (Sackmann 2007, 33f.). Die Steigerung der Handlung scheint also das Fliehen der 
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Heldin in das Man durch die Angst um das eigene Sein zu verunmöglichen. Somit sorgt die 

Heldin nun selbst für die Flucht vor der Angst vor der eigenen Nichtigkeit und der Zeitlichkeit 

des eigenen Seins. 

4.3.2 Vierte Szene. Das gute und das schwere Leben. 

Wie bei Pertz beinhaltet die Erzählung von Günther zwei parallel zueinander verlaufende Er-

zählmodi: eine Art Überblickserzählung, in der die Zeit linear verläuft und Einzelsequenzen, 

die eine größere Detaillierung und eine zyklische Zeitkonstruktion aufweisen. Um Letztere geht 

es im Folgenden:  

„wir wussten ja, dass sie nicht alt werden. Mit dem haben schon gelebt und und […] dann 

sind wir, wenn wir Zeit hatten für die Arbeit, dass im März sind wir immer weggefahren. 

Dann haben wir unsere Arbeit alle geschafft und dann waren wir so drei, vier Wochen 

waren wir irgendwo in Istrien oder in Spanien und haben dort mit denen Urlaub gemacht, 

ja. Und das war für die Kinder das Schönste, was es gegeben hat. Die waren so begeistert 

und die haben sich auch über alles gefreut. Mit der kleinsten Sache konnte man die zur 

Freude bringen, gell. Ja, und das war auch unser Ziel, wo wir das gesagt gekriegt haben, 

dass die Kinder sehr krank sind, da hat die Schwester und der Doktor gesagt: ,Macht 

euren Kindern das Leben, was sie haben, sehr schön.‘ Und das haben sie auch gemacht, 

wir. Und das war, das war und das hat uns auch beruhigt.“ (Hannelore Günther)  

Erneut spricht Günther im Plural („wir“). Ihre Biografie wird somit stellenweise mehr als Ein-

passung in ein Kollektiv und weniger als eine „individuelle Entwicklung“ (Grundmann 1989, 

191) verhandelt. Es geht also um eine gemeinschaftliche Lebensgeschichte, die sie, so geht es 

aus der Textstelle hervor, mit ihrem Mann und noch vielmehr mit ihren Söhnen teilt.226 Der 

erste Satz stellt dabei eine Voraussetzung für eine spezifische Lebensweise dar, die aus dem 

Wissen um die erhöhte Morbidität der Söhne hervorgeht („wir wussten ja, dass sie nicht alt 

werden“). Das scheint für sie deshalb erwähnenswert zu sein, weil der verfrühte Tod der Söhne 

eine Abweichung vom Normallebenslauf darstellt. Denn somit wird dessen Erfüllung in zwei-

erlei Hinsicht unmöglich: Erstens enthält er Vorgaben über das Erwerbs- und (stabile) Fami-

lienleben, welche die Söhne aufgrund ihrer Erkrankung nicht erfüllen können. Zweitens wird 

die Vorstellung einer „Todeschronologie“ durch die zeitnahe Todesvoraussicht der Söhne um-

gekehrt. Denn „[i]m Idealfall sollte in der Generationenfolge gestorben werden: Großeltern-

Eltern-Kinder“ (Feldmann 1997, 92). Die Nichteinhaltung dieser Generationenfolge wird in der 

 
226 Die Tochter ist das einzige sie überlebende Familienmitglied und gleichzeitig die Einzige, die nie in der Struktur 

thematisiert, sondern nur, wenn ein Geschehen der Anti-Struktur erzählt wird. 
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heutigen Zeit als „traumatisierende Katastrophe“ (Feldmann 1997, 54) wahrgenommen, wäh-

rend es vor der Moderne ein Ereignis war, „das jederzeit eintreten“ (Kohli 1986a, 185) konnte. 

Denn „[a]uch für diejenigen, welche die ersten Lebensjahre mit ihrer besonders hohen Sterb-

lichkeit überlebten, gab es keine verläßliche Aussicht auf eine gesicherte Lebensspanne irgend-

einer Länge. Heute hat sich die Sterblichkeit dagegen in den höheren Altersjahren konzentriert“ 

(Kohli 1986a, 185). Dabei gibt es eine wechselseitige Verflechtung von Normvorstellungen des 

Sterbealters und des Normallebenslaufs. Denn „[v]or dem Hintergrund der Institutionalisierung 

des Lebenslaufs ist weniger die Erhöhung der mittleren Lebensdauer als vielmehr die über die 

Lebensspanne hinweg abnehmende Variation des Todesereignisses von Bedeutung“ (Wahl 

2003, 64f.). Durch die Verlagerung des Todeszeitpunktes ins höhere Alter ist die Lebensspanne 

erwartbarer geworden. Zwar gehört der Tod noch immer „zu den unhintergehbaren Existenz-

bedingungen unseres Handelns, die Konstruktionen Grenzen setzen“ (Sackmann 2007, 98). Je-

doch kann sich innerhalb verhältnismäßig vorhersehbarer Grenzen ein spezifischer Lebensgeh-

alt herausbilden. Das bedeutet nicht nur, dass der Normallebenslauf die Vorstellung eines (vor-

)zeitigen Todes bzw. eines guten und schlechten Zeitpunktes, sondern dass umgekehrt die Er-

wartbarkeit des Lebens, sprich das, was in einem Lebensverlauf getan werden und geschehen 

kann (vgl. Feldmann 1997, 54), auch die Inhalte eines Lebensverlaufs prägt. In der Formulie-

rung Günthers wird dabei die Nichtigkeit (Endlichkeit) des Seins der Söhne (vgl. Heidegger 

1957, 283) und ihr Bewusstsein darüber deutlich. Dieses Bewusstsein ist keine ontologische 

Erkenntnis, verweist die negative Formulierung doch primär auf eine Abweichung von der Le-

benserwartung („sie nicht alt werden“) und damit einen uneigentlichen Bezugsrahmen, der wei-

terhin Referenzpunkt des Lebens. Der nächste Satz markiert diese Abweichung vom Normall-

ebenslauf als Normalität für die Familie, indem sie als kontinuierliche Lebensrealität akzeptiert 

wird („[m]it dem haben wir schon gelebt“). Das Wort „gelebt“ zeigt dabei die Kontinuität des 

alltagskonstituierenden Wissens an. Durch diesen Bruch in der generationalen Kontinuität wird 

außerdem eine spezifische Darstellung von Zeit deutlich. Immer wieder finden sich in der Er-

zählung von Günther folgende Sequenzen:  

„Mein Mann wurde, hatte – wann hat das angefangen? Mein Mann hat Alzheimer ge-

kriegt. Das war Ende 80er-Jahre hat er dann Alzheimer bekommen. 2000-, 2002 hat das 

angefangen. 2002, wo ich die Brust abgenommen gekriegt hab’, da hat die Krankheit von 

meinem Mann angefangen.“ (Hannelore Günther) 

Dieser Exkurs bildet eine Textstelle ab, an der ein Tod entgegen der erwarteten Chronologie 

stattfindet. Alzheimer oder Demenz sind als sukzessiv fortschreitender Sterbeprozess zu ver-
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stehen, handelt es sich dabei doch um einen Verlust der Persönlichkeit und der sozialen Bezie-

hungen (Helmchen/Lauter 2009, 187). Dabei findet eine Desynchronisation der Zeit statt. Denn 

„[d]as System der linearen Zeit mit seiner Möglichkeit einer zukunftsorientierten Planbarkeit 

und Kontrollierbarkeit“ (Drascek 2001, 402), an dem sich die alltäglichen Handlungen und bi-

ografischen Orientierungspunkte ausrichten, ist inkongruent zu den tatsächlichen Zeithorizon-

ten, die eben nicht normativ verlaufen (vgl. Rosa 2005, 46). Während der Normallebenslauf 

bestimmte Vorgaben vermittelt, wann welches Ereignis stattzufinden hat – etwa in Form der 

Sterbechronologien –, wird eine Abweichung davon nicht soziokulturell aufgefangen. Das führt 

dazu, dass das eigene Leben nicht mehr „in eine referenzstiftende Vergangenheit und eine sinn-

stiftende Zukunft [eingebettet werden] und daraus zumindest mittelfristig zeitresistente Hand-

lungsorientierungen“ (ebd.) gewonnen werden können. Der Eindruck, etwas geschehe „in fal-

scher Reihenfolge“ oder zum falschen Zeitpunkt, das den gesamten Lebensplan verstellt, bleibt. 

Denn es zeigen sich zwei Formen wie die Heldin Zeit erfasst: einerseits als ontische Zeit, die 

beinahe unsichtbar ist. Andererseits zeigt sich im Ganzsein der Söhne eine ontologische Kennt-

nis der Zeit, gleichwohl die Heldin (noch) nicht die ontologische Differenz überwunden hat. 

Das narrationskonstituierende Thema dieser Erzählung, die schwerstkranken bzw. sterbenden 

Söhne, entspricht den „klassischen“ Folgen schwerwiegender Schuld bzw. Sünde und schließt 

somit erneut an die christliche Glaubenslehre an. Denn „[w]er sündigt, wird […] von Gott be-

straft. Dies bedeutet konkret Armut, Krankheit, Kinderlosigkeit und frühzeitiges Lebensende“ 

(Antes 2008, 22). Das Leiden Günthers ist eine Mischung aus dem Genannten: um Kinderlo-

sigkeit handelt es sich insofern als ein Verlust der Kinder stattfindet, Krankheit dagegen spielt 

eine übergreifende Rolle; während die Söhne an einer Muskeldystrophie leiden, wird der Ehe-

mann Günthers dement und stirbt, die Erzählerin selbst erkrankt an Brustkrebs.227 Dem Leiden 

der gesamten Familie muss, wenn die Argumentationsleitlinie konsequent weitergedacht wird, 

eine Sünde vorangegangen sein. Und tatsächlich lässt sich die Sünde identifizieren – und zwar 

als Erbsünde im ganz wörtlichen Sinne: „Und meine Tochter, die war noch Überträgerin von 

dieser Krankheit. Weil die Sach-, die Sache kam von meiner Seite aus. Und meine Tochter ist 

Überträgerin“ (Hannelore Günther). Hier zeigt sich also erneut eine generationale Weitergabe 

des Leidens. Die Frage nach dem Ursprung kann auch hier nicht geklärt werden, wird aber auch 

ausschließlich auf subtiler Ebene gestellt. Damit wird die Leitlinie der Erbsünde weitererzählt, 

eine den Menschen verschlossene, weil nicht erinnerbare und dadurch verhüllte Sünde, die vor 

 
227„In altisraelitischer Zeit herrschte die Vorstellung vor, dass noch im Hier und Jetzt Gottes Segen sicher sein 

kann, wer ein gutes, Gott wohlgefälliges, die Gebote des Herrn achtendes Leben führt. Konkret bedeutet dies 

Reichtum, Gesundheit, Kinderreichtum und hohes Alter.“ (Antes 2008, 22) 
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seiner eigenen Geworfenheit liegt. Zwar benennt Günther die Sünde in Form genetischer Über-

tragung von Krankheit. Als verhüllt kann sie dennoch bezeichnet werden, fehlt doch weiteres 

Wissen über den Ursprung dieser Disposition. Damit wird die lineare Zeitstruktur der Erzäh-

lung weitergeführt und das Leid zu einem Körperlichen. 

Ist von Strafe, Normallebenslauf und seiner Abweichung die Rede, ist erneut das Man mit sei-

nen Funktionsweisen angesprochen. Denn dieses ist nicht nur Grund dafür, wie Menschen die 

Welt verstehen und deuten, was Heidegger die „Herrschaft der öffentlichen Ausgelegtheit“ 

(vgl. Heidegger 1957, 169) nennt, sondern umfasst auch das, was in den vorliegenden Narrati-

onen als normative Setzungen hinsichtlich dessen, wie das Dasein zu sein hat, wahrgenommen 

wird. „Das Man entlastet so das jeweilige Dasein in seiner Alltäglichkeit“ (Heidegger 1957, 

127), da es den Alltag bzw. in Form des Normallebenslaufs den Seinsverlauf vorherseh- und 

planbar macht und folglich Orientierungssicherheit bietet. Diese ontisch-orientierte Funktion 

hat zur Folge, dass das ontologische Sein und die damit einhergehende Sorge als Sein zum Tode 

(vgl. ebd., 229) verhüllt sind. Das führt dazu, dass das Man „[d]as Sein zum Seienden […] nicht 

aus[…]löscht, aber entwurzelt“ (ebd., 222), „sich aber zugleich mit dieser das Dasein von sei-

nem Tod abdrängenden Beruhigung in Recht und Ansehen durch die stillschweigende Rege-

lung der Art, wie man sich überhaupt zum Tode zu verhalten hat“ (ebd., 254). Das Besorgen 

und die Stimmung gegenüber dem Tod, die im Text präsentiert werden, sind uneigentlich, sprich 

eine gesellschaftlich geformte Handlungsnorm. Der sich selbst reproduzierende Charakter des 

Man wurde bereits in der zweiten Szene als eine ihm inhärente Funktion beschrieben: Die 

Nichteinhaltung der Regeln des Man wird notwendigerweise durch Sanktionen beantwortet, 

sodass die Konformität erzwungen und soziokulturelle Ordnung erhalten bleibt. Konsequenz 

davon ist, dass sich die Menschen am Lebensende als dem Man unterlegen erzählen. Die „Herr-

schaft der öffentlichen Ausgelegtheit des Man“ (ebd.) verstärkt sich in der Erwachsenenphase, 

indem der normative Lebenslauf als Maßstab eines Gesamtverlaufs nicht mehr abgewehrt oder 

hinterfragt wird. Auch im Rahmen der existenziellen Seinsanalyse drängen sich selbsterhal-

tende (und zirkuläre) Mechanismen des Man auf: „Und weil das Man mit der Seinsentlastung 

dem jeweiligen Dasein ständig entgegenkommt, behält es und verfestigt es seine hartnäckige 

Herrschaft. Jeder ist der andere und Keiner er selbst“ (ebd., 128). Das Man, im Gegensatz zum 

institutionalisierten Lebenslauf, gibt nicht notwendigerweise Orientierungssicherheit, sondern 

verhüllt die Sorge als Sein zum Tode und folglich auch die Möglichkeit, selbst zu sein. Damit 

findet nicht etwa eine Auflösung der Erbsünde statt; ganz im Gegenteil: die Protagonist*in fügt 

sich in die Erbsünde insofern ein, als sie selber zur Reproduzentin dieser Strukturen wird. Die 

Erbsünde, und damit die Strukturen der Lebenswelt, bleiben bestehen. Das hat Auswirkungen 
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auf die Identitätskonstruktion Günthers. Sie, wie bereits festgestellt wurde, entwirft sich entlang 

der Vorgaben des Man. Das vorliegende Zitat zeigt es: Günther erwähnt nicht ein einziges Mal 

das Wort „Ich“. Das ist für eine autobiografische Erzählung ungewöhnlich, ist das Selbst doch 

stets Protagonist*in des Erzählten. Somit entwirft sich Günther als Man-selbst. Dieses ist „[d]as 

Selbst des alltäglichen Daseins“ (ebd., 129), und damit unterschiedlich zum eigentlichen Selbst 

(vgl. ebd.). „Wenn das Dasein ihm selbst als Man-selbst vertraut ist, dann besagt das zugleich, 

daß das Man die nächste Auslegung der Welt und des In-der-Welt-seins vorzeichnet“ (ebd., 

129). D. h., dass sie Identitätskonstruktion der Heldin im Rahmen des „alltäglichen Daseins“ 

und kein ontologisches Selbst-Sein stattfindet. Dieses Man-selbst-Sein (vgl. ebd., 129) ist eine 

Konstruktionsleistung, sprich eine biografietheoretische Prämisse (vgl. Kiefl 2014, 438; vgl. 

Lucius-Hoene/Deppermann 2002; vgl. Picard 2014, 184). Die Heldin ist „in das Man zerstreut 

und muß sich erst finden“ (Heidegger 1957, 129). Anstatt etwa spezifische Persönlichkeitsei-

genschaften zu benennen, sind es soziale Rollen (vgl. Goffman 2003), die die Heldin ausfüllt. 

Sie ist Tochter, Schwester, Kauffrau, später Ehefrau, Mutter, Landwirtin und Winzerin. 

Dadurch jedoch, dass Günther sich kaum selbst thematisiert, bleiben die Rollen, die sie für sich 

wählt, ausgehöhlt und leer: welche Art der Tochter, Schwester, Mutter, Winzerin Günther ist, 

bleibt unklar. Das, und ebenso die Verhüllung des Selbst-seins, wird an einem späteren Punkt 

der Erzählung deutlich: „Hm, ja. Ich denke mir, ich hab’ ja immer ähm, ich war immer beschäf-

tigt mit den Sachen. Und jetzt bin ich mit mir selbst beschäftigt“ (Hannelore Günther). Durch 

die Kontrastierung der vergangenen mit der aktuellen letzten Lebensphase wird deutlich, dass 

sie vorher eben nicht (mit) sich selbst (beschäftigt), sondern subjektdistanziert und entfremdet, 

war – wobei die Frage, ob das Selbst im ontologischen Sinne überhaupt gemeint ist, zunächst 

offenbleiben muss. Dabei scheint das Thema der Sünde einen Beitrag zur narrativen Identität 

zu leisten: während die Tatsünde sich stets am Man orientiert und damit zur uneigentlichen 

Identität, dem Man-selbst gehört, ist die Erbsünde vor dieser Identitätskonstruktion. D. h. die 

Heldin ist apriori und eigentlich schuldig. Damit zeigt sich erstmals, dass die Menschen an 

ihrem Lebensende ihr vergangenes Ich als tragische*n Held*in: inszenieren. Günther inszeniert 

sich als moralisch guten Menschen („Mit der kleinsten Sache konnte man die zur Freude brin-

gen, gell. Ja, und das war auch unser Ziel, wo wir das gesagt gekriegt haben, dass die Kinder 

sehr krank sind, da hat die Schwester und der Doktor gesagt: ,Macht euren Kindern das Leben, 

was sie haben, sehr schön.’ Und das haben sie auch gemacht, wir“). Die Moralität baut auf 

christlichen Werten auf: einerseits der im Zitat deutlich erkennbaren Nächstenliebe (vgl. 

Dautenberg 1990, 528) und in der Tatsache, dass Günther mit ihrem Mann eine Sterbebeglei-

tung leistet, die Aufgabe, ist „das Aushalten der eigenen Ohnmacht, den Sterbenden vor dem 



196 

 

nahen Tod nicht mehr bewahren, sondern nur noch in Gottes Hand legen zu können“ (Henning 

2004,1724). Auch hier kommt die Art, wie mit den Söhnen umgegangen werden soll, von einer 

übergeordneten, gesichtslosen Instanz – Krankenpflegerin und Arzt treten nur zu diesem Zeit-

punkt und nur in ihren beruflichen Rollen auf („da hat die Schwester und der Doktor gesagt: 

,Macht euren Kindern das Leben, was sie haben, sehr schön.‘“). Günther und ihr Mann befolgen 

dieses Credo und bleiben damit moralisch integer. Gleichzeitig sind sie nicht fehlerfrei (vgl. 

Aristoteles 2008, 39), ist sie als Überträgerin doch Ursache dafür, dass diese Sterbebegleitung 

überhaupt notwendig ist. Ihre Schuld liegt im Erbe, das sie weitergegeben hat. Damit ist sie 

eine tragische Heldin: moralisch und fehlerbehaftet (vgl. ebd.).  

Auch wenn kein Ursprung ihrer Erbschuld und den Folgen daraus erkennbar sind, zeigt sich 

dennoch einen Umgang damit. So etwa im nächsten Satz, in dem deutlich wird, dass das Sein 

(„waren“) ein spezifisches zeitliches („dann“) Mitsein mit Anderen („mit ihnen“) meint. Es geht 

um das Mit-Sein in der gleichen Welt mit den Söhnen. Das korrespondiert mit Heideggers Be-

griff der Fürsorge (Heidegger 1957, 121). Sie „erweist sich als eine Seinsverfassung des Da-

seins, die nach ihren verschiedenen Möglichkeiten mit dessen Sein zur besorgten Welt ebenso 

wie mit dem eigentlichen Sein zu ihm selbst verklammert ist“ (ebd., 122). Menschen sind ge-

meinsam handelnd in einer Welt und begegnen sich dort, was weitgefasst ein „Für-, Wider-, 

Ohne-einandersein, das Aneinandervorbeigehen, das Einander-nichts-angehen [als] mögliche 

Weisen der Fürsorge“ (Heidegger 1957, 121) meint. Gleichzeitig gibt es eine Verbundenheit 

mit einem Machtgefälle, in dem „der andere zum Abhängigen und Beherrschten werden [kann], 

mag diese Herrschaft auch eine stillschweigende sein und dem Beherrschten verborgen blei-

ben“ (ebd.). Gegenüber ihren Kindern hat Günther die machtvollere Position. Das liegt allein 

darin begründet, dass es sich um ein Eltern-Kind-Verhältnis handelt, das per se von Abhängig- 

und Verantwortlichkeiten geprägt ist.228 Erkennbar ist das daran, dass die Eltern die handelnden 

Akteure sind und somit das Leben der Kinder (zum Positiven) lenken (wollen). „Diese Für-

sorge, die wesentlich die eigentliche Sorge – das heißt die Existenz des Anderen betrifft und 

nicht ein Was, das er besorgt, verhilft dem Anderen dazu, in seiner Sorge sich durchsichtig und 

für sie frei zu werden“ (ebd.). Die Fürsorge hängt so mit der aus der zweiten Szene bereits 

bekannten Sorge um das eigene Sein zusammen. Fürsorge also kann die Sorge einer*s Anderen, 

die sie*ihn die ontologische Gesamtstruktur seines eigenen Seins erkennen lässt, enthüllen. Das 

führt zur Möglichkeit, selbst und damit frei zu sein. Heidegger unterscheidet dabei „[z]wischen 

 
228 Das Gefühl der Verantwortlichkeit Günthers gegenüber ihren Kindern wird in der folgenden Textstelle deutlich: 

„Immer da sein und immer, und immer, ich hab’ immer versucht, keine Träne zu weinen, wenn ich bei den Kindern 

war. Immer versucht, Vergnügen zu haben, gell, dass auch die das hatten. Das war das Schwierige. Ich kann ja 

denen jetzt nicht hier was vorheulen. Ich muss das Vorbild sein.“ (Hannelore Günther)  



197 

 

den beiden Extremen der positiven Fürsorge – der einspringend-beherrschenden und der vor-

springend-befreienden“ (ebd., 122).229 „Erstere ist durch eine paternalistische Tendenz gekenn-

zeichnet, die dem Anderen seine Aufgaben abnimmt und ihn zu einem Klienten degradiert, dem 

die Wahrnehmung eigener Lebensmöglichkeiten mitunter verwehrt wird“ (Demmerling 2015, 

90), während „[d]ie ,vorspringend-befreiende‘ Fürsorge […] sich eher als eine Hilfe zur Selbst-

hilfe begreifen“ (ebd.) lässt.230 „Sie anerkennt den Anderen in seiner Andersheit und versucht 

allenfalls, ihm mit seinen jeweils eigenen Anliegen auf den Weg zu helfen“ (ebd.). Die Indizien 

sprechen dafür, dass es sich im vorliegenden Fall eher um die vorspringend-befreiende Für-

sorge handelt, da das Besorgen der Eltern als Ermöglichen und weniger als Kontrollieren er-

zählt wird. Auch das schließt an die christliche Form der Sterbebegleitung an, die Günther für 

ihre Söhne leistet: „Von einem Sterbenden Abschied zu nehmen und ihn freizugeben, sind 

Pflichten, die ihm Rahmen der gebotenen Sterbebegleitung zu erfüllen sind. Dazu gehört es, 

Menschen beim S[terben] beizustehen, um ihnen ein würdevolles, selbstbestimmtes S[terben] 

zu ermöglichen“ (Henning 2004, 1724). Sie weicht „der Wahrheit nicht aus“ (ebd.; „wir wuss-

ten ja, dass sie nicht alt werden“), nimmt sich Zeit für die Söhne („und dann waren wir so drei, 

vier Wochen waren wir irgendwo in Istrien oder in Spanien und haben dort mit denen Urlaub 

gemacht“), was „das Optimum des hier Erreichbaren“ (ebd.) markiert. 

Zudem scheint sich eine weitere aus der psychoanalytischen Sicht ergebende Interpretation auf-

zudrängen: Günther spricht, außer in den Textstellen, in denen es um ihr eigenes Sterben geht, 

beinahe gar nicht von sich als individueller, eigenständig handelnder Person. Die Weise wie ihr 

Leben ist, wird beinahe vollständig in das Sein der Söhne übersetzt – deren Glück und Unglück 

ist immer auch das der Heldin. Somit tritt Günther in ihrer Erzählung hinter ihre Söhne zurück, 

welche damit nicht nur zur Leitlinie ihres lebensgeschichtlichen Erzählens werden. Inwiefern 

eine Identifikation des Lebensverlauf der Söhne mit dem eigenen der Erzählerin korreliert, wird 

weiterhin Gegenstand der Erörterung bleiben. 

Der nächste Satz führt erneut zum Normallebenslauf zurück und zeigt eine doppelte Routine 

auf: eine im engeren Sinne, sprich die täglich stattfindende Arbeit („und dann sind wir, wenn 

wir Zeit hatten für die Arbeit“) und eine im weiteren Sinne und im jährlichen Takt („im März 

sind wir immer weggefahren“). Hier zeigt sich zum einen das, was sich im ersten Akt bereits 

angedeutet hat: innerhalb linearer befinden sich stets kleinere, zirkuläre Erzähleinheiten. Zum 

 
229 Es gibt dabei „mannigfache Mischformen, deren Beschreibung und Klassifikation außerhalb der Grenzen“ 

(Heidegger 1957, 122) von Heideggers „Untersuchungen liegen“ (ebd.). 
230 Sie verhilft dem Anderen dazu, in seiner Sorge sich durchsichtig und für sie frei zu werden“ (ebd.). 
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anderen ist die Erwerbsarbeit der regelgebende Faktor, der den Rahmen der alltäglichen Zeit-

einteilung setzt und das „gesellschaftliche Zeitregime“ (Sackmann 2007, 61) formt. Es gibt also 

zwei Relevanzstrukturen, „thematische[r] Kern und Horizont“ (Göttlich 2018, 287) des Lebens, 

welche in einem „Wechselspiel“ (ebd.) in den Vorder- und Hintergrund rücken. Durch den 

Konditionalsatz wird der Urlaub als temporale Bedingung an die Arbeit geknüpft und ist damit 

Richtlinie der Lebensgestaltung. Der Raum als zweite Bedingung des Konditionalsatzes eröff-

net eine weitere Differenz. Die Routine der Arbeit findet zuhause statt, führt die Familie von 

Günther doch einen privaten Landwirtschaftsbetrieb. Das Zuhause wurde bisher nicht nur als 

ein Meilenstein des Lebenslaufregimes benannt (vgl. Kohli 1986a, 190), sondern auch als Sym-

bol des Gestaltungsfreiraums der Protagonist*innen herausgearbeitet. Dieser wird im Gegen-

satz zur Thematisierung in der zweiten Szene verlassen („immer weggefahren“) – ohne jedoch 

im wortwörtlichen Sinn aus der Welt zu sein. Was bedeutet das?  

„Arbeit gliedert“ (Lehmann 1983, 185), und das gilt auch für die vorliegende Textstelle, „die 

wichtigen Zeiterfahrungen des Alltags“(ebd.), während das „Kontrasterlebnis“ (ebd.) dazu: 

„Freizeit, Wochenende, Urlaub, Rentenalter“ (ebd.) „entlastete Lebenssituation[en]“ (Fuchs-

Heinritz 2000, 70) darstellen: „Und das war für die Kinder das Schönste, was es gegeben hat“ 

(Hannelore Günther). Be- oder Entlastung spielen, wie bereits diskutiert, beim Normallebens-

lauf bzw. Man insofern eine Rolle, als sie auf der einen Seite stützend, auf der anderen einen-

gend sind. „Halbwachs hat hierfür eine anregende Vermutung: Solange wir unter dem Druck 

unserer gesellschaftlichen Existenz leben, verstrickt und in Konkurrenz verwickelt, können wir 

nicht die bereichernden Begegnungen mit anderen Menschen würdigen“ (ebd.; vgl. Halbwachs 

1985, 160). Das Verlassen der alltäglichen Routine kann schließlich dazu führen, „daß wir uns 

die Dinge noch einmal in Ruhe ansehen, frühere Urteile revidieren und insgesamt abgeklärter 

und distanzierter beschreiben“ (ebd.). Der „Druck der gesellschaftlichen Existenz“ ist nun 

schon mehrfach als Man mit seinen funktionierend-sanktionierenden Mechanismen deutlich 

geworden. Die Abnahme dieses Drucks heißt aber nicht, dass das Man verlassen wird. Denn es 

ist „ein ,Existenzial‘“ (Luckner 2015, 143), kann also „gar nicht vermieden oder gar überwun-

den werden […], weil es zur Struktur des Daseins selbst gehört“ (ebd.). Durch den Urlaub wird 

das Man nicht verlassen. Vielmehr werden seine Mechanismen abgeschwächt, indem der Mög-

lichkeitsraum erweitert wird. Es findet eine Entlastung vom Man statt (vgl. Luckner 2015, 127). 

Da das Zuhause das Gewohnte, im Sinne Heideggers das uneigentliche Dasein bedeutet und 

dieses in seinem Möglichkeitsraum, d. h. wie innerhalb dieses Rahmens entworfen werden 

kann, variabel ist, muss das gänzliche, wenn auch temporäre Verlassen dieses Möglichkeits-
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raumes bedeuten, dass die Wirkung des Man abgeschwächt wird. Es ist ein Schritt aus der Un-

eigentlichkeit heraus. So ist es möglich, dass das Eigentliche kurzfristig etwas Raum gewinnt. 

Hier ist also von einer Grenze die Rede, die auf die ontologische Differenz abzielt. Sie zu über-

winden, stellt einen Bedeutungsverlust der ontischen Seinsbedingungen dar (vgl. Heidegger 

1957, 127), da es ein ontologisches Sein bedeutet, wenn eine Person nicht den institutionali-

sierten Bedingungen gemäß handelt, sondern sie in ihr freies Handeln einbezieht (ebd., 382ff.; 

vgl. Luckner 2015, 156). Das bedeutet, dass die „öffentliche Ausgelegtheit“ (vgl. Heidegger 

1957, 169) nicht mehr limitierender und regelgebender Faktor, sondern eine Möglichkeit des 

eigenen Entwerfens ist. Diese weitere Öffnung des Möglichkeitsraums, im Narrativ durch das 

Verlassen des bisher als symbolischer Rahmen des Uneigentlichen dargestellten Hauses als 

fürsorgliches Entwerfen der Eltern hat Folgen: „,Macht euren Kindern das Leben, was sie ha-

ben, sehr schön.‘ Und das haben sie auch gemacht, wir.“ Durch diese Aussage im Perfekt („ha-

ben“) wird das Ganzsein (Heidegger 1957, 233) der Söhne deutlich. Denn dieses ist erst im Tod 

möglich (vgl. ebd., 234), da dann das Sein, da es ja zeitlich ist, eine abgeschlossene Einheit – 

oder eben Ganzheit – bildet. Durch die lebensverkürzende Erkrankung der Söhne scheint die 

Ganzheit stets präsent zu sein und so das Entwerfen der Eltern, sprich deren Fürsorge, zu be-

stimmen. Damit wird erneut die Sorge als Sein des Daseins zum Tode und offenkundig. Das ist 

Voraussetzung für den Bedeutungsverlust des Man als rahmengebendes Element für das Han-

deln der erzählten Personen. Dabei zeigt sich, dass dieses Ganzseinkönnen und die Freilegung 

der Sorge für Andere erst dadurch möglich sind, dass das Man mit seinen normativen Setzungen 

nicht a priori funktioniert. Denn in der Erzählung von Günther wird deutlich, dass es der Bruch 

mit dem Man zu sein scheint, der ein Hinlenken auf die ontologische Differenz erfüllt. Die 

Söhne können also den Normallebenslauf nicht erfüllen, da in ihm Erkrankung und verkürzte 

Lebenszeit nicht angelegt sind; Norm sind Gesundheit und durchschnittliche Lebenserwartung 

(vgl. Kohli 1986a, 193; vgl. Wahl 2003, 64ff., 77). Das bedeutet, dass eine Ausweitung der 

Seinsmöglichkeiten stattfinden muss, weil der reguläre uneigentliche Seinsrahmen nicht funk-

tioniert – und das bedeutet konsequenterweise ein Hinrücken zum ontologischen Sein. 

Das wiederum knüpft an christliche Narrative an, denen zufolge das Heil aktiv gesucht werden 

muss. Günther sucht es für Andere und „zielt [somit] auf eine Art Selbstverzicht“ (Gehring 

2010, 66) ab. Aus christlicher Perspektive ist das eine Möglichkeit, das eigene Heil zu finden 

(„[u]nd das war, das war und das hat uns auch beruhigt“). Damit handelt Günther gemäß dem 
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Gebot der Nächstenliebe231, welche im neutestamentarischen Verständnis als Handlungsmoti-

vation der Gläubigen vorausgesetzt und vom Handelnden aus erklärt wird. Während im Alten 

Testament Fragen danach gestellt werden, wer die*der Nächste ist und inwiefern Nächsten- 

auch Fremdliebe bedeutet (vgl. Noort 1994, 713f.), wird im neuen Testament die Nächstenliebe 

vorausgesetzt und gilt v. a. den Marginalisierten, d. h. Armen, Kranken und Ausgegrenzten 

(vgl. Theißen/Merz 2011, 349).232 Und das ist auch hier der Fall, sind die Söhne doch durch 

ihre Erkrankung und ihre verkürzte Lebenserwartung marginalisiert, gehen sie z. B. nicht auf 

eine Regel-, sondern in eine Förderschule. Die Nächstenliebe zeigt sich in der Pflege233 und der 

Lebensgestaltung der Kinder, welche einer relativ modernen „Definition des ,guten Lebens‘“ 

(Rosa 2005, 201) zu entsprechen scheint, sprich „je mehr Erlebnisepisoden zur Bereicherung 

des Innenlebens in je weniger Zeit ausgekostet werden können, desto besser“ (Rosa 2005, 201). 

Dabei findet der „Horizont“ (Göttlich 2018, 287), den das Sterben bildet, einen Ausgleich durch 

seinen „thematischen Kern“ (ebd.) – das gute Leben, das durch das Auskosten der Lebenszeit 

erreicht werden soll. Denn Günther ist „beruhigt“, dass die Söhne ein gutes Leben haben, wenn 

schon kein langes. Hier hat der Inhalt zwangsläufig Priorität gegenüber der Zeit, weil dieser 

von Günther beeinflussbar ist. Das gute Leben, also Qualität, scheint ein Ausgleich für die feh-

lende Quantität des Lebens zu sein. Hierbei wird deutlich, dass Zeitstrukturen oder -wahrneh-

mungen „fundamentale normative Implikationen mit sich führen – sofern die ethische Grund-

frage nach dem gelingenden Leben die Frage danach ist, wie Menschen ,ihre‘ Zeit verbringen 

wollen oder sollen“ (ebd., 65f.). Das Heil wird damit säkularisiert und ins Diesseits verlegt – 

ist es im Christentum doch i. d. R. im ewigen Leben nach dem Tod zu finden (vgl. Gehring 

2010, 66ff.). 

So fügt sich das bisher Diskutierte zusammen: Das Leben der Söhne auf eine spezifische Weise 

zu gestalten, ergibt sich aus der Unmöglichkeit, den Normallebenslauf erfüllen zu können. Der 

Normallebenslauf – gleichwohl er ausschließlich eine von vielen Entwürfen und seine Erfül-

lung einer unendlichen Zahl äußerer Faktoren abhängig ist – wird angestrebt, weil er ein gutes 

Leben, ebenso wie eine Planbarkeit der Zukunft verspricht. Kann er, etwa aufgrund der äußeren 

Faktoren, nicht erfüllt werden, bleibt der Imperativ eines guten Lebens trotzdem bestehen 

(„[m]acht euren Kindern das Leben, was sie haben, sehr schön“). Dieser Imperativ ist ähnlich 

gesichtslos wie Lehrende oder Pfarrer in der Erzählung von Pertz und steht für die allgemeine 

 
231 Das wird in dieser Textstelle zwar deutlich, christliche Begriffe wie Barmherzigkeit oder Aufopferung drängen 

sich jedoch in der Textstelle in Fn. 229 geradezu auf.  
232 Quelle hierfür ist etwa die Geschichte des barmherzigen Samariters im Lukasevangelium (Lk 10,25-37). 
233 „Weil ich auch die Kinder gepflegt hatte. Früher war das ja nicht, dass man so Pflegepersonen oder so hatte.“ 

(Hannelore Günther) 
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Öffentlichkeit des Man. Dabei scheint ebenso ein gesellschaftlicher Imperativ nach einem nor-

mativen Lebensverlauf laut zu werden – denn er erscheint als der Maßstab, an dem das einzelne 

Leben gemessen wird. Dementsprechend verspricht er Orientierungssicherheit, Stabilität und – 

durch seine normative Implikation in gewisser Weise auch soziale Anerkennung, da „[g]esell-

schaftliche Normen […] zu einem […] unbarmherzigen Urteil über eine Lebensbilanz führen“ 

(Zahlmann 2005, 15) können, womit das Scheitern als „wahrgenommene Differenz zum gelun-

genen Leben“ (ebd., 13) ist. Dabei ist das Leben nicht notwendigerweise gescheitert, wenn der 

normative Lebenslauf nicht erfüllt werden kann. Zwar hat der Normallebenslauf als Maßstab 

eines guten bzw. richtigen Lebens Priorität. Ein gutes Leben kann sich jedoch auch direkter 

definieren – wenn das Glück bzw. das Glücklichsein durch die Erfüllung des Normallebens-

laufs nicht eintreten kann, muss es anders erwirkt werden. Dabei wird die Funktion des Nor-

mallebenslaufs deutlich: Indem er spezifische Lebens- und Todeserwartungen und Orientie-

rungssicherheit vermittelt, präsentiert er den Tod als etwas Abseh- und Regulierbares und er-

füllt somit die Funktionen des Man zu herrschen, d. h. die Verfallenheit an ontische Sichtweisen 

– eben auch auf den Tod – zu stabilisieren. Während der Normallebenslauf eine uneigentliche 

(Orientierungs-)Sicherheit gibt, in dem durch ihn das Entwerfen des Daseins in Rahmen des 

vom Man vorgegebenen ver- und dadurch der Möglichkeitsraum durch die Vorgaben der be-

herrschenden öffentlichen Ausgelegtheit eingeschränkt bleibt, hat das Man die Funktion, das 

eigentliche Sein und die damit einhergehende Sorge vor der eigenen Endlichkeit zu verbergen. 

Damit ist der Normallebenslauf im Man verschachtelt. Wenn der Normallebenslauf und damit 

das gute, erstrebenswerte Leben nicht eingehalten werden kann, muss eine Alternative stattfin-

den. Wenn die Söhne also schon kein „normales“ Leben führen können, muss dieses zumindest 

anderweitig positiv reguliert werden. So wird deutlich, was das Leben – ob Normallebenslauf 

oder Alternative – versprechen soll: Glück. Damit tritt die Wirkweise des Gegenspiels, die in 

der dritten Szene deutlich wurde, erneut zutage. Denn es vermittelt Bilder und Werte, die der 

Held selbst zu erreichen versucht und treibt ihn dadurch weg vom Selbst-sein-können. 

Indem Günther eine vorspringend-befreiende Fürsorge betreibt, verhilft sie ihren Söhnen nicht 

nur zum Selbstsein und zum Ganzsein, sondern auch dem biblischen Narrativ entsprechend zur 

„Überwindung und Erlösung von Not und um Vollendung von Freude und Glück: Glückselig-

keit“ (Hübner 1990, 549; „Die waren so begeistert und die haben sich auch über alles gefreut. 

Mit der kleinsten Sache konnte man die zur Freude bringen“). Diese „Erlösung von Not“ liegt 

dabei in der Handlung und Ausübung der Nächstenliebe, welche ein spezifisches Ziel verfolgt, 

nämlich das zu gestalten, was Leben genannt wird: „Leben heißt in der Bibel prinzipiell: Zu-
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sammenleben. Nicht: je unabhängiger und eigenständiger, desto lebendiger, sondern: je ge-

meinschaftsfähiger, desto lebendiger“ (Jüngel 2009, 186). Es geht also darum, den Söhnen, 

deren Ganzheit ihres Seins offenkundig ist, „lebend“ zu machen. Das führt dazu, dass die Sorge 

deutlich und die Kinder aus dem Rahmen des uneigentlichen Daseins herausgeführt werden 

können. Denn direkt danach wird die Ganzheit des Seins und die Sorge als Sein des Daseins 

zum Tode offenkundig, indem die Söhne aus der Narration verschwinden. Eigentlich sollte die 

Held*in, ist er*sie doch vollständig in der Uneigentlichkeit verhaftet, noch keine Ahnung von 

der Ganzheit des Seins haben. Von einer ontologischen Erkenntnis ist an der Stelle auch nicht 

zu sprechen. Aber dadurch, dass das Ganzwerden erneut von außen betrachtet wird – und im 

Vergleich zu der Szene mit dem alten Mann – näher rückt, drängt sich den Held*innen dieses 

Wissen um die Ganzheit des Seins immer weiter auf. Günther wird offen für diese Erkenntnis. 

Günther erfüllt im Übrigen nicht nur ihre christliche Aufgabe der Nächstenliebe, sondern zeigt 

– ganz einer tragischen Heldin gemäß – „sittliche[…] Größe“ (Aristoteles 1994, 39) und ein 

„hervorragende[s] Gerechtigkeitsstreben“ (ebd.).234 Ein Gerechtigkeitsstreben ist darin erkenn-

bar, dass sie ihre Lebensaufgabe darin verortet, den strukturellen Nachteil der Söhne – keinen 

normativen Lebensverlauf erfüllen zu können – auszugleichen. Das führt zur folgenden Le-

bensbilanz: „Eigentlich war mein Leben schwer, aber es war ein schönes Leben“ (Hannelore 

Günther). Die Erzählerin definiert ihr eigenes Leben nicht als „schlecht“, sondern als „schwer“, 

was zeigt, dass das Leid als „das erschöpfte, degenerierende Leben, ein Leben, das umso 

schlimmer ist, als es sich auszubreiten vermag“ (Deleuze 1991, 187)235 gilt, jedoch nicht zu 

einer negativen Lebensbilanz per se führt. In den Narrationen der Menschen am Lebensende 

zeigt sich, dass das Leben von Leid geprägt war, welches einen Handlungsdruck herausfordert. 

Denn „[d]agegen ist das gute, das freudige und aufsteigende Leben, das fähig ist, sich entspre-

chend den Kräften, die es vorfindet, zu wandeln und zu verändern. Mit ihnen bildet es eine 

immer größer werdende Macht, indem es beständig die Lebenskraft steigert und neue ,Mög-

lichkeiten‘ eröffnet“ (ebd.) – damit sei auf Heideggers Möglichkeitsraum verwiesen, der stets 

durch Ausdehnen und Zusammenziehen beschrieben wird – und sich bis zur Erkenntnis des 

ontologischen Seins ausdehnen kann.  

 
234 Das hat die Funktion, die Heldin menschlich und nahbar zu machen und bei den Rezipierenden Empathie ihr 

gegenüber zu entwickeln (vgl. Freytag 2003, 241).  
235 Es mag merkwürdig erscheinen, an der Stelle einen filmtheoretischen Text zu zitieren. Das ergibt jedoch da-
hingehend Sinn als das Kernstück der Theorie das „Kristallbild“ (Deleuze 1991, 91) ist – eine Verbindung aus 

dem aktuellen und einem virtuellen Bild, welche hier genauso stattfindet. Das gute Leben ist die Normvorstellung, 

das virtuelle Bild mit dem das eigentlich Leben stets abgeglichen wird. Dabei verschränken sich hier die unter-

schiedlichen Zeitebenen – eben wie Deleuze es beschreibt. Die Theorie zu zitieren ergibt auch deshalb Sinn, weil 

sie sich auf moderne Erzählstoffe (bzw. das „Erzählkino“) bezieht und damit einen narratologischen Zugang hat. 

Das an anderer Stelle weiter auszuführen wäre sicherlich spannend. 
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Ähnlich wie im Wendepunkt der zweiten Szene, der antithetisch erscheint und durch sein 

„Nicht-Sein“ als Wendepunkt funktioniert, wird auch hier eine Steigerung der Handlung er-

wirkt, indem die Strukturen des Konflikts von Spiel und Gegenspiel latenter werden. Es gibt 

keine Rebellion und keinen Kampf der Heldin mehr gegen das beherrschende Man. Ganz im 

Gegenteil: es wird als einengend-stabilisierender Maßstab hingenommen und zu erfüllen ver-

sucht. Damit hat das Man die Überhand gewonnen. Das Selbst- und Freisein gilt ausschließlich 

für die Söhne. Günther selbst entweicht der Angst, nimmt den dazu konträren Zustand der Be-

ruhigung („[u]nd das war, das war und das hat uns auch beruhigt“): „Die Vermeintlichkeit des 

Man, das volle und echte ,Leben‘ zu nähren und zu führen, bringt eine Beruhigung in das Da-

sein, für die alles ,in bester Ordnung‘ ist, und der alle Türen offenstehen. Das verfallende In-

der-Welt-sein ist sich selbst versuchend zugleich beruhigend“ (Heidegger 1957, 177). 

Beruhigung erscheint hier nämlich als ontische Stimmung, die einen scharfen Gegensatz zur 

ontologischen Angst bildet. Denn der Satz scheint eben eine Paradoxie darzustellen: Obwohl 

die Söhne selbst-sein-können, bedeutet das nicht notwendigerweise eine ontologische Erkennt-

nis der Heldin. Vielmehr führt sie die Fürsorge als ontisches Besorgen und die beinahe unent-

wirrbare Verstrickung von Normallebenslauf und Flucht in die Strukturen der öffentlichen Aus-

gelegtheit mehr in die Verfallenheit hinein als sie zur ontologischen Erkenntnis, dem Freisein 

und des Selbstseins zu leiten. Und damit wird ein weiterer Aspekt der Heldin offenkundig: ihr 

tragischer Fehler (vgl. Aristoteles 1994, 39). Dieser scheint ihre die Verfallenheit und das 

Nicht-Sehen der ontologischen Ebene des Seins zu sein gegenüber der die Heldin „kurzsichtig 

und beschränkt gegenüber [ihrer] Umgebung“ (Freytag 2003, 240) ist. Damit drängt sich ihr 

das Frei- und Selbstsein stets auf (durch das Schicksal der Söhne) und sie erkennt es dennoch 

nicht, sondern lässt sich von den Strukturen des Man und eines soziokulturellen Imperativs 

hinsichtlich dessen, was ein gutes Leben bedeutet, leiten. Und obgleich sich die Zeitlichkeit 

bzw. die Endlichkeit jeden Seins aufzudrängen scheint – kommen die Tode doch immer näher, 

verfällt Günther der Angst. Das Näherkommen der Endlichkeit zeigt sich im Heranrücken bis 

in den engsten Familienkreis – der Tod des Vaters wird noch nur erwähnt, der der Großeltern 

auch. Das Sterben der Söhne und des Ehemannes, zu dem ein harmonisches Verhältnis besteht, 

werden detaillierter erzählt, sind narrationskonstituierend – aber dennoch bleibt die tragische 

Heldin verfallen. Bis die Endlichkeit die letztendlich auch den engsten Bereich betrifft. Dann 

ist der Blick auf die eigene Zeitlichkeit und das eigene Sein unvermeidbar. Die Heldin erlebt 

den „Umschlag ins Unglück“ (Aristoteles 1994, 39). 
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4.4 Zwischenspiel II 

Die Phase des Erwachsenenalters nimmt bei allen Erzählenden eine geringe Erzählzeit ein. 

Deutlich wird trotzdem, dass sich in ihrer Erzählung alle am Konzept des Normallebenslaufs 

orientieren, dieses aber nicht vollständig erfüllt werden kann, was etwa an Eberhardt Kellers 

Einleitung in diese Lebensphase deutlich wird: „Und `90 kam dann mein Nachzügler von mei-

ner zweiten Frau. Und aber ich bin überall gescheitert“. Damit spricht Keller sowohl seine 

beiden gescheiterten Ehen als auch die Entwertung seiner Berufsausbildung als Polsterreiniger 

im Zuge der politischen Umstrukturierung Deutschlands durch die Wiedervereinigung 1990 an. 

Darauf folgt eine gute Phase des Zusammenlebens mit seiner Schwester, die jedoch unvermit-

telt stirbt, was er „nie überwinden“ kann. Folge daraus ist eine Alkoholerkrankung.  

Auffällig ist die Geschlechtsspezifik der Erzählung: die Erzählerinnen orientieren sich an einem 

weiblichen Entwurf des Normallebenslaufs und damit an den Themen Familie und Sorgearbeit, 

die insbesondere eine Vernachlässigung eigener Neigungen und Ziele zur Folge hat, wie es 

Inge Ziegler auf den Punkt bringt: „Man vergisst viel, wenn man Familie hat, ich hatte zwei 

Kinder. Da konzentriert sich dann ja alles da drauf. Da bleibt die Persönlichkeit auf der Stre-

cke. Wenn ich, ähm, ich wollte nie also in dem Sinne Familie gründen. Ich wollte eigentlich 

immer Medizin studieren, weil meine Eltern, ähm, mein Vater und mein Onkel Mediziner wa-

ren. Ich wollte das. Und da kam, ich sag’s jetzt mal ganz grob, da kam so ein Depp und hat mir 

zwei Kinder aufgehalst [lacht], was ich nicht wollte. Und da ist die eigene Persönlichkeit ja, 

ähm, wie schon gesagt, auf der Strecke geblieben.“ Das ergibt vor dem Hintergrund geschlech-

terspezifischer Zeitstrukturen, die durch die Struktur der Kleinfamilie bedingt sind, durchaus 

Sinn. Denn berufliche Aufgaben und Freizeit236 des Mannes teilen sich in separate Einheiten 

(vgl. Rastetter 1998). Sorge- und Familienarbeit hingegen weisen keine Beginn- und Endzeiten 

auf, sondern stellen eine im wahrsten Sinne des Wortes „Vollbeschäftigung“ dar und werden, 

und das ist sicherlich der befragten älteren Generationen geschuldet, laut den Erzählungen bei-

nahe ausschließlich von den Frauen übernommen.  

Übergreifend sind es trotzdem die Krisenerzählungen, die den Normallebenslauf konterkarie-

ren: So erzählt Hans-Josef Weber von der Kontaktaufnahme zu seiner Mutter nach seiner Kind-

heit und Jugend im Kinderheim. Seine Mutter sowie seine damalige Lebensgefährtin bereichern 

sich jedoch v. a. finanziell an ihm, ein Interesse an einer emotionalen Verbindung scheinen sie 

 
236 Das gilt für die Befragten, die größtenteils der Kriegs- und Nachkriegsgeneration angehören. Während diese 

Zeitstrukturen für diese Gruppe so noch greifen, wäre das in heutiger Zeit, in der der Beruf immer mehr zur Selbst-

verwirklichung und damit zum Lebensprojekt wird, anders: durch neoliberale Arbeitsstrukturen etwa überlappen 

Frei- und Arbeitszeit immer mehr, während die von Hartmut Rosa präsentierte Struktur der Beschleunigung (2005) 

für ein strenges Zeitregime sorgt, in dem immer weniger Platz für Muße und Freizeit ist. 
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nicht zu haben. Scheidungen und Alkoholerkrankungen sind immer wieder Thema in den Er-

zählungen: so entwickelt Keller eine Suchterkrankung, während Brigitte Zöller und Ulrike Ger-

lach unter alkoholkranken Ehemännern leiden. Fichtners Ehemann wertet die Protagonistin zu-

dem systematisch ab, was letztlich zu deren Scheidung führt. Auch Gerlach lässt sich scheiden, 

woraufhin sie an einer schweren Depression erkrankt. All diese Geschichten verweisen darauf, 

dass die lineare Struktur, die der Normallebenslauf verspricht, nicht eingehalten werden kann. 

Stets wird dieser angestrebte Lebensentwurf durchbrochen, neu begonnen und wieder konter-

kariert. Besonders deutlich wird das bei Brigitte Zöller, deren Ehemann sich nach der Schei-

dung wie folgt verhält: „Und dann hat er mir die halbe Bude ausgeräumt. Wohnzimmer, Schaf-

zimmer hat er mitgenommen, komplett. Stand ich mit den Kindern da, hatte wieder nix, ne. 

Außer Küche und ähm, ähm, ja, außer Küche und die Kinderzimmer. Sonst nix. Ja, und jeden-

falls hab’ ich mir über Zeitung gebraucht wieder Möbel besorgt und ein Jahr später brennt die 

Hütte ab. Ist die Wohnung ausgebrannt“. Zöller baut sich erneut mit ihren vier Kindern eine 

Existenz auf. Einer ihrer Söhne wird jedoch drogenabhängig und betrügt sie finanziell. Darin 

zeigt sich die Desynchronisation, die allen Erzählungen inhärent ist: es finden immer wieder 

Brüche, Umwege, Neubeginne und Abbrüche in der tatsächlichen Lebensgestaltung statt – im-

mer mit dem Aspekt, dass der tatsächliche Lebensentwurf defizitär gegenüber dem Ideal des 

Normallebenslaufs ist. Dadurch wird das Leben als schwer wahrgenommen. Das formuliert 

nicht nur Günther, sondern auch Barthelmess so: „Also das war alles sehr schwer für mich und 

keinen Partner zu haben. Das war eine schwere Zeit, aber wir haben’s überstanden“. Das wie-

derum knüpft an den Aspekt der Ungerechtigkeit an, der in jeder Erzählung zu finden ist: die 

Menschen an ihrem Lebensende stellen sich als integre Personen dar, die unter den Ungerech-

tigkeiten anderer oder des Schicksals leiden. Die einzige Ausnahme stellt weiterhin die Erzäh-

lung von Johann Emrich dar, dessen Biografie – zumindest bis er Mitte 20 ist – weithin prob-

lemfrei verläuft. Welche Faktoren für diese abweichende Erzählung prägend waren, wird im 

Folgenden erörtert. 

4.5 Dritter Akt. Peripetie. 

„Der Höhepunkt des Dramas ist die Stelle des Stücks, in der das Ergebnis des aufsteigen-

den Kampfes stark und entschieden heraustritt, er ist fast immer Spitze einer groß ausge-

führten Szene, an die sich die kleineren Verbindungsszenen von der Steigerung und der 

fallenden Handlung heranlegen. Allen Glanz der Poesie, alle dramatische Kraft wird der 

Dichter anzuwenden haben, um diesen Mittelpunkt seines Kunstwerks herauszuheben.“ 

(Freytag 2003, 105) 
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Dieser Höhepunkt ist Kernelement der Erzählungen aller befragten Menschen am Lebensende 

und nimmt in allen erhobenen Narrationen eine herausgehobene Stellung ein. Das wohl spek-

takulärste Beispiel liefert die Erzählung von Rosemarie Barthelmess, die nicht aufgrund ihrer 

Außerordentlichkeit, sondern wegen ihrer Detaillierung für das folgende Kapitel ausgewählt 

wurde.237 Barthelmess ist zum Zeitpunkt des Interviews 71 Jahre alt und an einem Mammakar-

zinom erkrankt. Die vierstündige und größtenteils monologische Erzählung ist anscheinend 

vorbereitet: Im Interview finden sich immer wieder Verweise auf die Struktur der Erzählung, 

etwa dass eine spezifische Thematik später genauer erläutert würde oder dass gewisse Erzähl-

passagen noch zu einem anderen Zeitpunkt eingefügt werden sollten. Das mag auch damit zu-

sammenhängen, dass Barthelmess ihre Lebensgeschichte im Kontext einer Würdezentrierten 

Therapie bereits erzählt hatte. Zudem konsultiert sie während ihrer Erzählung ihre (Traum-) 

Tagebücher, aus denen sie Träume, aber auch Begebenheiten und Geschichten aus ihren homö-

opathischen Verreibungen vorliest. Barthelmess meldete sich einige Tage nach dem Interview 

mit dem Wunsch, noch Erzählpassagen zu der Erzählung hinzufügen zu wollen. Ihre gesund-

heitliche Situation verschlechterte sich jedoch rapide, sodass dieser Termin nicht mehr stattfin-

den und das erwünschte Transkript nicht mehr an die Erzählerin selbst überreicht werden 

konnte.  

Ähnlich wie Pertz stellt sich diese Heldin als rebellisches Kind dar, welches sich (v. a. den 

väterlichen) Anordnungen widersetzt. Auch die Erweiterung ihres Möglichkeitsraumes findet 

durch einen metaphorischen Tod statt. So verlässt ihre Schwester das Haus alsbald Barthelmess 

geboren wird und verschwindet damit endgültig aus der Erzählung. Der Wunsch nach der Er-

weiterung ihres Möglichkeitsraumes und nach Freiheit kulminiert in einer Reise in die USA. 

Bald darauf folgt der Auszug aus dem Elternhaus gegen den Willen ihres Vaters und damit ein 

Einstieg in den zweiten Akt. 

Die zentrale Leitlinie des lebensgeschichtlichen Erzählens von Barthelmess sind gescheiterte 

Liebesbeziehungen. Dabei geht es um ein Beziehungsmodell, das sich durch lebenslängliche 

Treue, Zusammenhalt, einen gemeinsamen Alltag und durch eine „Wirtschaftsgemeinschaft“ 

auszeichnet, welches sich in ihrem Leben jedoch nicht erfüllt. So verreist Barthelmess in ihren 

20ern mit ihrem damaligen Partner. Nach einem Abend in Gesellschaft ist er ihr untreu. Bar-

thelmess trennt sich daraufhin zwar unmittelbar, merkt auf der gemeinsamen Rückreise jedoch, 

dass sie ein Kind von ihm erwartet – ein Grund für sie, die Partnerschaft doch weiterzuführen. 

 
237 Das passt zur Tragödie, denn „[d]as Unmögliche, das wahrscheinlich ist, verdient den Vorzug vor dem Mögli-

chen, das unglaubwürdig ist“ (Aristoteles 1994, 85). 
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Als sie nach der Geburt der gemeinsamen Tochter mit ihm im Haus seiner Eltern zusammen-

lebt, wird er ihr erneut untreu. Daraufhin beendet Barthelmess die Partnerschaft endgültig. Als 

die gemeinsame Tochter alt genug ist, um in den Kindergarten bzw. die Schule zu besuchen, 

geht Barthelmess wieder arbeiten. Sie findet schnell eine Stelle, bei der sich eine Beziehung zu 

ihrem Vorgesetzten entspinnt. Dieser wohnt teilweise bei ihr und übernimmt die Vaterrolle für 

die Tochter. Nach Jahren des Zusammenseins findet Barthelmess heraus, dass ihr Partner ein 

Doppelleben führt, Ehefrau und Kinder in einer nahegelegenen Stadt hat. Auch ihn verlässt sie, 

arbeitet jedoch zunächst weiterhin als seine Sekretärin, als „[d]er Höhepunkt des Dramas“ 

(Freytag 2003, 105) beginnt.238 

4.5.1 Fünfte Szene. Die Zäsur. 

Der Wendepunkt wird in Barthelmess’ Erzählung durch mehrere Ereignisse eingeleitet. In ei-

nem davon geht es um Hans, den Barthelmess seit ihrer Kindheit kennt. Für ihren Aufenthalt 

in den USA unterrichtet er sie in Englisch und absolviert – scheinbar überraschenderweise – 

zeitgleich einen Aufenthalt in einem benachbarten Staat. Damals zeigt Hans ein romantisches 

Interesse an der Protagonistin, welches jedoch nicht auf Gegenseitigkeit beruht.239 Danach ver-

lieren sich die beiden aus den Augen – bis zu ihrer letzten „Begegnung“:  

„Und irgendwann saß ich am Tisch hier und hab’ eine Todesanzeige vom Hans gesehen. 

Und dann ist der Hans tatsächlich 1990 verstorben. […] Und das war für mich, ja. Ja, das 

 
238 Die Sequenzen der lebensgeschichtlichen Erzählung von Barthelmess zeigen sich wie folgt: (1) Geburt und 

Familienumstände, (2) Rebellion gegen die Strukturen der Lebenswelt bzw. Flucht vor den restriktiven Strukturen, 

(3) Tod des Großvaters und Reise in die USA/Freiheit, (4) Lehre als Zahnarzthelferin (5) gescheitertes Bestreben, 

aus dem Haus der Herkunftsfamilie auszuziehen, (6) Kennenlernen des ersten Ehemanns, Heirat, Umzugs zuguns-

ten seines Bildungswegs, Scheidung, (7) Kennenlernen des zweiten Lebensgefährten, Umzug in andere Stadt, (8) 

Reise nach Griechenland, Seitensprung, Trennung, (9) Rettung des Lebens des Vaters, (10) Ungeplante Schwan-

gerschaft, (11) Affäre des Ehemanns, Trennung, gutes Verhältnis zu den Schwiegereltern, (12) Wiedereinstieg ins 

Berufsleben, (14) Romantische Avancen vom Vorgesetzten, denen sie irgendwann nachgibt, (15) Beziehung mit 
Chef und Indizien, dass etwas nicht stimmt, (16) Findet nicht abgebrochene Beziehung zu Ehefrau des Lebensge-

fährten heraus und Trennung, (17) Faszination für Science Fiction-Musik und Bibeln, (18) Todesanzeige von Hans 

und Erinnern an verpasster Chance mit ihm eine Familie zu gründen, (19) Trance, (20) Autofahrt, (21) Dorf, (22) 

Schule, (23) Zurück nach Hause, (24) Krankschreibung, (25) „Dämonenaustreibung“, (26) Sinnliche Eindrücke 

aus dem Jenseits, (27) Spirituelles Ereignis, welches dazu führt, dass sie aufhört, zu rauchen, (28) Ankündigung 

der Brustkrebserkrankung, (29) Reise nach Kenia, (30) Besuch bei einem „Medium“, (31) Brustkrebsdiagnose, 

(32) Homöopathie, (33) Verreibungsgeschichte: Rose, (34) Verreibungsgeschichte: Löwe, (35) Brustamputation, 

Magengeschwür, Metastasierungen, (36) Kontakt zu Tochter, Enkeln/Chemotherapie, (37) Palliativstation, (38) 

Interview/Erzählen der Lebensgeschichte, (39) Bilanz, (40)Welt, Weltall, das gesamte Sein, (41) Moral, (42) 

Angst vor dem Tod, (43) Glaube an das Umfassende/Übernatürliche, (44) Wunsch nach neuer Weltordnung. 
239 „Und dann hab’ ich schon dort gemerkt, dass er irgendwie, hat er Interesse an mir. Aber ich wollte nicht so. 

Gut, er ist dann ein paar Tage geblieben und der Onkel Gustav hat ihn wieder zum Bus gebracht. Dann ist er wieder 
zu seiner amerikanischen Familie gefahren und irgendwann sind wir alle dann ja wieder nach Hause gekommen. 

Und als wir wieder zu Hause waren, hat er auch immer mich, also er hat immer meine Nähe gesucht, hat mich 

immer wieder eingeladen. Ich hab’ auch mal mit ihm Silvester gefeiert. Er war mit seinen Eltern bei meinen Eltern, 

weil meine Eltern mochten ihn unheimlich gern und seine Eltern mochten mich unheimlich, also sie wollten mich, 

sie wollten uns verkuppeln. Und ich wollte aber nicht. Ich weiß nicht warum, ich hab’s immer gesagt: ,Der ist mir 

zu lehrerhaft.‘“ (Rosemarie Barthelmess) 
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hat mich sehr aufgewühlt, weil ich den Traum hatte und dann ist er gestorben und damals 

hab’ ich noch gedacht: ,Mein Gott, war das Bestimmung? Hätt’ ich mich sollen mit ihm 

zusammentun? Waren wir bestimmt füreinander?‘ Ich wusste es nicht. Aber gut, er war 

tot und ich, es war einfach so und ich musste es auch so sein lassen.“ (Rosemarie Bar-

thelmess) 

Der Satzbeginn („Und irgendwann“) ordnet diese Situation in eine unbestimmte erzählte Zeit 

ein. Gleichzeitig wird eine Szenerie entworfen, die ebenso unbestimmt, weil wiederhol- und 

austauschbar, ist („saß ich am Tisch hier“). Es handelt sich um eine alltägliche Situation. Der 

Bruch mit dieser Alltäglichkeit findet unmittelbar im zweiten Teil des Satzes statt („und hab’ 

eine Todesanzeige vom Hans gesehen“), was daran deutlich wird, dass die Zeit nun eine be-

stimmte, mit einer Jahreszahl benennbare („tatsächlich 1990 verstorben“) und die Erkenntnis 

des Todes per definitionem einzigartig ist. Die Erzählerin spricht dabei von „einer“ Todesan-

zeige – „eine“ kann eine von vielen sein. Die Entscheidung für die Verwendung eines unbe-

stimmten Artikels meint sicherlich nicht, dass es mehrere Annoncen gab, sondern korreliert 

vielmehr mit dem Möglichsein – denn von vielen möglichen Anzeigen ist eine davon die von 

Hans. Bzw. geht es um eine von Hans‘ Seinsmöglichkeiten, nämlich seiner letzten – das Tot- 

oder Ganzsein (vgl. Heidegger 1957, 233f.). Ebenso zeigt die Verwendung des Begriffs des 

„Sehens“ ein Möglichsein bzw. kann im nicht-existenzanalytischen Sinn auf eine zufällige 

Wahrnehmung hindeuten (ein alternativer Begriff wäre „gelesen“, was eine aktivere und inten-

dierte Handlung meinen würde). Zufälligkeit jedoch wird in der Tragödie „ungern geduldet“ 

(Freytag 2003, 244). Auch wenn auf den ersten Blick die sprachlich-syntaktische Ebene darauf 

hindeutet, dass Barthelmess zufällig von Hans‘ Tod erfährt, erfüllt die Gesamtstruktur der er-

zählten Geschichte doch die Anforderungen der Tragödienpoetik. Dass das Entdecken der To-

desanzeige an sich und genau zu dem Punkt innerhalb der Gesamtnarration stattfindet, ist vor 

dem Hintergrund des Traumes, von dem Barthelmess spricht, eine Konstruktionsleistung (vgl. 

Colla 2008, 197), welche auf die Gewissheit der Endlichkeit jeden Daseins hindeutet. Während 

die Tode in den ersten beiden Akten das Leben der Held*innen beeinflusst haben, findet hier 

eine umgekehrte Wirkung statt: es wird kein neues Möglichsein eröffnet (wie etwa durch Pertz‘ 

eigenes Zimmer oder Günthers Enkelkind); im Gegenteil: es handelt sich um ein Möglichsein 

der Vergangenheit, das für die Zukunft nicht mehr gilt („[h]ätt’ ich mich sollen mit ihm zusam-

mentun? Waren wir bestimmt füreinander?‘ Ich wusste es nicht. Aber gut, er war tot und ich, 

es war einfach so und ich musste es auch so sein lassen“). Somit ändert sich in diesem Akt der 

zeitliche Fokus: nicht mehr das Seinkönnen, also die Zukunft dominiert, sondern die Gewesen-

heit. Zudem spielt auch die Stimmung, die ontische Entsprechung der Befindlichkeit, die für 
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Heidegger Mittel ontologischer Erkenntnis ist (vgl. Heidegger 1957, 137f.), eine tragende 

Rolle. Denn Hans’ Tod scheint für Barthelmess „wider Erwarten“ (Aristoteles 1994, 33) einzu-

treten („[u]nd das war für mich, ja. Ja, das hat mich sehr aufgewühlt“) und eine Störung der 

Bedingungen des Alltags zu bedeuten.  

Um die Erkenntnis, die mit dieser Überraschung einher geht, herauszuarbeiten, ist es notwen-

dig, den Blick darauf zu lenken, was dieses Ereignis für Barthelmess bedeutet. Der „Tod des 

Anderen“ (Hügli/Han 2015,128) ist deshalb eindringlich, weil er den Tod zu einer „‚objektiven‘ 

Gegebenheit“ macht“ (ebd., 126). Somit wird der Heldin einerseits der Tod „objektiv zugäng-

lich“ (ebd.; „tatsächlich“). Denn „[d]as Dasein kann, zumal da es wesenhaft Mitsein mit Ande-

ren ist, eine Erfahrung vom Tod gewinnen“ (Heidegger 1957, 237). Andererseits heißt das 

„Mitsein mit Anderen“ (ebd.), dass das Entwerfen nicht ausschließlich in einem isolierten indi-

viduellen Raum stattfindet, sondern auch mit dem Entwerfen bzw. Besorgen Anderer ver-

schränkt ist. Erneut wird der Tod einer*s Anderen zum Wendepunktereignis, welches durch 

einen Traum vorausgedeutet wird:  

„Also, ich wollt’ den Hans besuchen […] und war im Boot, weil ich wollte über den 

Fluss, weil er war über’m Fluss. […] ich wollte über den Fluss mit dem Boot, aber ich 

hab’ ihn nie erreicht, weil ich bin nicht ans andere Ufer gekommen. Ich hab’ ihn nicht 

erreicht.“ (Hannelore Barthelmess) 

Die narrative Verbindung des Traums mit der Entdeckung der Todesanzeige gewährt „dem 

Wunderbaren Einlaß“ (Aristoteles 1994, 83) in die Tragödie. Denn der Traum ereignet sich 

kurz bevor Barthelmess Hans‘ Todesanzeige entdeckt und ist damit eine epische Vorausdeu-

tung.240 Somit stellt er das Gegenkonzept zum Zufall, die „schicksalshafte Verstrickung“ (Gei-

senhanslüke 2018, 61) der Tragödie, dar. Der Traum weist eine offensichtliche Metaphorik auf: 

Während Barthelmess sich auf der Seite der Lebenden befindet, ist Hans auf der Seite der Toten. 

Der Tod ist die „unwiderrufliche Faktizität“ (Macho 1987, 409) des „Kommunikations-

bruch[s]“ (ebd.), der hier stattfindet – beide können sich nicht erreichen, weil sie durch ihre 

unterschiedlichen Seinsmodi (Sein und Nicht-Sein) getrennt sind. Die Trennung ist eine zeitli-

che, was sich im Bild des Flusses spiegelt: während das Sein der Protagonistin noch ein Vor-

laufen, also ein Möglichsein, darstellt, ist Hans‘ Sein bereits verwirklicht bzw. ganz (Heidegger 

1957, 259). Barthelmess‘ Drang Hans zu erreichen, wird unmöglich.  

 
240 Das Übernatürliche oder Alternative ist in der Erzählung von Barthelmess stark ausgeprägt. So spielen etwa 

Wahrsagerei, Vorhersehung, Traumdeutung, Übernatürliches und homöopathische Verreibungen eine Rolle. In 

der Form ist das in den anderen Erzählungen nicht zu finden. Kausale Verknüpfungen von Ereignissen, Vorbe-

stimmtheit oder auch übergeordnete Zusammenhänge sind dagegen schon zu erkennen. 
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Zeit ist der zweite wichtige Faktor der Narration. So scheint sich die Erkenntnis von Hans‘ 

Ableben auf die die sogenannte „Weltzeit“ (Schütz/Luckmann 2003, 86; Rosa 2005, 35) zu 

beziehen („tatsächlich 1990“), welche als linear und „irreversibel erfahren [wird]: ich werde 

älter und kann nicht jünger werden, die Französische Revolution kann es nicht noch einmal 

geben. ,Gleiches‘, wenn es sich zum zweiten Mal ereignet, ist nicht mehr das erste, sondern das 

zweite ,Gleiche‘“ (Schütz/Luckmann 2003, 86). Hier wird also die Zeitlichkeit des Seins erfah-

ren, indem dieses unrevidierbar beendet wird. Im Unterschied zum Sein als gelebter Vollzug, 

in dem das Sein stets Seins-Möglichkeiten vor sich hat, die noch nicht ,wirklich‘ sind“ 

(Hügli/Han 2015, 125), gibt es „nach dem Tod […] keine zu ,verwirklichende‘ Möglichkeit 

mehr“ (ebd.). Denn „[a]ufgrund seiner Seinsart, nämlich des ,Möglichseins‘, ist das Dasein 

,mehr‘ als es tatsächlich ,ist‘“ (Heidegger 1957, 145). Der Tod ist damit „zwar einerseits der 

Moment, wo alles ,verwirklicht‘, wo das Dasein ,ganz‘ wird“ (ebd.). Dennoch „vernichtet er 

das Dasein gänzlich. Das Ganzsein fällt hier mit dem Nicht-mehr-sein zusammen“ (ebd.). Das 

stellt eine Beschneidung des Möglichseins der Erzählerin dar: „,Mein Gott, war das Bestim-

mung? Hätt' ich mich sollen mit ihm zusammentun? Waren wir bestimmt füreinander?‘ Ich 

wusste es nicht“. Das Entsetzen, das in dem Zitat mitschwingt („Mein Gott“), zeigt, dass Bar-

thelmess‘ imaginierte Seinsmöglichkeiten spätestens mit Hans‘ Tod verworfen sind. Sie sugge-

riert, dass es ihr, solange Hans noch gelebt hat, möglich war, sich „mit ihm zusammenzutun“. 

Sowohl im letzten Satz des Ausgangszitats („Aber gut, er war tot und ich, es war einfach so 

und ich musste es auch so sein lassen“) als auch der Traumsequenz („Ich hab’ ihn nicht er-

reicht“), wird deutlich, dass ein Bruch in den grundlegenden „Strukturen der Lebenswelt“ 

(Schütz/Luckmann 2003) stattfindet. Diese definieren Schütz und Luckmann als Imaginationen 

des „,Und-so-weiter‘ und des ,Ich-kann-immer-wieder‘“ (ebd., 93).241 Dabei handelt es sich um 

Idealisierungen des „ursprüngliche[n] Sinnzusammenhang[s] meiner Erfahrung“ (ebd.). Es gibt 

also alltägliche Muster, die auf der Erwartung der „Durchführbarkeit eines bestimmten Ent-

wurfs“ (ebd., 481). „[A]llgemeine[…] Annahmen“ (ebd.) sind etwa, „daß ich das, was ich ges-

tern tun konnte, auch heute tun könnte und morgen werde tun können – sofern die Umstände 

nicht zwingend das Gegenteil beweisen“ (ebd.) beruht. „Diese Voraussetzung ist ihrerseits mit 

der Annahme verbunden, daß das Heute im Wesentlichen wie das Gestern ist und daß es ein 

Morgen wie das Heute geben wird – selbstverständlich unter Berücksichtigung konkreter Ein-

zelveränderungen“ (ebd.). Der Tod ist ein eklatanter Einschnitt in die Strukturen der Lebens-

welt, weil er eine fundamentale Erfahrung der Grenze darstellt (vgl. ebd., 625ff.). Schütz und 

Luckmann sehen im Tod zwar „keine lebensweltliche Erfahrung einer Grenze. Man weiß nur, 

 
241 Dabei handelt es sich um Kategorien Edmunds Husserls (vgl. Schütz/Luckmann 2003, 481: vgl. Husserl 2002). 
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daß man sterben wird“ (ebd., 627). Hier allerdings wird die Grenze deutlich („Aber gut, er war 

tot und ich, es war einfach so und ich musste es auch so sein lassen“), da der Möglichkeitsraum, 

der im Mitsein mit Hans begriffen, irreversibel ist. Das Sterben und der Tod von Anderen, ob 

es der alte Mann in Pertz‘ Haus oder Günthers Söhne sind, sind stets Impulsgeber für die fort-

laufende Handlung. Indem sie eine Störung der Strukturen der Lebenswelt darstellen, eröffnen 

sie für einen kurzen Moment die Erfahrung der Grenze und eine freie Sicht auf die Endlichkeit. 

Im Fall von Hans’ Tod findet eine Minimierung des Gestaltungsfreiraums der Protagonistin 

und der Handlungsoptionen der Heldin statt, die Barthelmess gezwungenermaßen hinnehmen 

muss („[e]s war einfach so und ich musste es auch so sein lassen“). 

Der Blick auf die Ganzheit des Strukturganzen (Heidegger 1957, 317), also des Seins in seiner 

zeitlichen Abgeschlossenheit, zeigt, dass der Lebensverlauf im Hinblick auf das Möglichsein 

elliptisch dargestellt wird. Zu Beginn der Biografieerzählung erweitert sich das Möglichsein 

der Held*innen, während es sich zum Ende hin minimiert. Denn mit Hans‘ Ableben erhalten 

„die Idealisierungen des ,Und-so-weiter‘ und des ,Ich-kann-immer-wieder‘“ (ebd.) […] einen 

Beiklang: „bis auf weiteres“ (ebd.). Und so wird „in der theoretischen Einstellung […] dem 

Alltagsbereich der Wirklichkeitsakzent sozusagen hypothetisch – aber hypothetisch ganz – ent-

zogen, und die in ihm herrschenden Relevanzen werden rückhaltlos, obwohl nur auf Zeit, in 

Frage gestellt“ (ebd., 631f.).  

4.5.2 Sechste Szene. Das Ritual. 

Im darauffolgenden Erzählabschnitt fasst Barthelmess zunächst die Besonderheiten „dieser 

Zeit“ (Rosemarie Barthelmess) zusammen: 

„Ich war so irgendwo wie, ich war wie, ich kann nicht sagen, dass ich in Trance war, ich 

hab’ ja meine Arbeit gemacht. Ich hab’ ja auch nix Verkehrtes gemacht, das war alles 

richtig, was ich gemacht habe. Aber innerlich hab’ ich gespürt, da ist irgendwas, was mich 

verändert. Da verändert sich irgendwas.“ (Rosemarie Barthelmess) 

Diese Handlung und somit auch die Heldin werden in („ich war“) einem unbestimmten Raum 

verortet („irgendwo“), was das Vergleichswort („irgendwo wie“), das sich auf das Sein der 

Heldin („ich war“) bezieht, verdeutlicht. So rekurriert diese Unbestimmtheit nicht nur auf die 

physische Deplacierung, sondern auch auf eine Bewusstseinsebene des Daseins, geht es doch 

darum, dass sie durchaus körperlich in, mental aber außerhalb der Welt ist. Der Vergleich 

(„wie“) stellt den Versuch dar, den Seinscharakter der Situation zu definieren. Es kann schein-

bar keine adäquatere Beschreibung gefunden werden („ich war wie, ich kann nicht sagen“), 

weshalb ein Vergleich gezogen werden muss. Zwar sucht Barthelmess nach einer passenden 
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Darstellung („ich war wie“), kann sie jedoch nicht finden. Die einzige Möglichkeit, um ihre 

Verfassung zu beschreiben, scheint die Annährung bzw. der Ausschluss ähnlich gearteter Zu-

stände zu sein („ich kann nicht sagen, dass ich in Trance war“). Auffällig ist der Begriff der 

Trance, der einen Zustand zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein oder auch eine zielge-

richtete Konzentration auf einen bestimmten Punkt beschreibt. Damit eröffnet Barthelmess die 

Möglichkeit, dass sie sich in einem (bewusstseinsmäßigen) Zwischen- oder mental von der 

Faktizität242 (Heidegger 1957, 56) abgewandten Verfassung befindet. Der Begriff der Trance 

scheint jedoch ebenso unzureichend zu sein, da die Erzählerin ihm nur einen eingeschränkten 

Geltungsbereich zuschreibt. Das ontische Besorgen der Heldin nämlich bleibt unverändert („ich 

hab’ ja meine Arbeit gemacht. Ich hab’ ja auch nix Verkehrtes gemacht, das war alles richtig, 

was ich gemacht habe“). Nichtsdestotrotz ist der Begriff „Trance“ nicht zufällig gewählt. Durch 

ihn und seinen eingegrenzten Geltungsbereich werden – hiermit wird der Bogen zum Anfang 

des Zitats gespannt – zwei Räume eröffnet. Der erste ist der ontische Raum der Faktizität als 

„das In-der-Welt-sein eines ,innerweltlich‘ Seienden“ (Heidegger 1957, 56). Das ist daran er-

kennbar, dass die Heldin die Kategorien, die aus dem Man hervorgehen – etwa richtig und 

falsch („verkehrt“) – unhinterfragt übernimmt. Damit wird die lebensweltliche Routine des 

„Und-so-weiter“ (Schütz/Luckmann 2003, 628), in dem Fall die Arbeit, fortgeführt, da in der 

Orientierung an den Gegebenheiten des Man die Verfallenheit der Heldin weiterhin deutlich 

bleibt. Damit befindet sich Barthelmess weiterhin in der Welt als „vorontologisch existenzielle 

Bedeutung“ (Heidegger 1957, 64f.).243  

Der zweite Raum ähnelt einer Trance. Dieser innerliche bzw. bewusstseinsmäßigen Zustand 

stellt keine oppositionelle Differenz zum ontischen Besorgen dar, kann Barthelmess doch noch 

immer arbeiten. Das körperliche Hier- und das mentale Fortsein existiert zeitgleich. Somit han-

delt es sich bei der Trance um eine Modifikation des Uneigentlichen. Das rekurriert auf die 

ontologische Differenz. Sie beschreibt den Unterschied zwischen uneigentlichem Dasein und 

eigentlichem Sein, welche sich nicht oppositionell gegenüberstehen, sondern Modifikationen 

 
242 Die genaue Definition des Begriffs lautet: „Die Tatsächlichkeit des Faktums Dasein, als welches jeweilig jedes 

Dasein ist, nennen wir seine Faktizität. Die verwickelte Struktur dieser Seinsbestimmtheit ist selbst als Problem 

nur erst faßbar im Lichte der schon herausgearbeiteten existenzialen Grundverfassungen des Daseins. Der Begriff 

der Faktizität beschließt in sich: das In-der-Welt-sein eines ,innerweltlichen‘ Seienden, so zwar, daß sich dieses 

Seiende verstehen kann als in seinem ,Geschick‘ verhaftet mit dem Sein des Seienden, das ihm innerhalb seiner 
eigenen Welt begegnet.“ (Heidegger 1957, 56) 
243 „Welt kann wiederum in einem ontischen Sinne verstanden werden, jetzt aber nicht als das Seiende, das das 

Dasein wesenhaft nicht ist und das innerweltlich begegnen kann, sondern als das, ‚worin‘ ein faktisches Dasein 

als dieses ‚lebt‘. Welt hat hier eine vorontologisch existenzielle Bedeutung. Hierbei bestehen wieder verschiedene 

Möglichkeiten: Welt meint die ‚öffentliche‘ Wir-Welt oder die ‚eigene‘ und nächste (häusliche) Umwelt.“ (Hei-

degger 1957, 64f.) 
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voneinander sind (vgl. Luckner 2015, 151). Die Trance scheint eine Annäherung an das eigent-

liche Sein darzustellen, kann es doch nur so kommuniziert werden, weil es ja ausschließlich in 

eigentlicher Rede stattfindet. 

Die zwei Seinsmodi erwirken einen Zwischenzustand. Es gibt das ontische In-der-Welt-Sein, 

das sich physisch und im alltäglichen Besorgen der Heldin ausdrückt. Gleichzeitig gibt es ein 

mentales „Woanders-Sein“. Diese Arten des (Da-)Seins stehen zunächst nebeneinander. Der 

letzte Satz des Zitats („[a]ber innerlich hab’ ich gespürt, da ist irgendwas, was mich verändert. 

Da verändert sich irgendwas“) zeigt aber, dass die Seinsweisen in einer fortschreitenden Zeit-

lichkeit und Modifikation begriffen sind. Die Veränderung ist für die Heldin innerlich spürbar 

– ein weiteres Indiz für die existenzielle Modifikation. Denn somit spricht die Erzählerin die 

Befindlichkeit (Heidegger 1957, 133) an („innerlich […] gespürt“). Die Befindlichkeit ist, ver-

einfacht gesprochen, die emotionale Haltung des eigentlichen Seins (vgl. Heidegger 1957, 

133f.). Die Befindlichkeit wird von der Erzählerin nicht mit einer spezifischen ontischen Stim-

mung benannt. Das spricht für ihren ontologischen Charakter. Auffällig ist die Gleichwertigkeit 

einer reflexiven („was mich verändert“) und einer nicht-reflexiven Formulierung („[d]a verän-

dert sich irgendwas“). Es bleibt somit offen, ob es ein Drittes gibt, das auf die Heldin einwirkt 

oder ob sie sich aus sich selbst heraus transformiert. Der Transformationsprozess, so diffus und 

nebulös er sein mag, zeigt eine eindeutige Richtung bzw. Kategorisierung auf: Während das 

ontische Besorgen die gewohnte alltägliche Routine – in kulturanthropologischen Kategorien 

gesprochen – das Eigene darstellt („ich hab’ ja meine Arbeit gemacht. Ich hab’ ja auch nix 

Verkehrtes gemacht“), ist die intrinsische Veränderung der Heldin das Fremde (vgl. Dornheim 

1984, 130; „da ist irgendwas, was mich verändert“). Während das Dasein in seinem Besorgen 

weiterhin in dem vom Man vorgegebenen Strukturen den Idealisierungen des ,Und-so-weiter‘ 

und des ,Ich-kann-immer-wieder‘“ (Schütz/Luckmann 2003, 628) folgt, stellt das Erwachen 

des Eigentlichen – ist es doch in der Befindlichkeit der Heldin bereits angedeutet und wird durch 

jeden bereits analysierten Bruch der Strukturen der Lebenswelt stärker deutlich – eine Zäsur 

dar. Denn nun erhält das Gegenspiel, das stets die Verfallenheit forciert und die Held*innen seit 

dem zweiten Akt in subtil gewordenen Strukturen der Uneigentlichkeit festhält, erneut eine 

Gegenwehr. Wie diese aussieht, bleibt (noch) undeutlich, da unklar ist, ob es sich um eine 

Transformation von einem Dritten („was mich verändert“) oder der Heldin selbst („[d]a verän-

dert sich irgendwas“) angestoßen wird. Eine Präzision erfährt die nächste Erzählsequenz, indem 

Barthelmess berichtet, dass ihr Vorgesetzter, zu dem die Partnerschaft zur erzählten Zeit bereits 

beendet ist, sie darum bittet, ihn zu einem Termin in einer Stadt der Umgebung zu begleiten, 

wozu sie zustimmt. Sie berichtet vom Abend vor der Fahrt: 
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„Ja, da gibt’s so einen Rollladen, den hab’ ich immer runtergemacht, damit’s ein bisschen 

dunkler ist. So, und dann wollt’ ich den Rollladen runter machen. Der ging aber nicht. 

Der ist sofort wieder hoch geschnappt. Dann dachte ich: ,Was ist denn das Komisches?‘ 

Also, und dann hab’ ich ihn wieder runtergemacht, bin wieder rausgegangen. Eine Zeit 

lang später ist er wieder hochgeschnappt. […] Das ist nie mehr passiert. Nie mehr ist der 

Rollladen hochgerutscht. Nie mehr. Die ganzen Jahre nicht. Nur zu dieser Zeit. Und ir-

gendwie hatt’ ich das Gefühl gehabt: Hier ist irgendwas anders. Hier ist irgendwas an-

ders.“ (Rosemarie Barthelmess) 

Die Szene wird aufgebaut, indem eine alltägliche Routine konstruiert wird („immer“), die zwar 

durchaus mit spezifischen Intentionen („damit’s ein bisschen dunkler ist“), aber dennoch un-

hinterfragt gelebt wird. Der nicht funktionierende Rollladen – etwas, das eigentlich nicht au-

ßergewöhnlich ist – wird als Vorzeichen für die sich anbahnenden Ereignisse gedeutet, da das 

Nichtreflektieren ein Bruch der Routine bzw. der Vorstellung des „Und-so-weiter“ 

(Schütz/Luckmann 2003, 628) darstellt („Nie mehr ist der Rollladen hochgerutscht. Nie mehr. 

Die ganzen Jahre nicht. Nur zu dieser Zeit“). Das ist nichts Neues, gibt es, wie deutlich gewor-

den ist, in dieser Erzählung doch schon mindestens zwei Ereignisse, die die Aushebelung der 

alltäglichen Routinen deutlich machen. Der Unterschied liegt allerdings darin, dass die Verän-

derung und der Bruch der Alltäglichkeit konkrete äußerliche Formen und Beobachtungsgrund-

lagen annehmen. Es handelt sich nicht mehr nur um ein intrinsisches Gefühl, sondern bezieht 

sich auf das, was Heidegger Zeug nennt. Es gibt somit erkennbare äußerliche Zeichen, etwa das 

Außerkraftsetzen routinierter Funktionsweisen. Dabei wird der Charakter des Übernatürlichen 

angedeutet, indem Gegenstände, also unbelebtes Zeug (Heidegger 1957, 68) nicht mehr regel-

haft funktioniert bzw. als belebt oder von etwas Äußerem gesteuert erscheinen. Denn es hat 

Konsequenzen für die Umwelt ohne sicht- oder definierbar zu sein („Dann dachte ich: ,Was ist 

denn das Komisches?‘“). Dementsprechend zeigt das Äußere (oder Andere) auch eine gewisse 

Übermacht („Also und dann hab’ ich ihn wieder runtergemacht, bin wieder rausgegangen. Eine 

Zeit lang später ist er wieder hochgeschnappt“); die Heldin hat die Umwelt um sich nicht mehr 

unter Kontrolle – das letzte Wort, oder hier der letzte Handgriff, obliegt stets dem unsichtbaren 

Anderen. Es gibt also eine Macht, die sich ankündigt – und verdeutlicht, dass sie die folgenden 

Ereignisse dominieren wird. 

Die Besonderheit der Situation wird erneut belegt, indem das Wendepunktereignis und das 

Nichtfunktionieren des Rollladens korrelieren („Nur zu dieser Zeit“) und dieser somit zum un-

trüglichen Zeichen für die Außergewöhnlichkeit der Situation ist. Zudem wird die Gefühlswelt 

von Barthelmess („Und irgendwie hatt’ ich das Gefühl gehabt: Hier ist irgendwas anders. Hier 
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ist irgendwas anders“) beschrieben. Unter diesen Vorzeichen beginnt Barthelmess am darauf-

folgenden Tag ihre Fahrt. 

4.5.2.1 Die Trennungsphase 

„So, auf jeden Fall ich bin dann am nächsten Morgen losgefahren. Alles war gut, alles 

war normal. […] So, und ich wusste auch, wo ich abfahren musste, es war alles bespro-

chen. Ich hab’ die Ausfahrt gesehen, ich hab’ sie gesehen, dass ich runterfahren kann. 

Und ich bin nicht da runtergefahren. Ich bin nicht da runtergefahren. Ich bin weitergefah-

ren. Und denk: ,Um Gottes Willen, was hast du denn jetzt gemacht? Ich muss doch da 

runterfahren.‘ Also, von dem Moment an, wusste ich auch, da stimmt irgendwas nicht 

mehr. Also irgendwie, irgendwas ist anders.“ (Rosemarie Barthelmess) 

Das Zitat beginnt mit einem Rahmenschaltelement („So“), womit die Erzählerin von der atmo-

sphärischen Ebene zur fortschreitenden Handlung wechselt, welche sie als Kernpunkt der Er-

zählung markiert („auf jeden Fall“). Dabei macht sie eine Zeitangabe („dann am nächsten Mor-

gen“)244, wann das Ereignis startet („losgefahren“) und deutet mit dem „Losfahren“ einen Pro-

zess an. Es wird ein Startpunkt benannt und damit ein Hineinreichen in die noch nicht erzählte 

Zukunft vermittelt. Die Betonung der Normalität („[a]lles war gut, alles war normal“) zeigt 

erneut die angenommene Alltäglichkeit für die folgenden Ereignisse – und deutet auf ihren 

Bruch hin – denn die Normalität ist nur dann zu betonen, wenn sie (zumindest im Nachhinein) 

als außergewöhnlich erlebt wird (vgl. Fischer 1986, 467).  

Zunächst schließt Barthelmess prophylaktisch aus, dass die „automatisierte“ Fahrt auf ein ei-

genes Versagen zurückzuführen ist („So, und ich wusste auch, wo ich abfahren musste, es war 

alles besprochen“), indem sie sich als kompetent und informiert („wusste auch“ bzw. „es war 

alles besprochen“) beschreibt. Gleichzeitig zeigt sie verschiedene Formen des ontischen Mög-

lichseins auf, welche sie dann ausschließt. „Weltliche“ Erklärungen entfallen somit für das fol-

gende Geschehen. Die Fahrt wird als Ergebnis einer uneigentlichen Planung dargestellt („So, 

und ich wusste auch, wo ich abfahren musste, es war alles besprochen“). Ähnlich wie bei Pertz 

suggeriert der verwendete Passivsatz ohne Objekt, dass die Handlungsvorgabe von einem kol-

lektiv gebundenen und diffusen Man stammt. Hierbei handelt es sich allerdings um eine andere 

Qualität der Übernahme der Vorgaben des Man. Während es bei Pertz um einen offen ausge-

tragenen (und physisch spürbaren) Machtkampf geht, stellt Barthelmess die Aneignung der 

 
244 An anderer Stelle nennt sie außerdem das exakte Datum dieses Tages, welches in den späten 1990er Jahren 

liegt. Das ist deshalb bemerkenswert, weil es daran erinnert, dass es meist Statuswechsel im Lebensverlauf (vgl. 

van Gennep 1986, 15) sind, die mit einem Datum erinnert werden (Geburtsdatum, Hochzeitstag, Sterbedatum – 

auch als Inschrift auf dem Grabstein). Hier deutet sich bereits das Folgende an. 
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Strukturen des Man als ein Ergebnis einer Aushandlung dar („es war alles besprochen“) bzw. 

übernimmt sie sie unhinterfragt. Das zeigt, dass das Gegenspiel weiterhin die Macht über die 

Heldin hat, indem es veranlasst, dass die Verfallenheit und die Orientierung der Heldin am Man 

auf solch subtiler Ebene stattfinden, sodass die Protagonistin von ihrer Unterlegenheit gegen-

über dem Gegenspiel keine Notiz nimmt.  

Im erzählten Ereignisverlauf wird, wie im vorangegangenen Beispiel, erneut ein Gegensatz 

zwischen dem Wahrnehmen und dem Handeln der Heldin aufgebaut („Und ich bin nicht da 

runtergefahren. Ich bin nicht da runtergefahren. Ich bin weitergefahren“). Damit spaltet sich 

das Sein der Heldin auf: in ein wahrnehmendes Inneres und ein handelndes Äußeres. Ersteres 

bleibt im eigentlichen (bei Heidegger wäre es der uneigentliche) Plan verhaftet, während doch 

etwas Anderes geschieht. An der Stelle gewinnt die Erzählung an Detaillierung („Ich hab’ die 

Ausfahrt gesehen“), was zeigt, dass aus Sicht der Erzählerin eine Darstellung kleinteiligerer 

Informationen notwendig ist, um zu verdeutlichen, dass die Unbestimmtheit der Situation nicht 

in einem Wahrnehmungsdefizit, sondern in der Situation selbst begründet liegt (vgl. Lucius-

Hoene/Deppermann 2001, 36; vgl. Schütze 1984, 90). Die Dopplung der Aussage, dass sie die 

Ausfahrt gesehen habe („ich hab’ sie gesehen“) unterstreicht das Wissen um den eigentlichen 

Plan und verweist wieder auf die Gleichzeitigkeit von uneigentlichem und eigentlichem (Da-

)Sein. Auch hier bleibt die Aufspaltung zwischen einer ontischen und ontologischen Ebene be-

stehen – aber sie verkehrt sich in eine Übermacht des Uneigentlichen, das den Fortgang der 

Ereignisse lenkt. 

Die Häufung des Wortes „gefahren“ („dass ich runterfahren kann. Und ich bin nicht da runter-

gefahren. Ich bin nicht da runtergefahren. Ich bin weitergefahren“) verweist nicht nur auf das 

Entsetzen der Heldin über ihr eigenes Handeln und eröffnet dadurch die Differenz zwischen 

Wahrnehmen („sehen“) und Tun („fahren“). Das „Und“ kann darauf hindeuten, dass es nicht 

um einen Widerspruch geht – so hätte durchaus ein „Aber“ verwendet werden können. Es 

scheint also nicht um die Nichterfüllung des Plans zu gehen, sondern um die Prozessualität der 

Ereignisse. Die negative Formulierung („nicht da runtergefahren“) zeigt dabei den Ereignisab-

lauf nicht als Abweichung (oder Modifikation) von der Norm, die bereits in den ersten zwei 

Akten im Man als Repräsentationsschema herausgearbeitet wurde. Diese Norm wird – wie es 

die einführenden Ereignisse des dritten Akts einleiten – vollends verlassen. Denn das Fahren 

bildet die Modifikation zum eigentlichen Plan, womit die Herrschaft des Man gestört wird. Das 

Entwerfen der Heldin zeigt sich als gegenläufig oder modal zu den „Aufgaben, Regeln, Maß-

stäbe[n], die Dringlichkeit und Reichweite des besorgend-fürsorgenden In-der-Weltseins“ 

(Heidegger 1957, 268), welches „je schon entschieden“ (ebd.) ist. Indem sich die Heldin dieser 
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Repräsentation des Man widersetzt, tritt sie dieser ursprünglichen Entschiedenheit, sprich der 

Verfallenheit, symbolisch entgegen. Diese Rebellion ist auf symbolischer Ebene zu verstehen. 

Die ontologische Differenz ist nicht sprachlich oder in einem handlungspraktischen Modus aus-

zudrücken.245 Spätestens an dieser Stelle wird also deutlich, um was es geht: die Offenlegung 

der ontologischen Differenz. 

Der letzte Satz („Ich bin weitergefahren“) verweist erneut auf die Verwunderung über die Ab-

normität der Ereignisse, während er gleichzeitig einen Übergang darstellt: Die Modifikation 

rückt in den Mittelpunkt des Geschehens und verändert ihren Status als Abweichung zum zent-

ralen Thema der Erzählsequenz. Hierbei wird außerdem deutlich, dass es um den Raum geht; 

mit dem „Losfahren“ trennt sich die Heldin vom Man, vom Gewohnten und damit von ihrem 

Zuhause. Dieses ist wie bei Pertz und Günther als Gestaltungsfreiraum zu deuten, welcher an 

der Stelle jedoch nicht dynamisch mini- oder maximiert, sondern vollständig verlassen wird. 

Dabei geht es um eine „räumliche[…] Praktik“ (van Gennep 1986, 158) der „Trennung“ (ebd., 

21). Damit wird deutlich, dass es sich bei dem erzählten Wendepunktereignis um ein Ritual 

handelt (ebd., 15ff.), auch weil eine eigentlich banale Handlung zu einer symbolischen wird.246 

Dabei findet eine Trennung auf drei Ebenen statt: eine soziale Trennung geschieht als „Loslö-

sung [der Heldin] von einem früheren fixierten Punkt der Sozialstruktur“ (Turner 1989, 94f.), 

sprich von ihrer Tochter, von der sie sich am Morgen verabschiedet, wie auch von ihrem Vor-

gesetzten, zu dem sie nicht hinfährt. Eine psychische Separation hat bereits im ersten Zitat des 

Aktes, im diffusen Bemerken der Veränderung stattgefunden, während der Rollladen, wie auch 

die Fahrt an sich, metaphorisch für die physische247 Trennung zu stehen scheint. Diese drei 

Dimensionen – sozial, psychisch, physisch –, die auch die Vulnerabilitätskriterien (vgl. Spiers 

2000, 719) wie auch die Ebenen der Sterbedefinition darstellen, bilden hierbei die Kategorien, 

an denen sich der Übergang festmacht. Dabei zeigt sich von Beginn an eine Prozessualität 

(„losgefahren“) der Ereignisse, die sich dann nicht mehr als Andeutungen, sondern als unzwei-

felhaft außeralltäglich erweisen. Und zwar dann als die Heldin in ihrem Auto – einem Raum, 

der auf eine symbolische Abkopplung hindeutet – sich abgetrennt von der „Sozialstruktur, von 

einer Reihe kultureller Bedingungen (einem ,Zustand‘)“ (Turner 1989, 94f.) befindet. Ab dem 

 
245 Deshalb wechselt Darstellung der Analyse von einem der objektiven Hermeneutik ähnlichen zu einer eher 

symbolischen. Denn das Eigentliche kann nicht in Sprache ausgedrückt werden und muss sich scheinbar somit 

den Symboliken bedienen. Das wirft auch ein neues Licht auf das metaphorische Sprechen über Sterben und Tod. 
Denn es ist nicht nur eine Ausweichung im Sinne der Verdrängung oder Tabuisierung. Es kann auch die Möglich-

keit darstellen, das Ontologische trotz seines Seins im Modus des Schweigens, darstellbar zu machen.  
246 Denn wie etwa beim Überschreiten einer Türschwelle des Brautpaares nach seiner Hochzeit, handelt es sich 

um eine eigentlich „banale“ Situation, die innerhalb eines rituellen Ablaufs symbolisch wird (vgl. ebd., 27f.; vgl. 

Turner 1989, 94f.). 
247 Physisch meint an dieser Stelle nicht „körperlich“, sondern „dinghaft“. 
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Zeitpunkt also, an dem Barthelmess weiterfährt, zeigt sich die Durchbrechung des Alltags und 

der „Normalität“ nicht mehr in Andeutungen, sondern wird zum Wendepunkt: „Also, von dem 

Moment an, wusste ich auch, da stimmt irgendwas nicht mehr. Also irgendwie, irgendwas ist 

anders“. Was „anders“ ist, ist an der Stelle noch nicht klar. Durch die doppelte Verwendung 

des Wortes „irgend“ wird die Unbestimmtheit der Situation deutlich. Das kann ein zentrales 

Zeichen für die Schwellenphase, dem Mittelpunkt des dreigliedrig organisierten Rituals, dar-

stellen (vgl. ebd., 21; vgl. van Gennep 1986, 21f.).  

Die Erzählung erscheint hermeneutisch angelegt: Erfahrungen wie Wendepunkte wiederholen 

sich. Dabei zeigen sie sich insofern als spiralförmig als der Grund der Wendepunkte immer 

näher auf die Protagonist*innen zukommt – erst stirbt eine entfernte Person, dann Familienmit-

glieder, dann – das kann bereits vorweggenommen werden – die Protagonist*innen selbst. Was 

am Ende des Lebens geschieht, wird in der Biografie bereits angelegt.  

4.5.2.2 Die Schwellenphase 

„Entweder sitzt jemand neben mir oder es ist jemand in mir drin, was das Auto fährt. Ich 

bin das Auto nicht mehr alleine gefahren. Und ich hab’ panische Angst gekriegt. Ich bin 

gefahren und ich bin gefahren […]. Und hab eine, ich hab’ Todesangst gehabt. Ich hab’ 

wirklich Todesangst gehabt.“ (Rosemarie Barthelmess) 

Im Zitat stellt die Erzählerin zunächst Vermutungen an, worin der Grund für ihr nicht inten-

diertes Weiterfahren liegt („Entweder sitzt jemand neben mir oder es ist jemand in mir drin, 

was es Auto fährt“). Da im obigen Erzählausschnitt bereits „weltliche“ Faktoren, etwa ein ei-

genes Fehlverhalten, ausgeschlossen wurden, bleiben ausschließlich Erklärungen, die auf den 

ersten Blick paranormal erscheinen („Ich bin das Auto nicht mehr alleine gefahren“). Barthel-

mess formuliert zwei Optionen, die eine andere Person („jemand“) involvieren, die sich in ei-

nem Spannungsfeld von Nähe und Fremdheit bewegen („neben mit oder […] in mir drin“). 

Dieser unsichtbare „Jemand“ im Auto verweist auf die „Figur des Dritten“ (Eßlinger et al. 2010, 

7f.). Der Dualismus, der durch dieses Dritte ergänzt wird, ist das Wahrnehmen und Handeln 

der Heldin, sprich der Gegensatz von innerlichen Abläufen und äußerlich sichtbarem Besorgen. 

Dabei kommt dem Dritten die Funktion eines Scharniers zu, das diese Opposition auflöst. Es 

scheint die bisherige Ordnung, die durch die Leitlinien und Vorgaben des Man, insbesondere 

in Form normativer Lebenslaufmuster, die sich als zuverlässige Orientierungsmuster erwiesen 

haben, durcheinanderzubringen. Denn anstatt die hiesigen (beruflichen) Vorgaben zu erfüllen, 

verlässt Barthelmess symbolisch die (Vorstellung von) Normalität. Um zu ermitteln, was die 

Ordnung stört, muss erst ein Blick darauf geworfen werden, wer oder was „Jemand“ ist. 
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Die Beschreibung dieses „Jemands“ als nah und zugleich fremd („[e]ntweder sitzt jemand ne-

ben mir oder es ist jemand in mir drin“) korrespondiert vor dem Hintergrund von Sein und Zeit 

mit dem Ruf des Gewissens (Heidegger 1957, 272). Denn dieser „kommt von mir und entsteht 

doch jenseits von mir“ (Stähler 2009, 110). Er „entbehrt jeglicher Verlautbarung. Er bringt sich 

gar nicht erst zu Worten – und bleibt gleichwohl nichts weniger als dunkel und unbestimmt. 

Das Gewissen redet einzig und ständig im Modus des Schweigens“ (ebd., 273). Da das Gewis-

sen in ontologischer Rede spricht, spricht es nicht mit Worten, sondern schweigend und damit 

still (vgl. ebd., 271). So ist das die Situation Lenkende, das sich schweigend offenbart, das 

Gewissen. Es fügt dem Dualismus von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit eine Komponente 

hinzu: dem ersten Lebensteil, der eher uneigentlich stattfindet, wird diese Phase des Chaos und 

der Anarchie zugeordnet, die dann in den Lebensteil, der eher eigentlich stattfindet, mündet.  

Während es im ersten Teil der Biografie einen Konflikt zwischen Spiel und Gegenspiel gab, 

werden an der Stelle vielmehr die sich gegenüberstehenden Parteien in Einklang gebracht: Das 

Interesse des Gegenspiels ist es, die Held*innen in der Verfallenheit und der Herrschaft des 

Man zu halten, dem sich die Held*innen – bisher mehr oder minder latent – entziehen wollen. 

Im ersten Akt gibt es noch eine Rebellion gegen das Man; im zweiten gewinnt das Gegenspiel 

dadurch die Überhand, dass die Held*innen die Uneigentlichkeit als einzige und selbstgewählte 

Seinsweise ansehen. Das Gewissen verbindet Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, sodass sie 

neben- und miteinander existieren können. 

Das Gewissen ist im Rahmen der Existenzialphilosophie Heideggers nicht als moralische In-

stanz im Sinne eines „guten“ oder „schlechten“ Gewissens zu verstehen. Diese Vorstellung 

wäre uneigentlich (vgl. Luckner 2015, 154). Gewissen meint eine jedem Dasein inhärente in-

nere Stimme, mit der das Selbst zum Man-selbst spricht. Dass Barthelmess ihre eigene innere 

Stimme nicht erkennt, sondern als unheimlich empfindet, liegt daran, dass ihr ihre „eigene 

Stimme […] fremd geworden ist“ (Stähler 2009, 110), trifft sie doch in einem bisher beinahe 

vollständig in der Uneigentlichkeit stattfindenden Leben ein. Die Fremdheit des Gewissensrufs 

(Heidegger 1957, 269) kann zu der Annahme führen, dass „jemand anderes zu mir spricht“ 

(Stähler 2009, 110), was sich in der Textstelle durch den Begriff „jemand“ ausdrückt. Damit 

verfremdet Barthelmess ihr Gewissen. Das verdeutlicht, dass Metaphern, Symboliken und Al-

legorien ein Vehikel sein können, ontologische Erfahrung sicht- und vermittelbar zu machen, 

sprich das, was nicht ausgedrückt werden kann, zu verbalisieren. Sie scheinen hierbei nicht 

unbedingt Zeichen für Verdrängung, Tabuisierung und Verschleierung (vgl. Cox 2002, 8) zu 

sein, sondern mögliches Instrument der Kommunizierbarkeit von Erfahrung und Empfindung. 
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Der letzte Teil des Textausschnitts gibt einen Hinweis darauf, was die „Nachricht des Gewis-

sens“ (Stähler 2009, 110) ist („Und ich hab’ panische Angst gekriegt. Ich bin gefahren und ich 

bin gefahren […]. Und hab eine, ich hab’ Todesangst gehabt. Ich hab’ wirklich Todesangst 

gehabt“). Die Angst248 verweist auf ein zentrales Scharnier in Heideggers Philosophie, nämlich 

die Sorge. Dem Dasein geht es stets „um sein Sein“ (Heidegger 1957, 193). „Dieses Sein erfüllt 

die Bedeutung des Titels Sorge, der rein ontologisch existenzial gebraucht wird“ (ebd.). Sorge 

ist ursprünglich und als Struktur existenziell in jedem Sein vorhanden (vgl. ebd., 194). Sie be-

zieht sich auf das Sein, das stets zum Ende hin ist (ebd., 245). D. h., dadurch, dass das Sein 

prozessual ist und sich stets auf die Zukunft hin entwirft, sprich sich-vorweg-, diese jedoch 

durch den Tod begrenzt ist, hat das Sein seit jeher Sorge um sein eigenes Selbst. Sorge ist jedoch 

nicht gleichbedeutend mit Angst. Während die Sorge eine ontologische Seinscharakteristik dar-

stellt (das Dasein ist Sorge)249, ist die Angst eine Befindlichkeit (bzw. die Grundbefindlichkeit). 

Nichtsdestotrotz sind die beiden Existenzialien insofern miteinander verbunden, als sich jedes 

Sein ängstigt und vor dieser Angst hin zu einem uneigentlichen Dasein flieht (ebd., 193), in 

welchem ihm sein Sein zum Tode verborgen bleibt. Das uneigentliche Dasein zeigt sich in der 

durchschnittlichen Alltäglichkeit – an Orientierungsschemata wie einem normativen Lebens-

lauf, in welchem die Angst nur als eine „Unheimlichkeit des Daseins“ (ebd., 189) erscheint. 

Das Dasein spürt also, wenn es verfallen ist, die Angst im Modus der Unheimlichkeit. Diese 

wird in der Trennungsphase dezidiert deutlich. Denn das Gefühl, dass „irgendwas anders“ (Bar-

thelmess) ist, wird somit als Unheimlichkeit (ebd., 276) deutlich, die dem Dasein in ihrer Exis-

tenzweise als Befindlichkeit offenbar macht „wie [ihm] ist“ (ebd., 188). „Darin kommt zunächst 

die eigentümliche Unbestimmtheit dessen, wobei sich das Dasein in der Angst befindet, zum 

Ausdruck: das Nichts und Nirgends“ (ebd.) – und eben das wird in den ersten Erzählausschnit-

ten dieses Aktes deutlich. Barthelmess verdeutlicht die Unheimlichkeit, die sich erst einmal 

ohne weltlichen Bezug zeigt und auf die Angst als Grundbefindlichkeit verweist. Denn „[i]n der 

 
248 Die Angst stellt die phänomenologische Grundlage seiner Überlegungen zur Sorge dar (vgl. Heidegger 1957, 

184ff.). 
249 Generell versteht Heidegger den Menschen als Personifikation der Sorge, wie es die beispielhaft gewählte Cura-

Fabel vermittelt: „Als einst die ,Sorge‘ über einen Fluß ging, sah sie tonhaltiges Erdreich: sinnend nahm sie davon 

ein Stück und begann es zu formen. Während sie bei sich darüber nachdenkt, was sie geschaffen, tritt Jupiter hinzu. 

Ihn bittet die ,Sorge‘, daß er dem geformten Stück Ton Geist verleihe. Das gewährt ihr Jupiter gern. Als sie aber 

ihrem Gebilde nun ihren Namen beilegen wollte, verbot das Jupiter und verlangte, daß ihm sein Name gegeben 

werden müsse. Während über den Namen die ,Sorge‘ und Jupiter stritten, erhob sich auch die Erde (Tellus) und 
begehrte, daß dem Gebilde ihr Name beigelegt werde, da sie ja doch ihm ein Stück ihres Leibes dargeboten habe. 

Die Streitenden nahmen Saturn zum Richter. Und ihnen erteilte Saturn folgende anscheinend gerechte Entschei-

dung: ,Du, Jupiter, weil du den Geist gegeben hast, sollst bei seinem Tode den Geist, du, Erde, weil du den Körper 

geschenkt hast, sollst den Körper empfangen. Weil aber die ,Sorge‘ dieses Wesen zuerst gebildet, so möge, solange 

es lebt, die ,Sorge‘ es besitzen. Weil aber über den Namen Streit besteht, so möge es ,homo‘ heißen, da es aus 

humus (Erde) gemacht ist.“ (Heidegger 1957, 198) 
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Angst ist einem ,unheimlich‘“ (ebd.), was in der Zäsur bzw. durch die Trennungsphase durch 

das Nicht-mehr-Funktionieren alltäglicher Begebenheiten bzw. Verlässlichkeiten bereits ange-

deutet wurde. Denn „Unheimlichkeit meint […] dabei zugleich das Nicht-zuhause-sein“ (ebd.), 

was ja durch das Verlassen des gewohnten Raumes im ganz wörtlichen Sinne stattfindet.250 Der 

uneigentliche Seinsrahmen, der in den präsentierten Narrationen stets als Haus dargestellt 

wurde, wird von Barthelmess nun ganz verlassen. Es findet nicht etwa eine Mini- oder Maxi-

mierung des uneigentlichen Möglichseins mehr statt, sondern eine Ablösung gleichzeitig auch 

von der vollständigen Verfallenheit der Heldin an das Uneigentliche. Das ist erkennbar an der 

„Todesangst“, die Barthelmess in dem Moment hat. Steht die Verfallenheit als Flucht vor dem 

Unzuhause nicht mehr zur Verfügung, liegt die existenziale Angst frei und wird durch nichts 

mehr verhüllt. Damit erweist sich das verfallene Dasein zwangsläufig als Illusion: Denn die 

Symbolik – das Haus, das sich als existenziales Unzuhause (vgl. ebd., 189) enthüllt, dass es 

hinter dem In-der-Welt-Sein als mehr gibt: das eigentliche Sein. Einfach gesprochen: Nur weil 

der eigene Tod nicht präsent ist, heißt das nicht, dass es ihn nicht gibt. Dass es den Tod gibt, 

wird dabei auf ontologischer Ebene enthüllt: während Barthelmess zunächst eine diffuse Un-

heimlichkeit wahrnimmt, werden immer mehr „existenziale Schichten“ abgetragen, bis die 

Sorge sowie die unverhüllte Angst offenliegt. 

Hierbei wird eine Zirkularität des Daseins deutlich (vgl. Stähler 2009, 114). Die Flucht in „die 

alltägliche Öffentlichkeit des Man, das die beruhigte Selbstsicherheit, das selbstverständliche 

,Zuhause-sein‘ in die durchschnittliche Alltäglichkeit des Daseins“ (ebd.) lenkt den Blick der 

Held*innen vom eigentlichen Sein, der Angst, dem Sein-zum-Tode und damit der Sorge ab. Die 

Angst, die wiederum die „Unheimlichkeit des alltäglich vertrauten In-der-Welt-seins“ (Heideg-

ger 1957, 342) enthüllt, wirkt dabei wie ein Katalysator. Sie „holt das Dasein aus seinem ver-

fallenden Aufgehen in der ,Welt‘ zurück. Die alltägliche Vertrautheit bricht in sich zusammen“ 

(ebd.), was im Moment des Autofahrens deutlich wird, da hier die durchschnittliche Alltäglich-

keit nicht mehr beibehalten werden kann („Also, irgendwie, irgendwas ist anders“). Spätestens 

hier wird die Sorge enthüllt, was sich in der „Todesangst“ zeigt, in der Barthelmess den We-

senskern der Sorge, das Um-sein-Selbst-Gehen, benennt (vgl. Heidegger 1957, 193). Denn das 

Fliehen vor der Sorge und der Angst wird durch den Gewissensruf umgekehrt. „Der Gewissen-

ruf ist daher nichts anderes als ,Ruf der Sorge‘ [Heidegger 1957, 286])“ (Luckner 2015, 154). 

Der Ruf der Sorge wurde bereits in der Erzählung eines Todesfalls in der Kindheitsphase be-

 
250 In der ersten Szene wurde das In-Sein oder In-der-Welt-Sein ja als „sein bei…“ oder „wohnen bei…“ definiert. 

Die Unheimlichkeit bildet also das Gegenkonzept dazu (vgl. Heidegger 1957, 188). 
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merkbar. Dieser hatte jedoch die gegenteilige Konsequenz: anstatt das Erkennen der Eigent-

lichkeit folgt ein vollständige Verfallenheit an die Uneigentlichkeit. Damit wird das Bild einer 

ungenutzten Chance entworfen. 

Die „panische Angst“ der Heldin, die Formulierung des aktiven Handelns („Ich bin gefahren“) 

sowie deren Wiederholung („ich bin gefahren und ich bin gefahren“) zeigt Barthelmess‘ Kon-

trolllosigkeit gegenüber dem Phänomen – sie fährt nicht intendiert. Auch diese Situation kor-

reliert mit dem Ruf, der „ja gerade nicht und nie von uns selbst weder geplant, noch vorbereitet, 

noch willentlich vollzogen [wird]. ‚Es‘ ruft, wider Erwarten und gar wider Willen. Andererseits 

kommt der Ruf zweifellos nicht von einem Anderen, der mit mir in der Welt ist. Der Ruf kommt 

aus mir und doch über mich“ (Heidegger 1957, 275). Gleichwohl „Jemand“ Barthelmess‘ 

fremdgewordenes Selbst ist, ist das Eintreffen des Gewissensrufs doch willkürlich. Nichtsdes-

totrotz bedarf es einer gewissen Offenheit der Protagonistin: „Das Hören auf... ist das existen-

ziale Offensein des Daseins als Mitsein für den anderen. Das Hören konstituiert sogar die pri-

märe und eigentliche Offenheit des Daseins für sein eigenstes Seinkönnen, als Hören der 

Stimme des Freundes, den jedes Dasein bei sich trägt“ (ebd., 163). Zunächst „ist die Bemerkung 

definitiv rätselhaft“ (Stähler 2009, 109),251 stellt sie die innere Stimme doch als die eines Freun-

des dar, was definitiv auszuschließen ist (vgl. ebd., 108ff.), denn die Stimme ist ja Barthelmess‘ 

Selbst und nicht ein anderer.  

Dieses Offensein ist bereits in der dritten Szene der Erzählung angelegt – deren Einbettung in 

den Gesamtkontext sich damit erschließt: Mit dem Mitsein mit Anderen, welches sich in der 

vorspringend-befreienden Fürsorge zeigt, wird das Möglichsein des Hörens bereits als Charak-

teristikum der Held*innen angelegt. Denn „[d]as Hören auf... ist das existenziale Offensein des 

Daseins als Mitsein für den Anderen“ (Heidegger 1957, 163). Dadurch also, dass die Held*in-

nen bereits in der Fürsorge für Andere erzählen, wird in der Erzählung ihre Offenheit für den 

Gewissensruf bereits narrativ angelegt. Das „Werkzeug“, mit dem das eigene Ganzsein, wel-

ches bei Günthers Söhnen bereits bewerkstelligt wurde, erreicht werden kann, ist somit keine 

willkürliche Erzählsequenz. Damit wäre zum einen erneut die Forderung Aristoteles‘, dass sich 

der Wendepunkt aus den vorhergehenden Ereignissen ergeben muss (vgl. Aristoteles 1994, 35), 

erfüllt. Zum anderen wird damit ein christliches Motiv bedient, demzufolge dem Individuum 

all das im Leben Geschehene wieder begegnet (vgl. Gunton 1999b, 1443). Gleichzeitig erfüllen 

die Held*innen eine christliche Aufgabe, im Fall von Günther die Sterbebegleitung (vgl. Hen-

ning 2004,1724) und üben damit Nächstenliebe (vgl. Dautenberg 1990, 528). Somit wird die 

 
251 Eine zufriedenstellende Interpretation dieser Textstelle ist mir nicht bekannt. 
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christlich-religiösen Erzählleitlinie weitergeführt, indem die „Goldene Regel“ (Becker 2000, 

1076), die „praktische Umschreibung des zentralen Liebesgebots“ (ebd.) umgesetzt wird. Für-

sorge als Mitsein mit anderen (vgl. Heidegger 1957, 124) korreliert mit dem christlichen Credo, 

dass ein gelingendes Leben immer ein Zusammenleben mit Anderen bedeutet (vgl. Jüngel 

1998, 1708) – v. a. unter Einhaltung „moralische[r] Maxime[n]“ (Becker 2000, 1076). Vor dem 

Hintergrund des am Anfang der Narration herausgearbeiteten Tun-Ergehen-Zusammenhangs 

bedeutet das, dass das Hören des Gewissensrufs, welcher auf das Erfüllen christlicher Aufgaben 

folgt, die Folge des moralischen Handelns der Protagonist*innen sein könnte. So besteht also 

eine Offenheit für die kommende Schwelle:  

„Ich bin einfach rechts abgefahren, warum, weiß ich nicht. […] und dann bin ich auf so 

ein Feld gefahren und dann ging’s nicht mehr weiter und dann bin ich aus dem Auto 

ausgestiegen. Und dann war die ganze Atmosphäre wunderschöne Musik. Ich hab’ nur 

Musik gehört, aber so ’ne Musik, die es hier nicht gibt. Die gibt es hier bei uns nicht. […] 

Es war himmlisch, sowas gibt’s hier auf Erden nicht. Ja, und dann hab’ ich so ein bisschen 

runtergeguckt auf die Ebene. Das war so ein bisschen höher gelegen. Und da war rechts 

ein Ort und links ein Ort und da denk ich noch: „Ja, wo fährst du jetzt hin?‘ Da hab’ ich 

mich für irgendeinen Ort entschieden, bin dann zurückgefahren und den Weg da runter.“ 

(Rosemarie Barthelmess) 

Der Ruf des Gewissens kann von der Heldin noch nicht erklärt werden („warum, weiß ich 

nicht“), denn zu dem Zeitpunkt scheint „[d]ie Nachricht des Gewissens“ (Stähler 2009, 110) 

noch nicht ausgesprochen und die Art des erlebten Phänomens für die Erzählerin noch nicht 

identifizierbar zu sein. Ebenso wie der Ruf nicht von Barthelmess „geplant, […] vorbereitet 

[oder] willentlich vollzogen“ (Heidegger 1957, 275) ist, steht sie dem Fortgang des Ritualver-

laufs passiv gegenüber;252 gleichwohl es Barthelmess selbst ist, die fährt („und dann bin ich auf 

so ein Feld gefahren“). 

Durch das Aussteigen aus dem Auto („und dann ging’s nicht mehr weiter und dann bin aus dem 

Auto ausgestiegen“) hört die Heldin damit auf, sich durch den Raum zu bewegen, was im da-

rauffolgenden Satz, der eine vollkommende Bewegungslosigkeit impliziert („Und dann war die 

ganze Atmosphäre wunderschöne Musik“), darauf hindeutet, dass sie angekommen ist. Gleich-

zeitig endet an der Stelle das Autofahren als Besorgen als faktisches in-der-Welt-sein, was mit 

 
252 Zwar zeigt sich das Dritte im Gewissensruf. Das jedoch bedeutet nicht, dass das Dritte das Gewissen ist. Denn 

das Gewissen ist bloß Ausdruck dessen, als was sich die gesuchte Variable zeigt. 
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einer gleichzeitigen Aufhebung, nicht nur der Verfallenheit, sondern auch des gesamten unei-

gentlichen Daseins einherzugehen scheint. Der Ausstieg aus dem Auto markiert den Übergang 

von der Trennungs- in die Schwellenphase. Dieses nämlich gehört einerseits dem ontischen In-

der-Welt-Sein an, führt Barthelmess aber auch von dieser gewohnten Welt weg.253 Durch die 

offensive Wiederholung des Fahrens ist diese prozessual, also mit Zeitlichkeit belegt. So wird 

ein Gegensatz aufgebaut; während die Trennungsphase die Heldin in die Ritualmitte hinein 

transportiert und damit Bewegung und Zeitlichkeit impliziert, scheint die tatsächliche Schwel-

lenphase durch die Hinwendung zum Atmosphärischen einer Zeitlichkeit und eines Raumes 

enthoben zu sein – die Zeit stagniert. Die Fahrt mit dem Auto verdeutlicht weiterhin die Tren-

nung der Heldin von ihrem zu Hause, das in den vorherigen beiden Erzählungen als uneigent-

licher Möglichkeitsraum definiert wurde, und erweitert damit die Rahmung ihres besorgenden 

Entwerfens massiv – also als eigentlicher Möglichkeitsrahmen. Letztendlich verliert durch die 

Trennung die Verfallenheit insofern an Bedeutung, als sie jetzt nicht mehr die Perspektive auf 

das eigene Sein bestimmt. Der Übergang wird durch ein Rahmenschaltelement („und dann bin 

ich“), mit dem Barthelmess einen Ortswechsel markiert, deutlich („auf so ein Feld“). Anstatt 

im „zivilisierten“ Raum befindet sich die Heldin nun in der Natur,254 welche das Gegenbild zu 

dem Häuslichen darstellt und im Gegensatz zu ihm auch menschenleer ist. Zudem kann das als 

Verweis auf den Garten Eden und damit die Erbsünde gelesen werden. Denn das Bild der Natur 

korreliert mit der Ursprünglichkeit: Zwar stellt Heidegger keine theologische Frage nach dem 

Ursprung des Seins (vgl. Heidegger 1957, 10), aber er identifiziert Seinscharakteristika, welche 

ursprünglich und gewissen anderen Seinsweisen vorgelagert sind (vgl. ebd., 11ff.), die wie das 

Unzuhause existenzial sind und erwähnt in dem Zusammenhang die Natur. 

Damit wird ein Gegenraum zur bisherigen erzählten Welt konstruiert, der eine vollständige 

räumliche Trennung255 von der Welt im Sinne des „All[s] des Seienden, das innerhalb der Welt 

vorhanden sein kann“ (Heidegger 1957, 64f; vgl. Turner 1989, 159) und damit Schauplatz der 

 
253 Sie geht ja dezidiert von ihrem Zuhause weg, das wie in den beiden vorangegangenen Erzählungen ein Mög-

lichkeitsraum darstellt. Das Auto scheint damit das Symbol für die Erweiterung des Möglichkeitsraums zu sein. 

Man könnte es auch als ontische Repräsentation des Gewissensrufs deuten, der die Protagonistin zum ontologi-

schen Selbstsein führt. 
254 Der Begriff der Natur ist bei Heidegger vierfach definiert: „Natur zeigt sich uns als zuhanden, als unzuhanden, 

als vorhanden und auch – merkwürdigerweise – noch auf eine andere Art, die keiner der gerade angeführten For-
men entspricht“ (Dreyfuß 2015, 66). 
255 Dass mit dem Übergang eine räumliche Symbolik einhergeht, ist aus ritualtheoretischer Perspektive nicht un-

gewöhnlich, denn es gibt eine „Gleichsetzung des Übergangs von einer sozialen Position zur anderen mit einem 

räumlichen Übergang wie dem Betreten eines Dorfs oder eines Hauses, dem Durchschritten von Räumen, dem 

Überqueren von Straßen und Plätzen. Diese Gleichsetzung erklärt, weshalb der Wechsel von einer Gruppe in eine 

andere rituell sehr oft von Türen zum Ausdruck gebracht wird.“ (van Gennep 1986, 184) 
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„räumliche[n] und symbolische[n] Transitionsphase“ (van Gennep, 27f.)256 ist. Diese erscheint 

als Modifikation der uneigentlichen Welt (vgl. Luckner 2015, 151), etwa indem dort eigene 

(physikalische) Gesetze gelten („Und dann war die ganze Atmosphäre wunderschöne Musik“). 

Das Rahmenschaltelement („Und dann“) deutet darauf hin, dass Barthelmess nicht in einen 

bereits bestehenden Klangraum kommt. Die Formulierung suggeriert, dass dieser sich erst zu 

dem Zeitpunkt ergibt, als die Heldin in ihn eintritt („dann war“). Das deutet darauf hin, dass es 

sich um ein individualisiert-konstruiertes Ereignis handelt. Denn die gesamte Umgebung und 

ihre Bedingungen sind abhängig von Position und der Perspektive der Heldin, bzw. der Raum, 

so vermittelt die Formulierung, richtet sich nach der Heldin – nicht umgekehrt (eine alternative 

Formulierung hätte sein können: „Die ganze Atmosphäre war….“). Dabei bleibt undeutlich, ob 

Barthelmess die Atmosphäre im physikalisch oder einem umgangssprachlichen Sinne, sprich 

eine mit bestimmten emotionalen Affekten ausgestattete Umgebung, meint. Die Formulierung 

ist insofern besonders, als die Musik nicht die Atmosphäre gestaltet. Sie ist auch kein Teil da-

von. Die Atmosphäre ist Musik. Damit schafft Barthelmess „Raum- und Zeiteinheiten […], in 

denen Verhalten und Symbolik vorübergehend von den das öffentliche Leben der Inhaber von 

Strukturpositionen bestimmenden Normen und Werten befreit sind“ (Turner 1989, 159). Die 

Unklarheit, wann die Trennungs- und wann die Schwellenphase stattfindet, ist somit beseitigt. 

Die Schwellenphase wird als dezidiertes Gegenkonzept zur im zweiten Akt klassifizierten „So-

zialstruktur“ (ebd., 94f.) konstruiert. Hier findet also nicht nur ein Ortswechsel statt; vielmehr 

nimmt der Raum umfassend neue Realitätsbedingungen an – die Grenze von physikalisch mög-

licher Realität und einem übergeordneten sakralen Raum wird überschritten, was sich u. a. darin 

zeigt, dass es keine Quelle der Musik zu geben scheint. Woher sie kommt, bleibt unausgespro-

chen, aber auch unhinterfragt. 

Die Musik als akustisches Phänomen impliziert wiederum ein Hören – nicht nur der Musik, 

sondern auch des Gewissensrufs. Die Musik scheint somit eine symbolische Repräsentation der 

Botschaft des Gewissens zu sein: Ihre Allgegenwärtigkeit geht mit der Absolutheit des Gewis-

sensphänomens einher; sie zu hören, ist unausweichlich – außer der Musik bzw. Nachricht 

scheint in dieser Situation nichts zu existieren („nur Musik gehört“). Diese Unausweichlichkeit 

knüpft wiederum an die „Existenzialität des Hörens“ (Heidegger 1957, 275) an. Das bedeutet, 

dass die Stimme des Gewissens nicht ignoriert werden kann. Das „Übernatürliche“ zeigt sich 

außerdem als das Eigene und das Fremde zugleich und ist damit ambig („die es hier nicht gibt“; 

 
256 Da Rituale hochgradig symbolisch aufgeladen sind, wird der Textausschnitt auf die Motive, Symbole, Zeichen 

und Signale hin gedeutet (vgl. Turner 1989, 21; 55f.). 
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vgl. Ottomeyer 2016, 416). Das geschieht, indem die Differenz zwischen erzählender und er-

zählter Person sichtbar gemacht wird (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 136; vgl. Fuchs- 

Heinritz 2000, 60f.). Barthelmess „baut einen Vorstellungsraum auf, in dem [sie] das Gesche-

hen re-inszeniert“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 146): Die Musik ist der Heldin vertraut 

und eigen, was die Innerlichkeit und Individualität des Gewissensphänomens zeigen. So kommt 

der Ruf aus der Heldin selbst und ist ausschließlich an sie gerichtet und für sie hörbar (vgl. 

Heidegger 1957, 277). Das Fremde ergibt sich aus der Erzählsituation: Zum einen ist die 

Schwellenphase zum Zeitpunkt des Erzählens beendet und Barthelmess ist mit einem neuen 

Status in der ursprünglichen Gemeinschaft (re-)integriert, in dem die Musik kein Charakteris-

tikum der Welt mehr, also fremd, ist. Zum anderen gehören die Erzählsituation und ich als 

Rezipientin zur uneigentlichen Sozialstruktur, partizipieren also nicht an eigentlich-individuel-

len Phänomenen („Die gibt es hier bei uns nicht“). Das „[U]ns“ verweist also auf die Erzählsi-

tuation, sprich auf die Uneigentlichkeit und die Sozialstruktur, in die die „Passierende“ (ebd.) 

des- und reintegriert wird (vgl. ebd.). Die Schwelle wird von der gewohnten Sozialstruktur hin 

zu einem Raum, der eine massive Modifikation der gewohnten und alltäglichen Welt darstellt, 

überschritten. Die erzählte Zeit und die Erzählzeit laufen aufeinander zu – bis hin zur Kongru-

enz. Das Gleiche gilt für das Ich der Vergangenheit, das auf eine Deckungsgleichheit mit der 

Erzählerin hinsteuert (vgl. Lejeune 1994, 15f.). Dass Barthelmess nicht weiß, wie sie die Musik 

und damit die Eigenschaften des Schwellenraums „beschreiben soll“ ist ein Indiz dafür, dass es 

sich um ein ontologisches Phänomen handelt. Während das Fremde, das der Heldin nun bekannt 

wird, einen Bezug zur Eigentlichkeit bzw. der ontologischen Seinsebene aufweist, korreliert 

das Uneigentliche und das Man257 mit der „Erde“, was auf eine christliche Symbolik verweist 

(„Es war himmlisch, sowas gibt’s hier auf Erden nicht“). Aufgrund der Ordnung der Struktur 

der Arbeit wird diese Argumentationslinie jedoch zunächst zurückgestellt. 

Der darauffolgende Satz deutet eine symbolische Statuserhöhung an („Ja, und dann hab’ ich so 

ein bisschen runtergeguckt auf die Ebene“). Die himmlische Sphäre, in der sich die Heldin 

gegenwärtig befindet, ist der irdischen räumlich-symbolisch übergeordnet. Damit findet ein 

temporärer Statuswechsel statt. Die „Untergebene gewinnt in der Schwellenphase die Ober-

hand“ (Turner 1989, 101). Diese Kontrastierung der Schwellenphase als Opposition zur Sozi-

alstruktur belegt, dass sich die Held*innen in den ersten beiden Akten als unterlegen gegenüber 

 
257 Der Argumentationslinie Heideggers folgend, muss auch die Verfasserin dieser Arbeit verfallen sein. D. h. für 

die Forschungsperspektive, dass eine ontologische Differenz zwischen Forscherinnen- und Forschungspartner*in-

nenperspektive besteht. Gleichwohl wird diese durch Sein und Zeit als theoretisches Denkgebäude auf kognitiver 

Ebene als Gegensatz zur emotional-erkenntnisgenerierenden Ebene zu minimieren versucht. 
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dem Man empfinden – was selbstredend als Folge des Agierens des Gegenspiels und dem Da-

sein innerhalb eines (engen) uneigentlichen Daseins dargestellt wird. Die Kategorie des (sozi-

alen) Status wird dabei (sofern das überhaupt möglich sein kann), nicht verlassen, sondern mo-

difiziert, was die Erzählenden als positiv beschreiben. Damit erhält Heideggers wertungsfrei 

gemeinte Existenzialontologie (vgl. Heidegger 1957, 43) im Rahmen der Erzählungen der Men-

schen am Lebensende eine gewisse Konnotation. Dabei scheint es nicht um einen erreichten 

sozialen Status im Sinne Bourdieus zu gehen (vgl. 2018), sondern um eine neue, übergeordnete 

Perspektive („Ja, und dann hab’ ich so ein bisschen runtergeguckt auf die Ebene“). An diesem 

Punkt erweitert sich das Sein der Heldin und die Botschaft des Gewissens wird offenkundig: 

„Das Gewissen ruft das Selbst des Daseins auf aus der Verlorenheit in das Man“ (Heidegger 

1957, 274). Das Gewissen als Teil des ontologischen Selbst des Seins wird aktiv und ruft in 

ontologischer Rede das Man-selbst der Heldin an. Barthelmess‘ Dasein, das ihr gesamtes bis-

heriges Leben an die „Öffentlichkeit des Man“ (ebd., 167) verfallen und damit uneigentlich 

war, wird nun in einer Rede, die nur sie selbst verstehen kann, angerufen, sich von der Herr-

schaft des Man zu befreien, um unabhängig von den stabilisierend-einengenden Vorgaben des 

Man selbst bzw. eigentlich sein zu können. Dabei ist der Aufruf noch nicht der Übergang dazu, 

selbst zu sein. Vielmehr handelt es sich um eine Wahl (vgl. ebd., 268): „Und da war rechts ein 

Ort und links ein Ort und da denk’ ich noch: ,Ja, wo fährst du jetzt hin?‘“ Somit wird eine 

Situation kreiert, in der Barthelmess zwei Formen des Möglichseins vor Augen stehen. Da sich 

Barthelmess auf der ontologischen Ebene befindet, muss es sich dabei nicht um eine Wahl zwi-

schen mehreren Optionen, sondern um „eine Wahl ohne Alternative“ (Luckner 2015, 149) han-

deln. D. h. „,faktisch […] nicht anders handeln [zu] können.‘ Deswegen sagt Heidegger, daß es 

im eigentlichen Existieren einer Person um die Aneignung der faktischen (nicht der prinzipiel-

len, für alle gleichermaßen gegebenen) Seinsmöglichkeiten geht“ (ebd., 150). Hier geht es um 

die Wahl einer Seinsweise. In uneigentlicher Form wurde diese Wahl bereits narrativ angelegt: 

Bei Pertz ist es die Wahl zwischen Hausgeburt-Sein bzw. Klinikgeburt-Sein, die, zwar aus an-

deren Gründen, aber ebenso unbeeinflussbar ist. Das zeigt, dass gewisse Versatzstücke der Bi-

ografieerzählung, ähnlich der Tatsünde, zyklisch dargestellt werden (vgl. Lucius-Hoene/Dep-

permann 2002, 58), „indem Erfahrungen geschildert werden, die immer wieder nach dem glei-

chen Muster ablaufen“ (ebd.). Das steht einerseits für sich: das Auftauchen strukturgleicher 

Erfahrungen ist ein Muster der Biografieerzählung. Andererseits erfüllt das die Funktion, onto-

logisch und damit sprachlich nicht fassbare Phänomene zu präsentieren, um innerlich Ablau-

fendem ein Orientierungsmuster gegenüberzustellen. Auf jeden Fall findet die Wahl nun auf 

ontologischer Ebene statt. Auf ihr geht es letztendlich um ein „höherstufiges Wählen“ (ebd.) – 
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ein „Wählen der Wahl“ (Heidegger 1957, 268). Dieses steckt im Gewissensruf, der wiederum 

„ein[em] mögliche[n] Hören [entspricht]. Das Anrufverstehen enthüllt sich als Gewissenhaben-

wollen“ (ebd., 269f.). Barthelmess‘ Gewissensruf (als Musik) zwingt sie zur Wahl, ob sie „das 

gesuchte existenzielle Wählen der Wahl eines Selbstseins“ (ebd., 270) annimmt oder aber ob 

sie sich der Wahl verschließt und sich weiterhin der Herrschaft des Man unterordnet.258 

Barthelmess nimmt die Wahl an: „Da hab’ ich mich für irgendeinen Ort entschieden, bin dann 

zurückgefahren und den Weg da runter.“ Das „Da“ deutet das räumliche in-der-Welt-sein an 

(ebd., 55). Es geht dabei um die Welt als „ontologisch-existenzialen Begriff der Weltlichkeit“ 

(ebd., 64). „Die Weltlichkeit selbst ist modifikabel zu dem jeweiligen Strukturganzen besonde-

rer ‚Welten‘, beschließt aber in sich das Apriori von Weltlichkeit überhaupt“ (ebd.).259 D. h., 

sie ist in einem existenzialen Modus und somit geht es nicht um das Dasein, sondern um dessen 

Seinsweisen. Das führt dazu, dass die Unbestimmtheit des Ortes („irgendeinen Ort“) die sich 

aufdrängende Weltlichkeit darstellt, die in einem Ausführen der Selbstwahl (vgl. Heidegger 

1957, 188) mündet. Denn die Heldin fährt „zurück“, also in die faktische Welt, indem sie die 

übergeordnete Ebene verlässt („den Weg darunter“). D. h. nicht, dass sich die Protagonistin 

bereits in der „Integrationsphase“ (van Gennep 1986, 21) befindet, also dass sie sich in die 

Sozialstruktur reintegriert und damit das Ritual beendet ist. Vielmehr scheint es dabei um eine 

weitere Stufe, die tiefer in die Schwellenphase hineinführt, zu handeln. Denn was folgt, ist nicht 

ihr gewohnter Alltag. Gleichwohl bleibt unklar, zu welchem Sein sich Barthelmess entschlos-

sen hat. Das wird im nächsten Abschnitt deutlich:  

„Unterwegs bin ich übrigens nochmal in `nem Ort vorbeigekommen, wo ich das Gefühl 

hatte, das ist leer. […] Aber aus der Panik heraus hab’ ich `ne Kirche gesehen, wollte in 

die Kirche, bin ausgestiegen, wollt in die Kirche, aber die war zu, da konnt‘ ich net rein. 

‘“ (Rosemarie Barthelmess)  

 
258 Luckner erklärt das vereinfacht: „Die Formel der Selbstwahl wäre also: ,Take it or leave it!‘ Denn damit ist ja 

nicht gemeint: Wähle zwischen den Optionen ,Nehmen‘ und ,Lassen‘, sondern vielmehr: ,Wähle!‘ oder ,Laß’ es 

(das Wählen) sein!‘. Es sieht zwar zunächst so aus, als handele es sich hierbei ebenfalls um eine Alternative, aber 

sie ist abstrakt, eine Alternative für niemanden. ,Lassen‘ heißt hier: unentschieden bleiben, das heißt nicht wählen, 

und nicht etwa: wählen, das eigene Leben nicht anzunehmen. Diese Wahl ist daher gar keine ,Entscheidung‘ im 

strengen begrifflichen Sinne und der Ausdruck ,existentielle Entscheidung‘ wäre in diesem Kontext strenggenom-

men unsinnig. Was hier mit ,Wahl‘ gemeint ist, ist ein höherstufiges Wählen, das Heidegger mit Kierkegaard (vgl. 

1984 [1844]) „Wählen der Wahl“ (268) nennt, wodurch sich das personale Dasein ,allererst sein eigentliches Sein-

können‘ (ebd.) ermöglicht. Beim Nicht-Wählen der Wahl handelt es sich umgekehrt um ein Unterlassen der Wahl 
und ein Verharren in Unentschiedenheit.“ (Luckner 2015, 150) 
259 „,Weltlichkeit‘ ist ein ontologischer Begriff und meint die Struktur eines konstitutiven Momentes des In-der-

Welt-seins. Dieses aber kennen wir als existenziale Bestimmung des Daseins. Weltlichkeit ist demnach selbst ein 

Existenzial“ (Heidegger 1957, 64). Weltlichkeit ist also eine „Seinsart des Daseins“ (ebd., 65), welche sich vor 

dem Hintergrund, dass die ontische Welt an Bedeutung verliert, was an der Stelle der Selbstwahl ja der Fall ist, 

aufdrängt (vgl. ebd., 187). 
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Dieser Textausschnitt ist ein Einschub im eigentlichen Ritualverlauf („übrigens“). Der Ritual-

verlauf ist geprägt von „kontinuierlicher Vorwärtsentwicklung“ (ebd.; „unterwegs […] noch-

mal“) und weist damit ein lineares Zeitmodell auf (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 58). 

Gleichzeitig zeigt sich im Ritualverlauf im Vergleich zum Rest der Erzählung eine höhere De-

taillierung (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 36) und ausschließlich diffuse Ablauf- und 

keine Zeitangaben, sodass der Eindruck einer ausgedehnten, langsam fortschreitenden bis hin 

zu einem „statische[n] Modell, in dem keinerlei Zeiterfahrung thematisiert wird und der Ein-

druck der Stagnation oder Zeitlosigkeit entsteht“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 58; vgl. 

Rosa 2005, 125f.; 229). Damit wird der extraordinäre Charakter der Situation markiert und 

deutet darauf hin, dass die Desynchronisation der Zeit, welche im Akt davor eingetreten ist, für 

den Übergang keine Rolle spielt. 

Der „Ort“, der das In-der-Welt-sein markiert, zeigt sich, darauf deutet die Verwendung des 

unbestimmten Artikels hin, als spezifische Seinsweise des Raumes: dort, wo sich Barthelmess 

befindet, sind keine anderen. Während das in der Szene auf dem Feld nicht thematisiert wurde 

– womöglich, weil es dort nicht ungewöhnlich ist –, ist es für die Erzählerin in diesem narrati-

ven Einschub erwähnenswert. Das deutet darauf hin, dass das Wählen der Wahl entschieden 

wurde. Denn das Alleinsein der Heldin verweist auf eine Vereinzelung; „diese […] holt das 

Dasein aus seinem Verfallen zurück und macht ihm Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit als 

Möglichkeiten seines Seins offenbar“ (Heidegger 1957, 191). Barthelmess hat sich also dafür 

entschieden, selbst zu sein. So findet eine Spiegelung des ersten Aktes statt: Auch Pertz ist 

merkwürdig einsam. Denn alle anderen, bis auf die Mutter, bleiben gesichtslos. Das zeigt er-

neut, dass eine ontologische Erfahrung bereits auf ontischer Ebene angelegt wurde. Die Ver-

einzelung auf beiden Ebenen verweist darauf, dass „der Ruf zweifellos nicht von einem Ande-

ren, der mit mir in der Welt ist“ (Heidegger 1957, 276) kommt. Die Stimme wird zwar „als 

fremde Machtäußerung zurückzuweisen und zugleich das Gewissen überhaupt ,biologisch‘ 

wegzuerklären“ (ebd.) versucht – etwa indem Barthelmess sie als „Jemanden“ bezeichnet, „der 

neben mir sitzt“. Dieses lässt sich „nicht als vorhanden objektiv nachweisen“ (ebd.) und „ist 

[somit] überhaupt nicht“ (ebd.). Die Protagonistin ist allein, sie ist nicht mehr Man-selbst, son-

dern selbst. Auch wenn dieses bereits mehrfach benannt wurde, wurde bisher noch nicht ge-

klärt, was Selbst-Sein bedeutet. 

Dafür wird erneut am Ruf des Gewissens angesetzt. Im Gewissensruf ruft das Dasein sich selbst 

(vgl. Heidegger 1957, 277). „Festzuhalten gilt es: der Ruf, als welchen wir das Gewissen kenn-

zeichnen, ist Anruf des Man-selbst in seinem Selbst; als dieser Anruf der Aufruf des Selbst zu 
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seinem Selbstseinkönnen und damit ein Vorrufen des Daseins auf seine Möglichkeiten“ (Hei-

degger 1957, 274). Es geht also darum, dass das Man-Selbst, das Personsein, das durch die 

Vorgaben und Strukturen des Man geprägt und durch sie eingeschränkt ist, von dem ontologi-

schen, also übergeordneten und dem Man unabhängigen Selbst angesprochen wird. Dabei ruft 

das Selbst das Man-selbst dazu auf, selbst zu sein. Somit wird deutlich, dass das Gewissen, das 

Teil des Selbsts ist, die die bestehende Ordnung insofern stört, als es dazu aufruft, die ursprüng-

liche Verfallenheit des Daseins an das uneigentlich Seiende zu überwinden, um selbst-sein zu 

können. Anstatt das Seiende und das Man als das einzige und nicht anzweifelbare Seinsweise 

anzunehmen – was ja spätestens im zweiten Akt vollständig geschieht –, wird die Heldin an der 

Stelle von ihrer eigenen Stimme dazu aufgerufen, diese gewohnte, aber verstellte Sicht auf ihr 

eigenes Sein zu ändern und zu einer wahren, authentischen und eigentlichen Auffassung des 

eigenen Seins zu gelangen (vgl. Luckner 2015, 157). Das Selbstsein des Seins bezieht sich dabei 

auf sein Möglichsein: durch das vollständige Heraustreten aus der Uneigentlichkeit, erschließt 

sich ein neuer Möglichkeitsraum. Hier geht es nicht mehr um die Mini- oder Maximierung des 

Möglichkeitsraums. Dieses Erschließen hat eine andere Qualität. Selbstsein bedeutet einen „ge-

wissen (souveränen) Umgang mit Regeln bzw. Institutionen, d. h. nicht nur in einer Regelbe-

folgungs-, sondern auch in einer Regelsetzungskompetenz“ (Luckner 2015, 152). Sie ist also 

eigentlich, was „Heideggers Begriff der Authentizität“ (ebd., 141) entspricht, und damit in der 

Lage, „,selbstbestimmt‘ ihre ,faktischen‘ (das heißt nicht nur prinzipiellen, sondern jeweils zu 

Gebote stehenden) Möglichkeiten des Handelns“ (ebd., 146) zu ergreifen. Da das gesamte er-

zählte Leben der Held*innen bisher in der Uneigentlichkeit und mit der Orientierung an den 

Strukturen des Man stattgefunden hat, ist mit dem Gewissensruf alles das, auf was die „durch-

schnittliche Alltäglichkeit“ (Heidegger 1957, 181) der Held*innen gründet, in Frage gestellt. 

Das Gewissen erfüllt dabei Scharnierfunktion. Denn es ist das Verbindungsstück zwischen un-

eigentlichem und eigentlichem (Da-)Sein. Gleichzeitig ist das Gewissen keine externe Seins-

struktur, sondern gehört zum Sein der Heldin. Es modifiziert insofern die Situation, als der 

Dualismus (vgl. Koschorke 2010, 18) von eigentlichem und uneigentlichem Sein eine Schwelle 

darstellt, welche eben nicht das Eine oder das Andere ist, sondern ein Zwischenraum.  

Damit die Schwellenphase bzw. das Ritual überhaupt eintreten kann, muss sich die Heldin 

selbstredend in einem Ausgangszustand befinden, der durch das Ritual verändert werden kann 

(vgl. Turner 1989, 97). Dieser Status ist das „verfallend-erschlossene, geworfen-entwerfende 

In-der-Welt-sein“ (Heidegger 1957, 181) und damit eine „Uneigentlichkeit personalen Da-

seins“ (Luckner 2015, 146). Davon „kann immer d[ann] gesprochen werden, wo eine Person 

sich in ihrem Handeln auf das verläßt, was gemäß Regeln, Sitten und Gebräuchen üblich oder 
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auch geboten bzw. verboten ist; hier haben wir es also mit Unselbständigkeit und Konformität 

kurz: dem Normalzustand des alltäglichen Daseins zu tun“ (ebd.). Und tatsächlich sind es Ver-

fallenheit und uneigentliches Da-Sein, welche es in den ersten beiden Akten – als stabilisierend-

einengende Forderungen des Man, an denen sich die Held*innen orientieren. Das korrespon-

diert mit der tragödienpoetischen Vorgabe, dass „Peripetie und Wiedererkennung […] sich aus 

der Zusammensetzung selbst ergeben [müssen], d. h. sie müssen mit Notwendigkeit oder nach 

der Wahrscheinlichkeit aus den früheren Ereignissen hervorgehen“ (Aristoteles 1994, 35). Das 

rekurriert wiederum auf die Annahme des Uneigentlichen im zweiten Akt als „frühere[s] Er-

eignis“ (ebd.). Hier geht es also um die Erkenntnis und die Überwindung der ontologischen 

Differenz, in dem Barthelmess‘ eigentliches Selbst ihr uneigentliches Dasein (Man-selbst) an-

ruft und damit die Verfallenheit an das uneigentliche Da-Sein negiert (vgl. Heidegger 1957, 

277ff.). Barthelmess ist in diesem Ritual nicht von anderen umgeben und damit losgelöst von 

der Herrschaft des Man. Dabei wird die Loslösung als subjektive Wahrnehmung dargestellt 

und damit von einer objektiven Gegebenheit abgegrenzt („wo ich das Gefühl hatte, das ist 

leer“), was erneut verdeutlicht, dass es hier um den inneren Prozess der Vereinzelung geht. 

Denn auch das Selbstsein vereinzelt, da das Besorgen sich nicht mehr an dem am Man partizi-

pierenden anderen orientiert, sondern ausschließlich an sich selbst. Die existenziale Angst, die 

an der Stelle deutlich hervortritt („Aber aus der Panik“), fungiert katalytisch für die Vereinze-

lung („heraus“), denn durch sie wird „[a]lles, was wir in der Welt entdecken, […] unbedeutsam 

für uns; es gibt nichts mehr, woran wir uns mit Interesse klammern können“ (Merker 2015, 

113). Die Angst führt dazu, dass die*der Einzelne vor ihrem*seinem eigentlichen Sein flieht – 

und zwar in die Verfallenheit an das Man. In der Textstelle scheint der Impuls beschrieben zu 

werden, erneut diese Option zu wählen und sich für die Verfallenheit zu entschließen, was die 

aus der Panik hervorgehende Wahrnehmung der Kirche verdeutlicht („heraus hab’ ich `ne Kir-

che gesehen“).  

Um diese Textstelle gänzlich zu entschlüsseln, hilft ein Blick zurück auf die erzählte Autofahrt, 

in der eine Differenz zwischen ontischem Wahrnehmen und ontologisch motiviertem Handeln 

eröffnet wurde. Dort nämlich verbleibt das sinnliche Wahrnehmen im Uneigentlichen, während 

das Handeln als Konsequenz der Machtübernahme des Gewissens, also auf existenzialer Ebene 

stattfindet. Auch hier erscheint das Wahrnehmen als Versuch der „Flucht aus der Unheimlich-

keit“ (Heidegger 1957, 252), da die Heldin „jetzt vor dem eigensten Sein zum Tode“ (ebd.) 

steht („wollte in die Kirche“). Denn die Kirche erscheint in der Textstelle nicht nur als situativ 

erscheinender Fluchtort. Vor dem Hintergrund der christlich-religiösen Narrationslinie, die in 

den ersten beiden Akten als Sündennarration aufgezeigt wurde, lässt sich darauf schließen, dass 
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die Annahme christlicher Werte und die Ausrichtung des alltäglichen Daseins eine Unterord-

nung der Heldin unter das Man darstellt. Die christliche Lebensorientierung erweist sich also 

als Illusion des Man. Der Heldin hat keinen Zugang zur Uneigentlichkeit, die hier von der Kir-

che repräsentiert wird, mehr („bin ausgestiegen, wollt in die Kirche, aber die war zu, da konnt’ 

ich net rein“). Symbolisch lässt sich das als eine endgültige „Trennung von der alten Welt“ (van 

Gennep 1986, 29) deuten; die Heldin hat keinen Zugang mehr zur Flucht in das Man, da – und 

das ist der logische Schluss daraus, dass sie die Wahl, selbst zu sein, bereits getroffen hat. Durch 

die Unsichtbarkeit der Selbstwahl in der Erzählung lässt sich doch kein dezidierter Zeitpunkt 

für sie bestimmen260, liegt darin im „eigentliche[n] Selbstsein […] als schweigendes gerade 

nicht ,Ich‘ [sagt], sondern […] in der Verschwiegenheit das geworfene Seiende [,ist‘], als wel-

ches es eigentlich sein kann“ (Heidegger 1957, 323) begründet.  

Gleichzeitig zeigt die Textstelle, was es heißt, selbst zu sein. Denn im letzten Satz wird deutlich, 

dass Barthelmess ein Möglichsein verschlossen bleibt („aber die war zu, da konnt’ ich net 

rein“). Zur Erinnerung: Jedes Dasein entwirft sich mit allem seinem Handeln und Nicht-Han-

deln auf die Zukunft hin, indem Möglichkeiten ergriffen oder verworfen werden. An dem Zeit-

punkt ist ein Möglich-Sein (das in-der-Kirche-Sein) nicht greifbar, was zeigt, dass sich auch 

Möglichkeiten verschließen können. Das verweist auf das „eigenste Schuldigsein des Selbst“ 

(Heidegger 1957, 288), welches in der Selbstwahl offenbar wird, da es sich um eine ursprüng-

liche Seinsweise jeden Daseins handelt (vgl. ebd., 284). Dabei geht es nicht um „vulgären 

Schuldphänomene“ (ebd., 283) im Sinne eines „Bezug[s] auf ein Sollen und Gesetz, wogegen 

sich verfehlend jemand Schuld auf sich lädt“ (ebd., 283). Diese Schuld hat „mehr oder weniger 

mit Eingriffen in eine (oder gar Verletzungen der) Ordnung zu tun und [ist] daher nicht ,ur-

sprünglich‘, sondern in Abhängigkeit von diesen Ordnungen gedacht“ (Luckner 2015, 154).261 

Damit würde „das ‚schuldig‘ wieder in den Bezirk des Besorgens im Sinne des ausgleichenden 

Verrechnens von Ansprüchen abgedrängt“ (Heidegger 1957, 283) werden.262 Ebenso ergibt 

sich das Schuldigsein nicht aus einem spezifischen Besorgen, denn das würde eine Bewertung 

 
260 Es deutet Einiges darauf hin, dass dieser Moment in der Szene, die auf dem Feld spielt, stattgefunden hat. Denn 

ritualtheoretisch findet die Umwandlung in der Schwellenphase statt (vgl. van Gennep 1986, 21). Alles findet 

davor in der Trennungsphase statt. Ein punktuelles Moment der Selbstwahl ist nicht unanzweifelbar erkennbar. 
261 „Die alltägliche Verständigkeit nimmt das ,Schuldigsein‘ zunächst im Sinne von ,schulden‘, ,bei einem etwas 

am Brett haben‘. Man soll dem Andern etwas zurückgeben, worauf er Anspruch hat. Dieses ,Schuldigsein‘ als 

,Schulden haben‘ ist eine Weise des Mitseins mit Anderen im Felde des Besorgens als Beschaffen, Beibringen.“ 

(Heidegger 1957, 281f.) 
262 Nichtsdestotrotz ergibt es im Verlauf der Erzählung Sinn, dass dennoch die ontische christlich-religiöse Schuld 

eingeführt wird. Denn „alle ontologischen Untersuchungen von Phänomenen wie Schuld, Gewissen, Tod müssen 

in dem ansetzen, was die alltägliche Daseinsauslegung darüber ,sagt‘. In der verfallenden Seinsart des Daseins 

liegt zugleich, daß seine Auslegung zumeist uneigentlich ,orientiert‘ ist und das ,Wesen‘ nicht trifft, weil ihm die 

ursprünglich angemessene ontologische Fragestellung fremd bleibt. Aber in jedem Fehlsehen liegt mitenthüllt eine 

Anweisung auf die ursprüngliche ,Idee‘ des Phänomens“ (Heidegger 1957, 281). 
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von Handlungen implizieren, von denen sich Heidegger klar distanziert. An der Stelle geht um 

ein ontologisches Schuldigsein: „Gleichwohl liegt in der Idee von ,schuldig‘ der Charakter des 

Nicht. […] Ferner gehört in die Idee von ,schuldig‘, was sich im Schuldbegriff als ,Schuld 

haben an‘ indifferent ausdrückt: das Grundsein für... . Die formal existenziale Idee des ,schul-

dig‘ bestimmen wir daher also: Grundsein für ein durch ein Nicht bestimmtes Sein – das heißt 

Grundsein einer Nichtigkeit“ (Heidegger 1957, 283). D. h., „Personen sind immer schon ,schul-

dig‘, weil sie als bestimmte Personen jeweils bestimmte Möglichkeiten in ihrem Leben reali-

sieren und andere dadurch ausschließen. Diese Nichtigkeit oder auch ,Endlichkeit‘ […] ist cha-

rakteristisch für die gesamte Existenzweise von Personen“ (Luckner 2015, 155). Das wird in 

dem Abschnitt dadurch deutlich, dass ein Möglichsein – nämlich das uneigentliche Dasein – 

nun verworfen ist, indem Barthelmess symbolisch keinen Zugang zur durch christlich Glau-

bensvorstellungen geprägten Ordnung mehr hat.  

Die Frage nach dem Schuldigsein hängt auch mit dem Sein-zum-Tode zusammen (vgl. Heideg-

ger 1957, 281). Dieser Zusammenhang liegt in der Botschaft des Gewissens: „Der Ruf des Ge-

wissens sagt aus, dass wir wesensmäßig schuldig sind bzw. dass Dasein ,je schon, sofern es 

faktisch existiert, auch schuldig ist' ([Heidegger 1957,] 281).“ Die Schuldigkeit ist ursprüng-

lich, d. h., „[w]ir sind schuldig, da wir in diese Welt ,geworfen‘ sind […]. Genauer gesagt sind 

wir in die Welt geworfen als freie Wesen, die bestimmte Handlungen auf Kosten anderer Hand-

lungen unternehmen“ (Stähler 2009, 110). Die Schuld liegt darin, dass im Entwerfen unver-

meidlich auch ein Verwerfen von Möglichkeiten stattfindet. D. h., „Dasein ist schuldig, bevor 

es sich verschuldet hat“ (ebd., 110). „Die Freiheit“ (Heidegger 1957, 285), von der Heidegger 

in dem Zusammenhang spricht, „ist nur in der Wahl der einen, das heißt im Tragen des Nicht-

gewählthabens und Nichtauchwählenkönnens der anderen“ (ebd.). Die Freiheit des Menschen 

als gelebte Entscheidungs- und Handlungsfreiheit gibt es nur theoretisch, da das Dasein, wenn 

es geworfen durch die Annahme eines engen Möglichkeitsrahmens in seinem Handeln be-

schränkt ist. Praktisch führt die Verfallenheit dazu, dass das Dasein nicht frei den gesamten 

Möglichkeitsrahmen ausschöpft – und sich etwa an normativen Konstrukten, wie dem institu-

tionalisierten Lebenslauf, orientiert. Solange das Gewissen sich jedoch nicht meldet, hat das 

Dasein keine Idee von einem erweiterten, ontologischen Sein. Erst das Hören des Gewissens-

rufs führt zu einem „Begreifen des Schuldigseins“ (Heinz 2015, 166) und einer „existenzielle[n] 

Übernahme dieser ‚Schuld‘“ (ebd., 166), welche sich „als Ständiges versteht“ (Heidegger 1957, 

305). Hierbei eröffnet sich der Bezug zum Tod. Denn schuldig ist das Dasein bis zu seinem 

Ende (vgl. ebd.). „Wenn Sein konsequent im Sinne von Möglichsein verstanden wird, sind we-
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senhafte Seinsweisen dadurch charakterisiert, daß sich das Dasein in ihnen unaufhebbar bevor-

steht und das heißt zugleich, daß es sich eigentlich oder uneigentlich in ihnen versteht“ (Heinz 

2015, 167). Folglich kann das Schuldigsein als Möglichsein verstanden werden, denn das Da-

sein entwirft sich auf den Tod hin, der „[d]ie eigenste, unbezügliche Möglichkeit“ (Heidegger 

1957, 264) und damit unüberholbar ist. Der Tod macht das Dasein ganz. Heidegger spricht 

vom Ganzseinkönnen (ebd., 266). Als „Können“ bezeichnet es Heidegger deshalb, weil es auch 

ein Möglichsein ist. 

Im Erkennen ihres Schuldigseins als Botschaft ihres Gewissens wird Barthelmess ihr Möglich-

sein und damit ihr Ganzseinkönnen enthüllt, „so daß [sie] sich in seinem Ganzseinkönnen im 

Sinne des je eigenen endlichen Entwurfsspielraums versteht“ (Heinz 2015, 176). Barthelmess 

erlebt im Ritualvollzug also „das radikale Verstehen des Seinkönnens als Vorlaufen zum Tode“ 

(ebd., 168), das „den ganzen endlichen Entwurfsspielraum als je und je selbst zu vollziehenden 

konstituiert“ (ebd.), womit „das Schuldigseinkönnen selbst“ (ebd.) wesentlich wird: „einerseits 

als das je zu vollziehende, also als in diesem Sinne ständig zu leistender Vollzug, andererseits 

als ein Vollzugsmodus, der für die kontingenten, nicht ständigen Vollzüge bestimmend, quali-

fizierend ist“ (ebd.). Die Heldin erkennt also im Ritualverlauf, dass ihr eigenes Sein Zeit, also 

ein Vollzug, ist. Damit zeigt sich das Ritual, das wiederum auch einen Vollzug darstellt, als 

Parallelfall zum Sein und damit als adäquates Konstrukt, um den Übergang des uneigentlichen 

zum eigentlichen Sein zu beschreiben. Das Dritte, welches diesen Übergang ermöglicht ist, 

ähnlich wie in der teilnehmenden Beobachtung, die Endlichkeit, die erkannt und in das lebens-

weltliche Entwerfen einbezogen wird. 

Durch das selbstbestimmte Handeln des Daseins, „gewinnt das Dasein als vorlaufend ent-

schlossene Existenz erst ein nüchternes Verständnis seiner faktischen Möglichkeiten und be-

freit sich von idealistischen Zumutungen und Illusionen des Man“ (ebd., 169; vgl. Heidegger 

1957, 384). In der Wahl, selbst zu sein, realisiert das Dasein auch die Begrenzungen des Seins 

– etwa das faktisch existierende Dasein in „unaufhebbar in konkreten Bezügen zu anderen und 

zu Dingen“ (ebd.). Selbstsein meint nicht, sich vollständig von diesen Bezügen (dem Sinn) zu 

lösen. Das wäre nicht möglich, da der Sinn des Seins die Bezüglichkeit (v. a. zur Zeit) ist und 

von diesen beschränkt wird (vgl. ebd.). Vielmehr geht es darum, wie sich das Sein entwirft (vgl. 

Luckner 2015, 146);263 nämlich unabhängig von den Vorgaben des Man und „existenziell ei-

 
263 „Eigentlichkeit hat also weniger mit dem zu tun, was eine Person unternimmt, als vielmehr damit, wie, auf 

welche Weise sie dies unternimmt. Sie existiert eigentlich, wenn ihr Leben einen ,Sinn‘ hat, eine Richtung aufweist 

und dies aus einer Selbstbestimmung und ,Selbständigkeit‘ heraus. Das heißt nicht, daß es für eine selbstbestimmte 
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gentliches zugleich in ein[em] freie[n] Verhältnis auch zu den von ihm selbst mit aller Ent-

schiedenheit gewählten faktischen Möglichkeiten“ (Heinz 2015, 169). Letztendlich bedeutet 

das die „Freiheit für [die Heldin] selbst“ (Heidegger 1957, 122) und zwar als „Freisein[…] für 

das eigenste Seinkönnen“ (ebd., 144), also das Entwerfen jeden faktischen Möglichseins (vgl. 

ebd., 193). Denn „[n]ur das Freisein für den Tod gibt dem Dasein das Ziel schlechthin“ (ebd., 

384), da hierin die Möglichkeit liegt, dass das eigene Selbst zu entwerfen enthüllt wird (vgl. 

ebd.). „Die ergriffene Endlichkeit der Existenz […] bringt das Dasein in die Einfachheit seines 

Schicksals“ (ebd.), also das „ursprüngliche Geschehen des Daseins, in dem es sich frei für den 

Tod ihm selbst in einer ererbten, aber gleichwohl gewählten Möglichkeit überliefert“ (ebd.).264 

Barthelmess wird ihr Schuldigsein insofern enthüllt, als ihr die Begrenztheit ihres Möglichseins 

deutlich wird („da konnt‘ ich nicht rein“). Somit wird ihr zwar die Beschränkung ihres Entwer-

fens bewusst. Gleichzeitig scheint ihr jedoch nun ein anderer modifizierter Möglichkeitsraum 

vor Augen zu stehen („[d]a bin ich dann weitergefahren“). Ihr weiteres Handeln entwirft sie als 

bewusste Entscheidung. Es gibt keine Differenz zwischen einem eigentlichen und einem unei-

gentlichen Teil mehr, der Denken und Handeln in Disharmonie bringt – wie in der Auto-

bahnszene der Fall war. Vielmehr zeigt sich Barthelmess erneut in ihrer „personalen Integrität“ 

(Luckner 2015, 155), als die sie sich be- und ergreift (vgl. ebd.). Denn hier erscheint ihr Handeln 

als Fülle von Möglichkeiten, die sie selbst souverän ergreift. Damit ist erneut ein Bogen zum 

Ritual gespannt. Denn „die in der sakralen Schwellenphase verliehene Weisheit besteht nicht 

bloß aus einer Ansammlung von Worten oder Sätzen, sondern hat ontologische Qualität. Sie 

trägt zu einem Seinswechsel der Neophyten bei“ (Turner 1989, 102). Und der Seinswechsel der 

Heldin ist das, um was es hierbei geht: das Ritual sowie die Existenzialphilosophie Heideggers 

meinen damit eine Modifikation des Seins, denn ontisches Dasein und ontologisches Sein sind 

keine Gegensätze, sondern jeweils unterschiedlich gerahmte Seinsweisen.  

 
Person nicht möglich wäre, ihr Leben in Einklang mit den Regeln und Normen einer Gesellschaft zu führen. ,Ei-

gentlichkeit‘ ist ein rein formales Konzept, das von den jeweiligen Personen völlig verschieden – für den einzel-

nen.“ (Luckner 2015, 146) 
264 Diese Textstelle erklärt sich nach dem zu dem Zeitpunkt bereits beinahe vierstündigen Gespräch in der begin-

nenden Nachfragephase befindlichen Zusammenfassung Barthelmess’ : „Ich meine, ich weiß es, dass das alles in 

Ordnung war, was war und ich kann auch ähm, also, also auch so, was da alles mit dem letzten Partner passiert ist, 

ne. Da hab’ ich auch viel leiden müssen, weil da auch viele Dinge gelaufen sind, die nicht meinem Dings entspro-

chen haben, überhaupt nicht. Es gehört überhaupt nicht zu meinem Leben dazu, so Sachen, Lügen und diese Dinge. 

Ähm, und ich dann immer gedacht hab’: ,Das ist mein Prinz, der da kommt und holt mich endlich raus.‘ Aber ich 
muss das wirklich sagen, dass das ein Prinz war. Weil, er hat mir was Gutes gebracht. Ich wäre ja nie so weit 

gekommen mit dem allen. Dadurch, dass hat mich ja auch berührt und das hat mich schlussmachen lassen. Und 

dadurch hab’ ich wieder was Anderes gesehen. Ich hätte das ja alles, […] nie machen können, wenn ich mit einem 

Partner zusammengekommen wäre. Und deshalb weiß ich auch heute, weiß ich heute, warum ich keinen Partner 

habe: Ich hab’ keinen Partner, weil ich mich um so Sachen mehr kümmern musste. […] Ich soll frei sein, frei sein 

für Dinge, die da auf mich zukommen.“ 
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Vor dem Hintergrund, dass das Ritual stets die letzte Erzählsequenz vor der Erzählung der 

Sterbephase darstellt, wird ein Hauptelement der Tragödie deutlich: das Tragische (vgl. Freytag 

2003, 70). Die Heldin überwindet die ontologische Differenz und kann selbst sein; kurz bevor 

die Sterbephase eintritt. Damit wird ein alltägliches Verständnis des Tragischen konstruiert. 

Denn das Motiv des Positiven (ob es Glück, Erfolg, Erkenntnis o. Ä. ist), das jedoch zu spät 

kommt, ist ein verbreitetes (vgl. Boyle 2009, 133; vgl. Gröchening 1990, 30). Bei Aristoteles 

wird das Tragische als rezeptionsästhetisches Element gedeutet; tragisch ist ein Drama dann, 

wenn es eleos und phobos (Jammer und Schauder)265 auslöst. Meist geschieht das durch den 

„Umschlag vom Unglück ins Glück oder vom Glück ins Unglück“ (Aristoteles 1994, 27), was 

sich auch im Blick auf das bisher Erzählte, welches sich als Leiden und Sünde bzw. die Un-

möglichkeit selbst zu sein, bestätigt. Doch fehlt bislang der Blick auf den vierten Akt und damit 

den Beleg, ob dem tatsächlich so ist. Freytag dagegen nimmt eine eher psychoanalytische Per-

spektive ein und geht davon aus, dass „[d]er eigene Charakter des Dichters […] im Drama 

hohen Stils weit mehr die höchsten Wirkungen, als bei irgend einer anderen Kunstgattung“ 

(Freytag 2003, 72) bestimmt. Sowohl die publikums- als auch die autor*innenbasierte Perspek-

tive sind für die hiesige Interpretation unbrauchbar, handelt es sich doch um eine hauptsächlich 

textimmanent-hermeneutische Interpretation. 

Freytag nimmt eine historische Perspektive auf das Tragische ein. Er schränkt in der Reflexion 

des Tragischen in der Poetik Aristoteles‘ (vgl. Freytag 2003, 73f.), den Wirkungsbereich, um 

éleos und phóbos auszulösen, auf die (griechische) Antike ein. Für das 19. Jahrhundert, in dem 

die „Technik des Dramas“ (ebd.) veröffentlicht wurde, zeigt sich nach Freytag das „tragische 

Moment“ (Freytag 2003, 95) – und darin zeigt sich eine sprachliche Analogie zu „den letzten 

Dingen“ (Macho 1987, 118), sprich dem Sterben – in einem modernisierten Verständnis der 

„letzten Spannung“ (vgl. ebd., 74f.). Diese hängt stets mit der historischen Zeit zusammen, die 

sich unzweifelhaft geändert hat. Es stellt sich also – ganz im Sinne der Volkskunde, die nach 

„historisch spezifischen Zusammenhängen fragt“ (Eggmann 2013, 73f.) – die Frage, inwiefern 

die historischen Gegebenheiten die Erzählung formen. Diese Frage wird im fünften Akt disku-

tiert. Zunächst geht es um die Fortführung des Rituals:  

 
265 „Wenn die Begriffe Phóbos, Éleos und Katharsis die tragenden Säulen der Aristotelischen Definition sind, 

hängt alles davon ab, wie man sie übersetzt“ (Gelfert 1995, 16). Gelfert, wie auch die für diese Arbeit verwendete 

Übersetzung schlagen „Jammer und Schauder“ und damit die gängige Übersetzung der Begriffe vor, die hier ge-

nutzt werden sollen – wohlwissend, dass Übersetzungen nie mit der originalen Begriffskonnotation identisch sind.  
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„Da bin ich dann weitergefahren. […] Also, da hab‘ ich mich dann für die rechte Schule 

entschieden. […] und dann kommt mir eine Frau entgegen, die kommt mir schon entge-

gen und die sagt: ,Ach, kann ich Ihnen helfen? Wo wollen Sie denn hin?‘ Und dann hab’ 

ich gesagt: ,Wissen Sie, ich weiß net mehr, wo ich bin. Können Sie mir sagen, wo ich 

bin? Ich weiß es nicht mehr.‘ ,Ach‘, hat sie gesagt, ,das ist nicht so schlimm, ich hab mich 

auch schon verfahren.‘ Und dann hat sie gesagt: ,Aber Sie sind so aufgeregt, Gott, Sie 

sind so blass. Haben Sie schon mal was gegessen heut Morgen? Wir haben jetzt, in der 

Mensa gibt’s Essen. Da können Sie mitessen. Ich lade Sie ein. Und nachher sage ich 

genau, wo Sie sind und sag’ ihnen auch, wie Sie wieder heimkommen.‘ Und dann, ähm, 

bin ich in die Mensa. Aber das, was sie gegessen haben, konnte ich net essen. Aber ich 

kann mich erinnern, dass es Dings gab, Melone, so ’ne Wassermelone. Aaach, die war so 

gut. Und dann hab’ ich so eine halbe Wassermelone gegessen [lacht]. Die war so erfri-

schend. Da hatte ich das Gefühl, als ob ich Paradies, also als ob das aus dem Paradies 

käm’, so hat das geschmeckt, wunderbar geschmeckt. Ich hab’ sowas noch nie gegessen, 

sowas Tolles. Ja, und dann hat sie halt gesagt: ,Sie brauchen net mehr Essen, dann trinken 

Sie noch was, trinken Sie noch ein Wasser‘" (Rosemarie Barthelmess)  

Der erste Satz des Zitats schließt an die Aussage des Weiterfahrens an. Somit wird deutlich, 

dass dies das Symbol für den Fortgang des Ritualverlaufs ist („[d]a bin ich dann weitergefah-

ren“), spezifischer: für den Übergang der Ritualphase. Der aktuelle Halt, der aus der Entschei-

dung für die rechte Schule hervorgeht („Also, da hab’ ich mich dann für die rechte Schule 

entschieden“), verweist erneut auf das Entwerfen von Möglichkeiten; So entwirft sich Barthel-

mess doch auf das in-der-rechten-Schule-Sein hin. Bis zu diesem Punkt finden sich also As-

pekte, die bereits vorab thematisiert wurden.  

Im folgenden Satz des Zitats gibt es eine Neuerung: es erscheint erstmals eine weitere Person 

im Ritualverlauf. Vor dem Hintergrund, dass das Selbstsein zu einer Vereinzelung der Heldin 

führt (vgl. Merker 2015, 133), ist es verwunderlich, dass dennoch eine weitere Figur in der 

Szene auftritt. Aus Sicht der räumlichen Beschreibung des Erscheinens der Frau ist sie eine 

Spiegelung der Protagonistin („und dann kommt mir eine Frau entgegen, die kommt mir schon 

entgegen“). Beide stehen sich gegenüber, richten sich aufeinander aus und gehen aufeinander 

zu. Aus (ethno-)psychoanalytischer Perspektive deutet sich damit an, dass die Frau ein Abbild 

der Heldin, sprich die Heldin selbst als projizierte Andere ist. Dafür spricht, dass sich die beiden 

durch die gleichen wenigen Merkmale auszeichnen: Das Frau-Sein und die Statuslosigkeit bzw. 

die fehlenden Verweise auf einen Status (vgl. Turner 1989, 95). Diese Charakteristika zeichnen 

den Schwellenzustand aus und „implizier[en], daß es kein Oben ohne das Unten gibt und daß 
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der, der oben ist, erfahren muß, was es bedeutet, unten zu sein“ (ebd., 96). Das erklärt jedoch 

nicht das Erscheinen der Frau in der Erzählung. Deshalb stellt sich die Frage, welche narrative 

Funktion ein Duplikat der Heldin erfüllen soll.  

Ein Hinweis darauf gibt die erste Aussage der Frau („,Ach’, hat sie gesagt, ,das ist nicht so 

schlimm, ich hab mich auch schon verfahren‘“), welche zeigt, dass es eine Erfahrungskongru-

enz zwischen beiden Figuren gibt. Das zeigt nicht nur erneut eine Spiegelung, sondern auch, 

dass es sich um ein zentrales Merkmal von Ritualen handelt: der „Communitas“ (Turner 1989, 

96). Es geht jedoch nicht um eine „klassische“ Communitas im Sinne eines Kollektivs (vgl. 

ebd., 94f.), das den Übergang in ein anderes Sein gemeinsam begeht, sind die beiden Frauen 

der Spiegelungsthese folgend doch dieselbe Person. Vielmehr geht es hier um eine zeitlich-

desynchronisierte Communitas. Denn was durch die Aussage deutlich wird („ich hab mich auch 

schon verfahren“), ist, dass die beiden Frauen an unterschiedlichen Punkten ihrer Erfahrungs-

kongruenz stehen und doch gleichzeitig am selben Ort sind, womit diese Textstelle eine Syn-

chronisation unterschiedlicher Zeitebenen darstellt (vgl. Rosa 2005, 404). Nichtsdestotrotz han-

delt es sich dabei um eine „existenzielle […] Communitas“, die womöglich für die Interpreta-

tion der Erzählung nicht unbedeutend als „gegenseitige Vergebung der Sünden“ (Turner 1989, 

129) bezeichnet wird. Die existenzielle, oder auch „spontane Communitas“ (ebd., 135), ist da-

bei „reich, an meist angenehmen, Gefühlen. Das Leben in der ,Struktur‘ dagegen ist reich an 

objektiven Schwierigkeiten: Entscheidungen müssen getroffen, Neigungen den Wünschen und 

Bedürfnissen der Gruppe geopfert und physische wie soziale Hindernisse auf eigene Kosten 

überwunden werden“ (ebd.). Das ist in Günthers Narration deutlich geworden: ihre Narration 

zeichnet sich durch eine besondere Kargheit und logistische Planung der Lebensführung aus – 

durch die Fürsorge für die erkrankten Söhne. Dass das Ritual das Gegenkonzept dieser Sozial-

struktur darstellt, wurde auch bereits deutlich – die „angenehmen Gefühle“ (ebd.), die sich v. 

a. im sensorischen Wahrnehmen, wie dem Gechmack der Melone oder dem Klang der Musik, 

zeigen.  

Die Besonderheit dieser Communitas ist die zeitliche Versetztheit der rituellen Subjekte. Denn 

die Helfende ist Barthelmess erfahrungsmäßig voraus. Gleichzeitig hat Barthelmess die andere 

scheinbar erwartet, was das „[S]chon“ andeutet. Auch in diesem Wort zeigt sich das, um was 

es zu gehen scheint: um Zeitlichkeit. Zudem scheint Barthelmess auf der Suche nach ihr gewe-

sen zu sein. Aber sicherlich handelt es sich hierbei um eine symbolisch hochgradig aufgeladene 

Textstelle, an der erneut Sein und Zeit zum Fortgang der Deutung verhilft. 

Barthelmess‘ gespiegeltes Selbst, für das sie sich entschieden hat, muss nicht gesucht werden. 

Es ist bereits da und sorgt sich um sie („,Ach, kann ich Ihnen helfen? Wo wollen Sie denn 
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hin?‘“). Hier wird die Sorge in ontisches Sprechen übersetzt. Auch das spricht für die Frau als 

Spiegelung der Heldin. Denn es geht „dem Dasein – als Sorge – um sein Sein“ (Heidegger 

1957, 287) und damit hier der Heldin um sich selbst. Die Sorge, dieser Titel wird „rein ontolo-

gisch existenzial gebraucht“ (ebd.,192), als „Sein des Daseins“ (ebd., 284) und steht im prakti-

schen Umgang mit der Welt – dem Entwerfen. Durch die Zeitlichkeit des Daseins ist es mög-

lich, dass sich dieses auf eine Zukunft hin entwirft. „Das Sein des Daseins besagt: Sich-vorweg-

schon-sein-in-(derWelt-) als Sein-bei (innerweltlich begegnendem Seienden)“ (ebd., 192). Die 

Zeitlichkeit des Seins ist der Sorge also stets inhärent. Gleichzeitig ist die Sorge Ursprung des 

Gewissensrufs wie auch der Selbstwahl; sie „artikuliert“ (Luckner 2015, 153) „sich im Gewis-

sensruf“ (ebd.). Und zwar genau dann, „[w]enn über das Ganze des Lebens eine Klarheit erfor-

derlich ist“ (ebd.). Somit ist „[d]er Gewissenruf […] nichts anderes als ,Ruf der Sorge‘“ (ebd., 

154; vgl. Heidegger 1957, 286). 

Barthelmess‘ Sorge scheint sich in der anderen Frau zu personifizieren, mit der sich ein Ge-

spräch ereignet, das beinahe anekdotisch wirkt. Denn es beschränkt sich auf „eine einzelne 

Szene oder auf einen Hauptakteur“ (vgl. Röhrich 2001, 535). Gleichzeitig handelt es sich um 

eine Re-Inszenierung (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 228) und „[z]eitdeckendes (iso-

chrones) Erzählen,[…] wodurch der Eindruck entsteht, alles habe genauso und in derselben 

zeitlichen Ausdehnung stattgefunden“ (ebd., 121). Dabei werden „anekdotische oder dramati-

sche Zuspitzungen dargeboten, [die] den Charakter von Schlüsselerfahrungen haben können, 

wenn sie biografie- oder identitätsrelevante Erfahrungen thematisieren“ (ebd.).266 Anekdotisch 

wird die Szene dadurch, dass Barthelmess‘ Gegenüber – das wird v. a. in der Tonaufnahme 

durch die Re-Inszenierung der Sprechweise deutlich – leicht und beschwingt spricht, indem sie 

über die bisher als „magisch“ (Turner 1989, 135) erscheinende Situation als alltäglicher Zwi-

schenfall hinweggeht. Das Geschehen zeigt damit beinahe einen komödiantischen Charakter, 

indem das Erlebnis von Barthelmess von einer transzendental-sakralen Erfahrung auf eine ba-

nal-alltägliche Ebene versetzt wird. So erscheint das Geschehene vielmehr als Gedankenlosig-

keit, die „indes keinen Schmerz und kein Verderben verursacht“ (Aristoteles 1994, 17) anstatt 

als fundamental einschneidendes Erlebnis. Damit durchbricht dieser Dialog durch die Verwen-

dung eines Kernelements der Komödie die Tragödie, womit eine beruhigende und tröstende 

Wirkung (vgl. Dornheim 1984, 146) durch die Profanisierung der Gesamtsituation erfolgt. Die 

Sorge bringt die Handlung voran. Das ergibt dahingehend Sinn, als die Sorge ihren zeitlichen 

 
266 Auch wenn die Textstelle, nimmt man die Frau und Barthelmess als eine Figur und ihre Spiegelung wahr, 

„monologisch erscheint, wird es durch die Art des Sprachgebrauchs und der Ausrichtung auf die Hörerin zum 

sozialen Akt“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 61). 
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Bezug, also ihren Sinn, offenlegt – und hier spielt, als generell bedeutsamste zeitliche Dimen-

sion in Sein und Zeit v. a. die Zukunft eine Rolle. Und so gibt die Sorge dem Selbst vor, was in 

unmittelbar bevorstehender Zeit zu tun ist. Dabei ist die Sorge insbesondere am Wohlergehen 

der Heldin interessiert. Sobald die Heldin dem folgt, was die Sorge als Zukunft für die Protago-

nistin entwirft, ist sie, sprachlich gesehen, wieder allein („Und dann, ähm, bin ich in die 

Mensa“). Damit zeigt sich die Figur der Frau in einer Doppelrolle: Sie ist nicht nur Teil der 

Communitas und damit der Schwellenphase. Sie ist auch gleichzeitig eine Art Mentorin oder 

Ritualleiterin. Denn auf die Begegnung folgen klassische rituelle Elemente wie etwa das ge-

meinsame Essen (vgl. Turner 1989, 31ff.). Dabei wird aus einer vergangenen Perspektive er-

zählt („Aber ich kann mich erinnern“), was die Zeitlichkeit der homodiegetischen Erzählung 

unterstreicht. Damit tritt die Erzählsituation weiter in den Vordergrund und nimmt sukzessive 

mehr Raum in der Erzählung ein. Die biografische Narration nähert sich einer Gegenwartser-

zählung an. Was hier deutlich wird, ist nochmals, was Selbstsein bedeutet – die Handlungen 

und die Zukunft, auf die sich das Dasein stets entwirft, kommen nicht aus einem Man, sondern 

aus dem Sein selbst heraus. Das Ritual ist ein Übergang vom vergangenen Man-Selbst zum 

rezenten, eigentlichen Selbst.  

4.5.2.3 Die Integrationsphase 

Der Schluss des Rituals, die „Integrationsphase“ (vgl. van Gennep 1986, 21), „in der [der] 

Übergang vollzogen [ist]“ (Turner 1989, 95), ist verhältnismäßig kurz. Das ist nicht ungewöhn-

lich. Denn die drei Phasen des Rituals sind „nicht in allen Kulturen oder in allen Zeremonial-

komplexen gleich stark ausgebildet“ (ebd.). 

„So, und dann bin ich heimgefahren. So, und als ich zu Hause war, ähm, am nächsten Tag 

hab’ ich gewusst: Ich kann da jetzt nicht hingehen arbeiten. Das geht jetzt auch einfach 

nicht mehr. Ähm, ich muss mir da ´was anderes einfallen lassen." (Rosemarie Barthel-

mess) 

Das Zuhausesein („heimgefahren“) erinnert erneut an das Symbol des uneigentlichen Gestal-

tungsspielraums der Held*innen. Ab dem Ritual scheint jedoch ein anderer der vier Weltbe-

griffe zu greifen als zuvor, nämlich „in einem ontischen Sinne […] als das, ‚worin‘ ein fakti-

sches Dasein als dieses ‚lebt‘. Welt hat hier eine vorontologisch existenzielle Bedeutung. Hier-

bei bestehen wieder verschiedene Möglichkeiten: Welt meint die ‚öffentliche‘ Wir-Welt oder 

die ‚eigene‘ und nächste (häusliche) Umwelt“ (Heidegger 1957. 64 f.). Dass Barthelmess 

„heimfährt“, spielt zunächst auf die „nächste (häusliche) Umwelt“ (ebd.) an. Gleichzeitig deutet 

sich an, dass das Zuhause im Zitat nicht mehr als Handlungsbegrenzung inszeniert wird. Denn 
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anstatt sich den Vorgaben des Man anzupassen und in die „,öffentliche‘ Wir-Welt“ (ebd.) zu-

rückzukehren, nimmt sie selbst eine sichere Haltung hinsichtlich ihres eigenen Strebens und 

ihrer Neigungen ein („hab’ ich gewusst“) und stellt sich dem soziokulturellen Imperativ des 

Man entgegen: „Ich kann da jetzt nicht hingehen arbeiten“. Dabei fällt die Sicherheit auf, die 

dieses Wissens impliziert: ungeachtet sozialer Regeln weiß Barthelmess nun, was ihren eigenen 

Neigungen entspricht. Somit befindet sich „[d]as rituelle Subjekt […] wieder in einem relativ 

stabilen Zustand“ (Turner 1989, 95). Die damit einhergehenden „anderen gegenüber klar defi-

nierte[n], sozialstrukturbedingte[n] Rechte und Pflichten“ (ebd.) ist sie nun in der Lage zuguns-

ten ihres Selbst zu ignorieren. In ihrer nun gegebenen „existenziellen Modifikation“ (Luckner 

2015, 152) kann sie einen „(souveränen) Umgang mit Regeln bzw. Institutionen, das heißt nicht 

nur in einer Regelbefolgungs-, sondern auch in einer Regelsetzungskompetenz“ (ebd.) leben. 

Das verdeutlicht auch das, was daraufhin passiert: Barthelmess erzählt, wie sie zu ihrer Ärztin 

geht und von ihr unhinterfragt krankgeschrieben wird, was sie als schicksalhafte Fügung sieht 

(sie bezeichnet das als „Geschenk vom Leben“). Nach dieser Sequenz beschreibt Barthelmess 

in sehr kurzen Ankedoten wie sie ihr Selbstsein lebt – unabhängig von soziokulturellen Vorga-

ben. Barthelmess kann, dem Ziel des Rituals gemäß, selbst sein. Denn „[d]as Gewissen bezeugt 

die Eigentlichkeit, ohne jedoch zu entscheiden, ob Eigentlichkeit erreicht wurde oder wird“ 

(Stähler 2009, 112). Das verdeutlicht sich erst durch die Handlungen danach. 

In der Zeitangabe („am nächsten Tag“) zeigt sich zudem, dass die Tragödie eine kleine und 

zentrierte Spiegelung zu beinhalten scheint. Denn die Ereignisse finden exakt in der Zeitspanne 

eines „Sonnenumlaufs“ (Aristoteles 1994, 17), laut Aristoteles die ideale Länge eines Dramas 

(vgl. ebd.), statt. Bevor die Einordnung und die Wirkung des Rituals bzw. der gesamten Erzäh-

lung diskutiert werden, wird noch ein Blick auf den bisher stets aufgeschobenen Interpretati-

onsstrang geworfen: Den der christlichen Glaubenslehre als Erzähllinie.  

4.5.2.4 Die Erlösung 

Was bisher aufgrund der Ordnung der Argumentationslinien ausgelassen wurde, sind die christ-

lichen Bezüge im Text: „Um Gottes Willen“ in der Autobahnszene, „Es war himmlisch, sowas 

gibt’s hier auf Erden nicht“ in der Musikszene oder „das Gefühl als ob ich Paradies, also als ob 

das aus dem Paradies käm“ am Ende des Ritualverlaufs. Zudem gibt es eine Situation, in der 

Barthelmess versucht, eine Kirche zu betreten, ihr diese aber verschlossen bleibt: „Aber aus der 

Panik heraus hab’ ich `ne Kirche gesehen, wollte in die Kirche, bin ausgestiegen, wollt in die 

Kirche, aber die war zu, da konnt’ ich net rein.“ 
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Der erste Ausspruch, „Um Gottes Willen“, findet in der Trennungsphase des Rituals statt, in 

der es tatsächlich um einen „Willen“ geht: Barthelmess fährt gegen ihren Willen auf der Auto-

bahn weiter. Der Wille267 (Heidegger 1957, 182) ist ein Phänomen, das aus der Sorge entspringt 

(vgl. ebd.), aber bleibt „im Besorgen nicht nur unergriffen […], sondern deren Erfüllung nicht 

einmal bedacht und erwartet“ (ebd., 195) – und tatsächlich wird der uneigentliche Wille Bar-

thelmess‘ an der Stelle nicht umgesetzt: sie fährt weiter. Die Frage ist nach der vorangegange-

nen Analyse, in der sich das Weiterfahren als vom Selbst gesteuertes Entwerfen herausgestellt 

hat, ob die Aussage „[u]m Gottes Willen“ auf die Gleichsetzung von Selbst und Gott hindeutet. 

Auch wenn eine christlich geprägte Erzähllinie in den ersten beiden Akten eine Rolle gespielt 

hat, ist eine Gottesfigur bisher nicht in Erscheinung getreten. D. h. jedoch nicht, dass eine Got-

tesfigur mit dem Ich der Protagonist*innen substituiert wird. Denn wäre hier tatsächlich Gott 

gemeint, fände sich womöglich eher eine ausführliche, personifizierte Darstellung oder ein Hin-

weis auf die Handlungsmechanismen und -kontexte. „Gott“ scheint vielmehr einen Referenz-

begriff darzustellen, der auf eine übergeordnete Ebene verweist. Da sich der Ausspruch „Um 

Gottes Willen“ auf das Weiterfahren, sprich das Handeln, bezieht, rekurriert es auf das Selbst 

der Heldin, das die Handlung lenkt. D. h., dass dem Selbst der Heldin spezifische Eigenschaften 

Gottes und damit eine Wertung zugeschrieben werden: Der Teil der Heldin, der das Auto bzw. 

die Handlung steuert, beeinflusst das Geschehen und hat damit die Macht über die Situation – 

im Gegensatz zu dem Teil, der die Fahrt mit dem Auto geplant hat. Das Selbst als Göttliches 

wird somit als Übergeordnetes, Lenkendes und Machtvolles dargestellt. Der Übergang von 

Gottesfunktionen und -charakteristika auf den eigentlichen Teil des Individuums deutet auf eine 

historische Entwicklung hin: die Säkularisierung (vgl. Kaufmann 1986, 296). Im Rahmen des 

Bedeutungsverlusts von Gottesglauben und Religion seit dem Beginn der Aufklärung sind ver-

schiedene Funktionen der Religion (vgl. Luhmann 1982) verweltlicht worden (vgl. Kaufmann 

1986, 296; vgl. Ariès 2005, 783). Anstatt in Gottes Hand (vgl. Seebaß 1990, 523) befindet sich 

 
267 „Das beruhigte ,Wollen‘ unter Führung des Man bedeutet gleichwohl nicht ein Auslöschen des Seins zum 

Seinkönnen, sondern nur eine Modifikation. Das Sein zu den Möglichkeiten zeigt sich dann zumeist als bloßes 

Wünschen. Im Wunsch entwirft das Dasein sein Sein auf Möglichkeiten, die im Besorgen nicht nur unergriffen 

bleiben, sondern deren Erfüllung nicht einmal bedacht und erwartet wird. Im Gegenteil: die Vorherrschaft des 

Sich-vorweg-seins im Modus des bloßen Wünschens bringt ein Unverständnis der faktischen Möglichkeiten mit 
sich. Das In-der-Welt-sein, dessen Welt primär als Wunsch-weit entworfen ist, hat sich haltlos an das Verfügbare 

verloren, so jedoch, daß dieses als das einzig Zuhandene im Lichte des Gewünschten doch nie genügt. Das Wün-

schen ist eine existenziale Modifikation des verstehenden Sichentwerfens, das, der Geworfenheit verfallen, den 

Möglichkeiten lediglich noch nachhängt. Solches Nachhängen verschließt die Möglichkeiten; was im wünschen-

den Nachhängen ,da‘ ist, wird zur ,wirklichen Welt‘. Wünschen setzt ontologisch Sorge voraus.“ (Heidegger 1957, 

195) 
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der Fortlauf der Geschehnisse und des Lebens nun in der Hand des Individuums.268 Inwiefern 

das am Lebensende der Fall ist, stellt sich durch diesen kurzen Ausschnitt noch nicht dar. 

Das Gleiche gilt für den nächsten Abschnitt: „Es war himmlisch, sowas gibt’s hier auf Erden 

nicht“. Im Kontext des Hörens der Musik bzw. der Musik als Symbol für den Ruf des Gewissens 

vermittelt das Wort „himmlisch“, dass die Situation der Schwelle und des Übergangs sakralen 

Charakter hat. „Himmlisch“ suggeriert, dass es sich in der Musikszene um einen transzendenten 

bzw. sakralen Raum bzw. Erfahrung handelt – ein zentrales Merkmal von Ritualen (vgl. van 

Gennep 1986, 14; vgl. Turner 1989, 22). Das allein verweist aber noch nicht auf den Himmel. 

Der Himmel ist ein christliches Motiv. Es ist der Ort der Begegnung von Gott und Mensch (vgl. 

Lang 2000, 1742). Durch die Verwendung das Adjektivs wird die Situation bzw. ihre Erfah-

rungsebene in einen sakralen Begegnungsraum von Gott und Mensch verlegt. Im zweiten Satz-

teil („sowas gibt’s hier auf Erden nicht“) wird das gestützt: Es geht um eine Welt, die eine 

Opposition zur irdischen darstellt. Die irdische Welt wird als „hier“ bezeichnet und ist somit 

zum Zeitpunkt des Interviews also der Ort, an dem sich die Erzählerin befindet. D. h., dass 

Barthelmess im alternativen, „himmlischen“ Ort zeitlich begrenzt verweilt. Die irdische Welt 

ist jene, in der sich die Held*innen vor- und nach dem Ritual befinden. Der Schwellenraum 

wird in der Narration also mit dem Begegnungsraum von Gott und Mensch, also mit der christ-

lichen Jenseitsvorstellung gleichgesetzt (vgl. Filoramo 1999b, 1544), wie es auch Barthelmess 

andeutet: „Das ist aber die andere Welt, so. Was da ist, weiß ich ja auch nicht 100%. Ich hab’ 

vielleicht so ein paar Fetzen davon abgekriegt, denk’ ich mal, was ich da erlebt habe, ne. Aber 

diese Welt hier, die kann ich fassen. Da kann ich mein Kind fassen, meine Enkelkinder“ (Bar-

thelmess). Diese Jenseitsvorstellung unterliegt einer Zeitvorstellung – einer „Sakralzeit“, in die 

Generationen, wie Barthelmess es andeutet, vereint sind. „Diese ,heilige Zeit’ überwölbt die 

lineare Zeit des Lebens und der Geschichte, begründet ihren Anfang und ihr Ende und hebt 

Lebens- und Weltgeschichte in einer gemeinsamen höheren, gleichsam ,zeitlosen Zeit‘ auf“ 

(Rosa 2005, 36). Teilweise findet im Rahmen des Rituals auch eine Begegnung mit einer zum 

Zeitpunkt des Interviews bereits verstorbenen Person statt. Das verweist auf das christliche 

Motiv der Begegnung mit verstorbenen Nächsten bei Gott (vgl. Filoramo1999, 1441). 

Zudem sieht die christliche Glaubenslehre den Himmel als „Ort der Wahrheit“ (Figal 2000, 

313), was wiederum an die Eigentlichkeit als authentisches Selbstsein erinnert, in dem der 

Mensch frei ist (vgl. Graf 2000, 309f.). Freiheit bedeutet im christlichen Kontext, frei von 

Sünde zu sein (vgl. Metzner 2004, 1879; vgl. Krötke 2004b, 1890; vgl. Sievernich 2004, 1895). 

 
268 Diese Aussage befindet sich in einem Spannungsfeld verschiedener Freiheitsbegriffe (vgl. Adriaanse 2000, 

315), denen unterschiedliche Vorstellungen von der Teilhabe Gottes an der Welt zugrunde liegen. 
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Das meint eine gewisse Unabhängigkeit des Menschen von Gott. Es gibt kein (moralisches) 

Ungleichgewicht mehr, das durch Vergebung oder Wiedergutmachung ausgeglichen werden 

muss. Das deutet darauf hin, dass das Hauptthema des ersten Biografieteils abgeschlossen ist 

und ein anderer beginnt. Der himmlische Raum deutet so auf die christliche Jenseitsvorstellung, 

die in der Schwellenphase des Rituals stattfindet. Die Jenseitsvorstellung wird somit in die Bi-

ografie und in das Diesseits integriert. Daraus ergibt sich die Frage danach, ob ab der Schwel-

lenphase auch die Schuld des Individuums vergeben ist269 (vgl. Henning 2004, 1724). Denn 

wenn die Jenseitsvorstellung und als himmlischer Ort dargestellt wird, müsste das womöglich 

mit einer Negation der Sünden einhergehen. Damit reiht sich die im Ritualverlauf verwendete 

Symbolik in die herausgearbeitete Narrationslinie der Sündenthematik ein und verweist auf die 

Erbsünde, wird die Tatsünde doch in einem zirkulären Modell immer wieder vergeben und 

negiert. Ob die Erbsünde vergeben, erlassen oder negiert wird, bleibt (noch) unklar. Was jedoch 

deutlich wird, ist, dass auch rezente Lebensendeerzählungen „Sündenbiogr[aphien]“ (Gerlitz 

1998, 1221) darstellen und damit auf historische Entwicklungen Bezug nehmen. Dabei ist die 

Sünde zwar durchaus an christliche Vorstellungen gekoppelt, erweist sich jedoch als deutlich 

diffuser. Zwar wird Sünde an Vererbung bzw. Fehlverhalten geknüpft, in der Summe der erho-

benen Erzählungen bleibt es aber dennoch diffus, was die Sünde genau ist. D. h., dass es viel-

mehr um das Gefühl der eigenen Sündhaftigkeit bzw. Erlösungsbedürftigkeit geht und weniger 

um den Grund der Schuldigkeit. Dafür spricht auch, dass die Gründe für die eigene Schuld 

kaum thematisiert werden. Das wird sich jedoch in der neunten Szene auflösen. 

Die weitere Erwähnung christlicher Motive („das Gefühl, als ob ich Paradies, also als ob das 

aus dem Paradies käm“) deutet das Paradies doch auf die Zeit „vor“ der Schuld hin.270 Dabei 

ist auch hier die Formulierung interessant: Barthelmess ist nicht etwa im Paradies, sie hat aus-

schließlich ein „Gefühl als ob“. Durch die Korrektur ihrer Aussage wird deutlich, dass die Hel-

din nicht ins Paradies gelangt, sondern umgekehrt, nach ihrem Eindruck sich das Paradies ihr 

annähert. Insgesamt wird somit eine der christlichen Soteriologie, die Lehre von der Erlösung 

(vgl. Gunton 1999a, 1441), ähnliche Situation konstruiert – ohne dass jedoch die christliche 

Glaubenslehre bewusst als Orientierungspunkt präsentiert wird. Vielmehr scheint sie dazu zu 

dienen, bestimmte Bilder zu liefern. Paradies und Himmel zeigen auf, welche Bilder das sind: 

es geht darum, sich von den Sünden, die in den ersten beiden Akten aus den Narrationen her-

 
269 Oder dass sie vergeben sein kann. Je nach Glaubensrichtung gibt es auch die Vorstellung, dass Gott nur wenige 

Ausgewählte errettet (vgl. Jones 1997, 28).  
270 Auch das korreliert mit Heidegger, ist das Selbstsein doch eine Enthüllung der ursprünglichen Existenzialien, 

die vor Daseinscharakteristika wie der Verfallenheit oder dem Man stehen.  
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ausgearbeitet wurden, freizumachen. Am Ende steht die Erlösung im himmlischen Raum, wel-

cher nicht am Ende, sondern in der Mitte der Erzählung angesiedelt ist. D. h., die Erlösungssi-

tuation und das In-den-Himmel-Kommen finden im Diesseits statt, was als weitere Konsequenz 

der Säkularisierung gedeutet werden kann. Damit wird eine soteriologische Situation und un-

vermeidlich auf eine Todessituation konstruiert. Denn das Freisein von Sünde und Schuld fin-

det nach dem Tod statt, da die Erlösung im Todeszeitpunkt erfolgt (vgl. Vollenweider 2000, 

306) und meist durch eine*n Erlösende*n stattfindet (vgl. Gunton 1999a, 1441; vgl. Filoramo 

1999, 1442). So deutet die Wassermelone, die „himmlisch“ schmeckt darauf hin, dass sich die 

Heldin hier in einem sakralen Raum befindet, womit „[d]as Ende [als] die urspr[üngliche] pa-

radiesische Situation wiederher[gestellt wird]. Dann kommt auch eine […] Situation die Erlö-

sung, die als eine Wiederherstellung der urspr[ünglichen] Vollkommenheit gesehen wird“ (Fi-

loramo 1999b, 1543). Dass die Erlösung durch das Ritual stattfindet, ist unwahrscheinlich. 

Denn der rituelle, himmlische Raum als Endpunkt der christlich-biografischen Narrationslinie 

ist bereits relativ zu Beginn der Schwellenphase vorhanden, also zu dem Zeitpunkt, als der 

Übergang noch nicht stattgefunden hat. So muss die Erlösung bereits vorher stattgefunden ha-

ben. Für eine Erlösung bedarf es einer rituellen Handlung wie etwa einem „Loskauf/Erlösung, 

Reinigung, Sühne, Rechtfertigung und Versöhnung sowie die Vorstellung von der Vergebung 

[…], die als Erlass und Verzicht oder als gnadenvolles Schenken der Sündenschuld verstanden 

werden“ (Metzner 2004, 1879) können. Die Vergebung der Sünden „ist Gottes Tat gegen die 

S[ünde] des Menschen. Sie ist in Gottes Gnade begründet“ (ebd.). Doch Gott gibt es im Narrativ 

nicht und es findet sich auch kein Indiz dafür, dass eine Gottesfigur auftaucht. Dieser Platz 

muss also zunächst noch offenbleiben. 

Die Deutung eines Textausschnittes steht noch aus: der, in dem Barthelmess nicht in die Kirche 

kommt. Vor dem Hintergrund, dass in der Schwellenphase bereits die Jenseitserfahrung statt-

gefunden hat, ergibt das durchaus Sinn. Denn das kann ein Zeichen dafür sein, dass sie nicht 

mehr zurück aus dem jenseitigen, himmlischen Raum in die irdische Welt kann. Denn ein Zu-

rück aus dem erlösten Sein-bei-Gott ist ja per se nicht möglich. Gleichzeitig findet, wird diese 

Interpretation mit der Folie von Sein und Zeit verwoben, der verwehrte Zugang zur Kirche di-

rekt nach der Selbstwahl statt. Daraus lässt sich ableiten, dass die Panik als eine Form der Angst 

dafür sorgt, dass die Heldin erneut vor der Angst in die Verfallenheit entfliehen will. Da die 

Selbstwahl jedoch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, ist es für Barthelmess unmög-

lich, zurück in ihr uneigentliches Dasein zu fliehen. Denn es ist nicht „möglich, sich gegen sein 

Gewissen zu entscheiden“ (Luckner 2015, 150), da die Selbstwahl keine Optionsentscheidung 

ist. „Gerade wenn ich meine Seinsmöglichkeiten wie Optionen auffasse, zwischen denen ich 
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nach gusto oder sogar ganz beliebig wählen kann, verharre ich in der Uneigentlichkeit, weil es 

sich dabei nicht um Möglichkeiten handelt, die ich mir durch eine solche existenzielle Modifi-

kation zu eigen gemacht habe“ (ebd., 151). Das kann für die vorliegende Textstelle heißen, dass 

zwar der Versuch besteht, in die Verfallenheit und damit in die bekannten „Regeln bzw. Insti-

tutionen“ (ebd.) des Man zurückzugehen, in denen sich Sünde, Schuld und Leid271 an den in-

stitutionalisierten Regeln oder durch die Vorgaben des Man festmachen, dieser jedoch nicht 

erfolgreich ist. So haben die ontisch gemeinten Begriffe, v. a. von Schuld und Furcht, in der 

ontologischen Seinsweise der Held*innen keine Geltung mehr. „Auf dieses Bild vom Bruch 

der natürlichen Lebensordnung zu Alter und Tod hin durch den Kontakt zu einem authentischen 

Sein (innerhalb oder außerhalb des Diesseits) dürften bis heute wichtige Vorschläge zurückge-

hen: Das Bild von der Begegnung mit dem Göttlichen […], der Erweckung; […] das Bild von 

der Suche nach der wahren Identität, unternommen in therapeutischen und meditativen Unter-

nehmungen; […]; das Bild vom Aussteigen aus der Karriere, aus der Normalität, um zum ,wirk-

lichen Leben’ zu gelangen“ (Fuchs-Heinritz 2000, 37). 

Spätestens hierbei fällt auf, dass die existenzialen Kategorien von Heidegger identisch zu den 

im zweiten Akt herausgearbeiteten Kategorien des alltäglichen Daseins sind. Heidegger jedoch 

grenzt sich dezidiert von der „christlichen Dogmatik“ (Heidegger 1957, 49) ab, räumt jedoch 

eine nicht zufällige Nähe der Begrifflichkeiten ein (vgl. ebd., 190).272 Dass Heidegger deutlich 

macht, dass seine Begriffe wertungsfrei sind, heißt nicht, dass das bei den Erzählenden genauso 

ist. Bei ihnen wird deutlich, dass die christliche Narrationslinie auch die Funktion erfüllt, das 

Leben in der Uneigentlichkeit als negativ, weil geprägt von Schuld und Leid, darzustellen. 

Nicht nur im Christentum und in Sein und Zeit finden sich der Schuldbegriff, sondern auch in 

der Tragödie. Der tragische Fehler (Harmatia) der Heldin (vgl. Aristoteles 1994, 39) – „[i]m 

Deutschen spricht man“ (Gelfert 1995, 17) – womit wird der Dreiklang der Konzepte von Tra-

gödie, Sein und Zeit sowie christlicher Glaubenslehre deutlich wird – „von tragischer Schuld“ 

(ebd.; vgl. Freytag 2003, 71), welche zur Peripetie bzw. dem tragischen Ereignis geführt hat. 

 
271 Auch Heidegger räumt ein, dass die Alltäglichkeit zu Leid führen kann – wie es ja in den Narrationen der 

Menschen am Lebensende erzählt wird: „Alltäglichkeit ist eine Weise zu sein, der allerdings die öffentliche Of-

fenbarkeit zugehört. Als Weise seines eigenen Existierens ist die Alltäglichkeit aber auch dem jeweiligen ,einzel-

nen‘ Dasein mehr oder minder bekannt und zwar durch die Befindlichkeit der fahlen Ungestimmtheit. Das Dasein 

kann an der Alltäglichkeit dumpf ,leiden‘, in ihrer Dumpfheit versinken, ihr in der Weise ausweichen, daß es für 
die Zerstreutheit in die Geschäfte neue Zerstreuung sucht. Die Existenz kann aber auch im Augenblick und freilich 

oft auch nur ,für den Augenblick‘ den Alltag meistern, obzwar nie auslöschen“ (Heidegger 1957, 397). 
272 „Es ist kein Zufall, daß die Phänomene von Angst und Furcht, die durchgängig ungeschieden bleiben, ontisch 

und auch, obzwar in sehr engen Grenzen, ontologisch in den Gesichtskreis der christlichen Theologie kamen. Das 

geschah immer dann, wenn das anthropologische Problem des Seins des Menschen zu Gott einen Vorrang gewann 

und Phänomene wie Glaube, Sünde, Liebe, Reue die Fragestellung leiteten.“ (Heidegger 1957, 190) 
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Es gibt somit unterschiedliche Schuldbegriffe, die sich nicht parallel zueinander, sondern inei-

nander verschachtelt zeigen.  

In den ersten beiden Akten nämlich, in denen das uneigentliche Dasein der Held*innen sowie 

die Herrschaft des Man dargestellt werden, zeigen sich Schuld, Sünde und Leid als uneigentli-

che Phänomene, die vom Man bestimmt und definiert werden. Da das uneigentliche Dasein 

durch das Ritual enthüllt und zu einem eigentlichen Sein transformiert wird, gelten für die 

Held*innen auch diese Wertemaßstäbe nicht mehr – weil sie sich in ihrem Entwerfen nun an 

ihrem eigentlichen Selbstsein orientieren. Dementsprechend ist es folgerichtig, dass diese onti-

schen Phänomene von Sünde und Schuld im Übergang von der Uneigentlichkeit zur Eigent-

lichkeit aufgelöst werden. Die damit einhergehende Vorstellung des „göttlichen Heils“ (Gunton 

1999b, 1442) zeigt, dass die christliche Narrationslinie eine wertgebundene Füllung für die 

Terminologie Heideggers ist (vgl. Sackmann 2007, 43). Die „psychohygienische“ Aufgabe 

(vgl. Pfeffer 2005, 70) von Erlösungsreligionen wie der christlichen ist es außerdem, Hoffnung 

zu stiften oder Ängsten zu begegnen (vgl. Filoramo 1999b, 1544), was auch an der Stelle ge-

schieht – denn noch ist ein (restliches) Leben als authentisches möglich. Gleichzeitig jedoch 

wird – das wird insbesondere in der Szene des fehlenden Zugangs zur Kirche deutlich – in der 

Auflösung der christlichen Sündenvorstellung und der Erkenntnis des Schuldigseins im exis-

tenzphilosophischen Sinne deutlich, dass, ebenso wie das uneigentliche Dasein an sich, die 

Schuld in der ontischen Form eine verstellte Sicht der Held*innen auf das eigene Sein ist. Das 

jedoch ignoriert die ontologische Differenz – die „die durchgängige Orientierung an der antik-

christlichen Anthropologie“ (Heidegger 1957, 48) missleitet oder verbaut „die grundsätzliche 

Frage nach dem Sein des Daseins“ (ebd.), da sie ein „unzureichende[s] ontologische[s] Funda-

ment“ (ebd.) aufweist. Die tragische Schuld der Held*innen (vgl. Aristoteles 1994, 39) liegt 

darin, die ontologische Differenz nicht erkannt zu haben und der Uneigentlichkeit verfallen ge-

wesen zu sein. Das Erkennen (Anagnorisis; vgl. Aristoteles 1994, 37) dieser – aus der Sicht der 

Narration – fehlgeleiteten Sicht auf das Sein, das Leben und damit auch auf die eigene Biografie 

– findet kurz vor dem Eintritt in die Sterbephase statt, also noch bevor ein Umlenken der Bio-

grafie gemäß eines eigentlichen Seinsentwurfs stattfinden kann. Ein Teil des „Fundament[s]“ 

(Aristoteles 1994, 23) der Tragödie ist „Erkenntnisfähigkeit, d. h. das Vermögen, das Sachge-

mäße und das Angemessene auszusprechen, was bei den Reden das Ziel der Staatskunst und 

der Rhetorik ist“ (ebd.). Somit bringt dieser tragische Fehler die Held*innen zu Fall. Denn hät-

ten sie ihre Verfallenheit schon früher erkannt, hätte die Biografie der Held*innen anders – 

womöglich mit deutlich weniger Leid – verlaufen können. Das greift eine nicht unübliche er-

zählerische Struktur auf. Denn das Zu-spät-Sein zeigt sich in einer Vielzahl von Erzählungen 



248 

 

und ist v. a. ein tragisches Element (vgl. Boyle 2009, 133; vgl. Gröchening 1990, 30). D. h., die 

Heldin erlebt durch das Ritual der Selbstwerdung eine Erkenntnis, von der die „tragische Wir-

kung des Dramas […] abhäng[t]“ (Freytag 2003, 71). Mit der Wirkung ist v. a. die Katharsis, 

„[d]iese merkwürdige Ergriffenheit von Leib und Seele, das Herausheben aus den Stimmungen 

des Tages, das freie Wohlgefühl nach großen Aufregungen“ (Freytag 2003, 73f.) die reinigende 

Wirkung angesprochen – eine grundlegende Funktion der Beichte (vgl. Gerlitz 1998, 1221), 

um die es als Nächstes gehen wird.273 Zunächst wird jedoch ein Blick auf zwei weitere Themen 

geworfen: Das Kranksein und das Sterben. 

4.6 Zwischenspiel III 

In ihrer Ausführlichkeit ist die Erzählung von Rosemarie Barthelmess einzigartig, was auch 

daran liegt, dass die Erzählung vier Stunden dauerte. In ihr treten die einzelnen Ritualelemente 

deutlicher zu Tage als in den anderen Erzählungen. Deswegen eignet sich ihre Erzählung be-

sonders für die beispielhafte Darstellung. Nichtsdestotrotz enthalten die anderen elf Erzählun-

gen dieses Ritual ebenfalls: Ähnlich wie bei Barthelmess ist es der Todesfall, der häufig am 

Anfang des Rituals steht: so leitet eine „verpasste Möglichkeit“ am Beginn des Rituals, den Akt 

ein. Pertz etwa erzählt von einem Autounfall, den er „wundersamerweise“ überlebt hat: „Und 

mir war außer da [zeigt auf den Ellenbogen] einer kleinen Prellung nix passiert. Neben mir, 

das Dach war neben mir 30 cm runter gegangen, weil das auf’n Baumstumpf geknallt ist. Und 

ich war noch, damals hat man noch nicht angeschnallt [lacht], ja mir ist nix passiert“. Die 

Geschichte ist der von Friedrich Piper erstaunlich ähnlich: „Und da bin ich auch 220 ungefähr 

gefahren und da ist einer links rausgeschert. Da hat’s aber geknallt. Dann musst’ ich in die 

Eisen, dann hab’ ich 30 Meter Leitplanke mitgenommen und das Auto Totalschaden, aber ich 

hatte keinen Kratzer“. Wie die Erzählungen von Pertz und Barthelmess zeigen, sind es Todes-

fälle oder Abschiede, die das Ritual einleiten oder bestimmen. So scheitert etwa Erika Gerlach 

bei ihrem Suizidversuch in Folge ihrer Scheidung: „Oh, das kann ich also auch sagen, wie ich 

dann erfahren habe, dass mein Mann eine andere Frau hat und dann wollt’ ich nicht mehr 

leben. Also ich hab’ dann auch einen Suizidversuch mit zwei Wochen Krankenhausaufenthalt 

hinter mir gehabt“. Bei Hans-Josef Weber hingegen sind der Tod der Mutter als Trennungs-

phase deutlich weniger zu der Schwellenphase unterscheidbar. Was jedoch deutlich wird, ist 

 
273 Dabei wird erneut deutlich, warum die Protagonist*innen als Held*innen bezeichnet werden können: sie zeigen 
eine „sittliche[…] Größe und [ein] hervorragende[s] Gerechtigkeitsstreben“ (Aristoteles 1994, 39), die durch ihren 

tragischen Fehler einen „Umschlag ins Unglück“ (ebd.) erleben. Aber handelt es sich denn unbedingt um einen 

„Umschlag vom Glück ins Unglück“ (ebd., 27)? Denn es ist durchaus argumentierbar, dass die neugewonnene 

Freiheit durch den Ruf des Gewissens und die Selbstwahl vielmehr das Glück ist – weil das ja auch bedeuten kann, 

dass das Leid und die Vorstellung, dass die Sünde aus der Wertigkeit des Handelns (vgl. Köhlmoos 2017, 325) 

hervorgeht, negiert wird und die Heldin nun leid- und sündenfrei agieren kann.  
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das Pausieren der gewöhnlichen Strukturen der Lebenswelt, indem alle Personen seines Um-

feldes zwar körperlich, aber nicht mehr bewusstseinsmäßig anwesend sind und damit keinen 

Einfluss mehr auf den Protagonisten ausüben können, wie es Weber verdeutlicht, der eine Szene 

im Wohnzimmer seiner Mutter beschreibt: „Ich hab’ sie ja tot aufgefunden, meine Mutter. Mein 

jüngerer Bruder, der zwei Jahre jünger ist als ich, der war ja auch anwesend, aber der lag da 

auf der Couch und hat geschlafen. Ich hab’ das gleich gesehen, da stimmt was nicht. Und ihr 

Lebenspartner, den sie da hatte, der lag nebendran, der hat das gar nicht gemerkt.“ Hier findet 

eine Aufhebung des Sozialen statt, die sich – entsprechend den Kriterien von Ritualen – auf die 

Aufhebung von Zeit um Raum ausweitet. Besonders deutlich wird das bei Pertz, der den Ja-

kobsweg per Fahrrad beschreitet oder bei Eberhardt Keller, der für zweieinhalb Tage bewusst-

los wird.  

Dabei wird deutlich, dassauch hier (vgl. Barthelmess) die tragödienpoetische Vorgabe, dass 

Wunder Einlass in die Erzählung bekommen, erfüllt wird. Hier zeigt sich die Geschichte von 

Fichtner als besonders erzählenswert. Ihr Übergangsmoment stellt zwar die Scheidung von ih-

rem Mann dar. Das rituelle Element ist jedoch ein anderes, findet aber innerhalb desselben 

Erzählsegments statt. Sie selbst ist, trotz ihrer eigenen hospizlichen Begleitung, ehrenamtliche 

Hospizhelferin und erzählt von einer Communitas mit einem Sterbenden: „Je weniger der ge-

atmet, desto mehr heller wurd’s und die Sonne kam. Der hat seinen letzten Atemzug, seinen 

tiefen Atemzug gemacht und dann war aus und dann stand die Sonne da. Ich saß am Bett, mir 

liefen wirklich die Tränen, mir liefen die Tränen und dann hab’ ich gesagt: ,Wie wunderschön, 

welche tolle Reise Sie gemacht haben.‘ Und hab’ ich gesagt: ,Jetzt ist die Sonne da und begleitet 

Sie.‘ […], keine Angst zu haben, einfach sich auch drauf freuen, weil das ist was Schönes. Bin 

ich überzeugt. Und deshalb, ich hab’ auch keine Angst vorm St-Tod.“ In diesem Erzählabschnitt 

wird nicht nur die Communitas mit einem Sterbenden deutlich, sondern auch der Bezug zur 

Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod wird aufgehoben, der Tod als eigene Zukunft wird 

bewusst und der Gedanke an den eigenen Tod in die eigene Lebensgeschichte eingebettet.  

Dass das Ritual stets auch religiöse Erzählelemente enthält, wird bei besonders Eberhardt Kel-

ler deutlich, der nach dem Einzug ins stationäre Hospiz „einschläft“ und für zweieinhalb Tage 

„tot ist“, was deutlich an die christliche Liturgie – „am dritten Tage auferstanden“ – erinnert. 

In der Erzählung von Gerlach, die eine ganz dezidierte Hinwendung zum freikirchlichen Glau-

ben als Erzähllinie verfolgt, ist es die Taufe, die den Wendepunkt markiert, während Pertz zum 

Beispiel auf dem Pilgerweg zu seiner Schwester fährt und sich mit ihr versöhnt.  
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Die Versöhnung zeigt auch, dass es stets um eine Auflösung geht – meist von lebensweltlichen 

Konflikten. Bei Pertz handelt es sich dabei ungewöhnlicherweise um einen zwischenmenschli-

chen Konflikt. Viel häufiger geht es aber um einen inneren Konflikt, der durch die Wahl des 

authentischen Lebens aufgelöst werden kann. Bei Erika Gerlach bedeutet das die Kündigung 

ihrer Stelle als Sekretärin: „Und dann ging’s dann in den [•••] rüber, also ins Kaufhaus in [•••], 

das war dann der [•••] und die haben mich aus Glaubensgründen. Wir haben samstags, das 

Sekretariat war damals in vielen Häusern schon samstags zu, aber [•••] hatte offen. Und man-

che wollten das Büro nicht schließen samstags. Und dann hat er gesagt: ,Okay, wenn Sie nicht 

mehr kommen wollen‘ – ich hatte mittwochs frei. Ich wollte dann mittwochs kommen. Und das 

wollte er dann nicht so gerne. Und dann hab’ ich gesagt: ,Okay, ich muss Gott mehr gehorchen 

als den Menschen‘, und das war so im September in etwa. Und dann haben wir zum Jahresende, 

haben wir in gegenseitigem Einverständnis aufgelöst und ab dem 16. Februar war ich wieder 

im Dienst [lacht].“ Ähnlich wie Barthelmess‘ Ärztin, die die Protagonistin krankschreibt, ist es 

hier Gerlach, die zufälligerweise direkt eine neue Stelle in ihrem religiösen Umfeld findet. Da-

bei wird eine schicksalshaft begründete Reintegrationsphase beschrieben. Teilweise ist diese 

jedoch nicht durch Passivität und Schicksalshaftigkeit, sondern durch eigenes aktives Handeln 

geprägt, wie Keller es beschreibt. Nach seiner zweieinhalbtägigen Bewusstlosigkeit beginnt er, 

sich von Erinnerungsgegenständen zu trennen: „Da hab’ ich denn, weil ich so dachte, du müss-

test ja mal langsam den Befreiungsschlag machen. Du bist eigentlich fast tot gewesen oder du 

warst. […] Oder bist wach geworden, aber bist nochmal geboren worden. Und von dem Punkt 

an, also watt davor jetzt war. Dett ganze Alte, was ich vorher hätte nie weggeschmissen oder 

aussortiert oder sonst irgendwatt. Dann hab’ ich dann ’n Radikalschlag gemacht. Alles war 

vor dem Tag, wo ich da eingepennt bin hier, nur noch in den Mülleimer. Die erste zwee Sachen, 

na ja gut, die haben noch ‚n bisschen wehgetan. Dann hab’ ich gedacht: Den Tag jetzt hier 

haste ufgewacht. Und bis jetzt zu dem Tag hier bis du wirklich einschläfst.“ Hier wird im Begriff 

des „Befreiungsschlags“ bereits deutlich, dass der erzählte Wendepunkt eine individuelle Frei-

heit zur Folge hat, durch die sich die Protagonist*innen für ihre authentisches Leben entschei-

den (Wahl der Wahl) können. Das bedeutet auch immer, mit dem alten Leben abzuschließen.  

Die emotionale Komponente, die Katharsis und damit die Erlösung, steht stets im Mittelpunkt 

der gesamten Biografieerzählung. Sie wird in der Auflösung von Konflikten und Wiedersprü-

chen deutlich. Inge Ziegler, die ihren Ehemann lange Jahre gepflegt hatte, benennt sie sogar 

dezidiert: „Und so blieb es auch. Ich hab’ ihn dann 18 Jahre gepflegt. Und dann ist er an einer 

Lungenentzündung gestorben. Das war mehr oder weniger eine Erlösung. Ich hab's aber sehr 

gern gemacht, weil wenn man jemanden liebt, dann macht man das.“ Somit ist das Ritual und 
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der Statusübergang vollzogen und die nächste Lebensphase, das Sterben, wird angeschlossen. 

In dieser Lebensphase wird auch deutlich, wie sich der aktuelle Status der Held*innen darstellt. 

4.7 Vierter Akt. Fallende Handlung oder Umkehr 

„Ich seh’ dem Tod ganz nüchtern ins Auge. Ich freue mich direkt schon drauf, dass ich 

jetzt von allem losgelassen werde. Weil, ich hab’ mein Leben gelebt. Ich hab’ nix mehr 

zu erwarten. Und will nur, das einzige ist, dass ich, also schmerzfrei lebe, ähm, sterbe. 

Dass ich da nicht am Erstickungstod eventuell, aber das haben die mir hier versprochen. 

Und dann ist Ruhe. So, das ist doch schön. Weil, ich hab’ sowieso immer schlecht ge-

schlafen, da kann ich endlich mal schlafen.“ (Inge Ziegler) 

Ziegler stach zu Beginn der Arbeit und ihres Interviews durch eine erhöhte Vulnerabilität her-

vor. Durch das vorliegende Zitat, das am Ende ihrer Erzählung platziert ist – der Teil, in dem 

es um ihr Sterben geht –, wird die Transitorität der Narration deutlich (vgl. Kohli 1988, 60). 

Sie zeigt sich in dieser Textstelle gelassen („nüchtern“) gegenüber ihrer stark verkürzten Zu-

kunft, welche beinahe als Wiedergutmachung für das Leid in ihrem Leben erscheint („Weil ich 

hab’ sowieso immer schlecht geschlafen, da kann ich endlich mal schlafen“).274 Damit werden 

Anfang und Ende verbunden, was an den christlichen Glauben, in dem die Eschatologie, die 

Lehre von den letzten Dingen (vgl. Filoramo 1999b, 1542), die „oft mit der Protologie in Ver-

bindung [steht], der ,Lehre von den Anfängen‘“ (ebd.), anknüpft. Demnach sind „Anfang und 

das Ende der Dinge, Alpha und Omega miteinander verflochten, sie beeinflussen und unterstüt-

zen sich gegenseitig“ (ebd., 1543) und so auch hier. Der Knotenpunkt ist dabei das Ritual als 

tragisches Moment, welches nicht nur Endpunkt der aufsteigenden, sondern auch „Anfang der 

sinkenden Handlung“ (Freytag 2003, 107) ist. Für Freytag ist die „fallende Handlung oder Um-

kehr“ (ebd., 109) der „schwierigste Teil des Dramas“ (ebd.), denn „[a]lle Kunst der Technik, 

alle Kraft der Erfindung sind nötig, um hier einen Fortschritt der Anteilnahme zu sichern“ 

(ebd.). Das trifft insofern zu, als der Hauptteil der Biografieerzählung mit dem Eintritt in einen 

jenseitigen, also nach dem Tod kommenden Raum abgeschlossen ist und nun eine neue Erzähl-

form beginnen muss. „Außerdem ist es noch ein [A]nderes. Vor allem dieser Teil des Dramas 

ist es, der den Charakter des Dichters in Anspruch nimmt. Denn das Schicksal gewinnt Macht 

über den Helden, seine Kämpfe wachsen einem verhängnisvollen Ausgang zu, der sein ganzes 

Leben ergreift“ (ebd.). Da sich Dichter*in und Held*in, also Erzählende*r und Erzählte*r, im 

 
274 Das Zitat geht weiter: „Ich stell' mich dem wirklich, viele sagen auch, ähm, die mich da betreut haben in [•••]: 

,Ach du lieber Gott, sowas haben sie ja noch nie gehört.‘ Die würden alle nur jammern und zadern und, und, und 

rummachen. Da habe ich gesagt: ,Nee.‘ Die haben gesagt, mit so jemandem haben die ,noch nie zusammengear-

beitet wie mit Ihnen.‘ Und wir lachen ja auch. Wir haben viel gelacht. Ich kann trotzdem lachen. Ich lache gerne.“ 

(Inge Ziegler) 
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Laufe der Narration immer mehr einander annähern (vgl. Lejeune 1994, 15f.), erzählt die*der 

Dichter*in doch bis zum dritten Akt von ihrem*seinem Ich der Vergangenheit und arbeitet sich 

sukzessive zu ihrem*seinem aktuellen Ich vor. Damit wird die narrative Identität insofern er-

neut relevant, als sie sich bisher aus dem Man generiert hat. Durch den Bedeutungsverlust des 

Man stellt sich die Frage, wie sich die narrative Identität nun konstruiert, wenn doch die Herr-

schaft des Man keine Geltung mehr für die Protagonist*innen hat, erneut. Wie wird vor dem 

Hintergrund, dass „lebensgeschichtliche Großerzählung[en] dergestalt komponiert“ (Lehmann 

1983, 270) werden, „daß eine breit angelegte Darstellung über die Zukunft am Ende ihrer Au-

tobiographie“ (ebd.) steht, die Zukunft, die es realiter nur noch stark verkürzt und nicht planbar 

gibt, verhandelt? Und wie kann die Spannung, die im vorangegangenen Akt ihren Höhepunkt 

gefunden hat, „aufs Neue erregt werden“ (Freytag 2003, 109)? 

Was durch die vorangehenden Ausführungen deutlich geworden ist, ist, dass der Bruch ein 

zeitlicher ist. So entsteht „[n]ach der Tat […] eine Pause“ (ebd.). Von der Erzählung einer Ver-

gangenheit wird dabei in die Gegenwart, sprich in die letzte Lebensphase, gewechselt. Dass der 

Akt als „Umkehr“ bezeichnet wird, deutet darauf hin, dass der gleiche Weg in anderer Richtung 

beschritten wird. Der Blick wird zurück auf den ersten Erzähler gelenkt: August Pertz. 

4.7.1 Siebte Szene. Warten. 

„Ich leb’ jetzt nochmal ’n halbes Jahr gut, bis der Krebs mich eingeholt hat, bis er dann 

so groß wird, bis ich dann gar nix oder als weniger kann, hab’ aber nochmal ein gutes 

halbes Jahr als wie jetzt immer einer [macht Schlaggeräusch]. Es geht dann gerade so 

halbwegs, dann kriegen Sie wieder einen drauf.“ (August Pertz) 

Das vorliegende Zitat stammt aus dem letzten Teil des Interviews mit Pertz. Das „Ich“ am 

Satzanfang rekurriert auf das Sein des Protagonisten. Dabei muss es sich an der Stelle, wird die 

bisherige Deutungslinie fortgesetzt, um das Selbst-Sein und nicht um das Man-selbst-Sein han-

deln. „[L]eb‘“ eröffnet – im Gegensatz zum In-Sein, welches dieser Formulierung bisher stets 

gefolgt ist, ein neues Bedeutungsgeflecht. Das ist erneut ein Indiz dafür, dass es sich an dieser 

Stelle um einen zweiten, vom ersten Erzählteil abgegrenzte Sequenz handelt (vgl. Lehmann 

1983, 269). Wird von „Leben“ gesprochen, meint das meist „mehr als bloßes Existieren“ (See-

baß 1990, 522), beinhaltet also eine aktivere Konnotation als das Sein oder das Da-Sein. Der 

Begriff richtet sich also auf das aktive Entwerfen des „dem Individuum eigene[n] Leben[s]“ 

(Dautzenberg 1990, 526). Dieses beinhaltet eine qualitative Komponente: Pertz möchte „gut“ 

leben.  
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Das gute Leben ist in der Verknüpfung mit der Erfüllung des Normallebenslaufs bereits Thema 

in der biografischen Narration. Da dieser Teil des Lebens in der Uneigentlichkeit stattgefunden 

hat, heißt das, dass es sich beim Normallebenslauf um ein uneigentliches Konstrukt handelt, an 

dem sich die Bewertung des Lebens orientierte. Da der Held mittlerweile jedoch eigentlich ist, 

müsste sich die Vorstellung, was ein gutes Leben ist, wie auch der Seinsmodus der Held*innen, 

gewandelt haben. Die Verwendung des Hauptsatzes und des aktiven Verbs deuten darauf hin 

(„Ich leb’ jetzt nochmal“), dass der Held nicht mehr „durch Institutionen ,geschoben‘“ (Fuchs-

Heinritz 2000, 296) wird, sondern eigenverantwortlich und eigentlich handelt (vgl. ebd.). Das 

Bedeutungsgeflecht, das durch den Wortlaut des guten Lebens eröffnet wird, bezieht sich nicht 

mehr auf den Normallebenslauf, der durch seine Erfüllung nicht nur ein gutes Leben, sondern 

auch Stabilität verspricht. Denn das Konzept des Normallebenslaufs endet mit dem Rentenein-

tritt, welcher als Übergang in die stabile Phase des dritten bzw. vierten Alters (vgl. Roos 2014, 

26f.) dargestellt wird. Das Sterben wird somit aus dem Konzept des Normallebenslaufs ausge-

blendet. Damit wird suggeriert, dass auf den Renteneintritt nichts mehr folgt, womit die Ster-

bephase nicht durch normative Strukturen abgedeckt ist. An was sich das gute Leben, unabhän-

gig vom orientierungsgebenden Konzept des Normallebenslaufs also bemisst, ist (zunächst) 

offen.  

Pertz bezieht sich auf das eigenständige Gestalten der verbleibenden, limitierten Lebenszeit 

(„jetzt nochmal ’n halbes Jahr“). Die religiöse Deutungslinie knüpft daran an: auch sie beinhal-

tet eine zeitliche Komponente. Das gute Leben findet ihr zufolge nach dem Tod (vgl. Hübner 

1990, 546ff.) als „wahre[s] menschliche[s] Wesen in einer vollkommenen Welt“ (Filoramo 

1999b, 1542) statt. Durch die Vorstellung, dass die Biografie mit dem Renteneintritt275 zu Ende 

geht, muss sich, um die Sterbephase beschreibbar zu machen, etwas Neues anschließen. Dieses 

Neue wird mit christlichen Jenseitsvorstellungen ausstaffiert, welche auch für die vorliegenden 

Erzählungen einen Entwurf für das Sterben bieten. Gleichzeitig findet die Verwendung christ-

licher Motive Anschluss an den „Titel ,Eigentlichkeit‘ – Heideggers Begriff der Authentizität“ 

(Luckner 2015, 141). Das authentische oder wahre Leben ereignet sich als „Bruch der natürli-

chen Lebensordnung zu Alter und Tod hin durch den Kontakt zu einem wahren Sein“ (Fuchs- 

Heinritz 2000, 37); das gute Leben wird somit offensichtlich nicht in eine Vorstellung der jen-

seitigen Zukunft integriert, sondern in das diesseitige Leben des Protagonisten verlagert: in die 

nun erzählte Sterbephase.  

 
275 Bzw. mit dem Sterbebeginn für den einen Interviewpartner, dessen Sterben vor dem Renteneintritt startet. 
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Das kann historisch als eine Folge der Säkularisierung eingeordnet werden, in der die „Religion 

als Symbolisierung des sozialen Zusammenhangs“ (Kaufmann 1986, 299) dient, aber nicht 

mehr auf ihre zugrundeliegenden Glaubensvorstellungen verweist. Die Vorstellung des guten 

Lebens im Jenseits „mit Gott als Zusammenleben der Geschöpfe mit dem Schöpfer und mitei-

nander“ (Jüngel 1998, 1708) wird damit ins Diesseits verlagert. Seit dem 19. Jahrhundert wird 

„der Tod als irreversibles Ende des Lebens angesehen“ (Sörries 2015, 93). Aber auch die christ-

liche Lehre beinhaltet die Idee der Endlichkeit: „Zwar wurde das Leben auch im Mittelalter als 

endlich gedacht, aber dieses Ende fiel nicht mit dem physischen Tod zusammen. Sofern die 

rituellen Regeln eingehalten wurden, fand es seine Fortsetzung im Jenseits, vorgestellt als War-

ten im friedlichen Schlaf bis zur endgültigen Auferstehung“ (Pfeffer 2005, 49f.). Das Leben ist 

aus der Perspektive der Erzählenden auf die Zeit im Diesseits begrenzt. Eine normative Vor-

lage, wie den Normallebenslauf, an den sich das (planerische) Handeln orientiert, gibt es für 

die letzte Lebensphase nicht. So werden religiöse Deutungsmuster für diesen biografischen Ab-

schnitt bemüht. Bilder des „,wirkliche[n], wahrhaftige[n] Lebens“ (Dautzenberg 1990, 530) 

spielen dabei die Hauptrolle, sind sie es doch, die sich mit Heideggers Verständnis eines ei-

gentlichen Seins überschneiden. Damit bedeutet ein gutes Leben, was seit Beginn der autobio-

grafischen Erzählung angestrebt wurde: authentisches Sein und damit eine Berücksichtigung 

eigener Neigungen und Bedürfnisse. Dieses Bild kann vor dem Hintergrund, dass das Leben in 

naher Zukunft beendet sein wird, einen Trost bieten. Der Erhebungskontext des Hospizes 

könnte einen Einflussfaktor auf diese Konstruktion darstellen. Denn dort wird nach der Leitli-

nie, dass die „,wahren‘ Bedürfnisse [der Gäste] anerkannt“ (Gehring 2010, 182) werden, ge-

handelt. Gleichzeitig kann die begrenzte Lebenszeit unabhängig vom Kontext dazu führen, dass 

„die Bereitschaft zu Kompromissen begrenzt ist“ (Heller 1994, 15) und somit ein „eindeuti-

ger[es], klarer[es], kompromißloser[es], authentischer[es]“ (ebd.) Leben als zuvor möglich ist. 

Dementsprechend würde sich eine durch das Sterben veränderte Denkweise auf die Art der 

Narration niederschlagen. Das alles ist noch nicht belegbar, wird jedoch im Folgenden geklärt. 

Das gute Leben ist zeitlich begrenzt („’n halbes Jahr“). Die Lebenszeit zeigt sich damit als eine 

Ressource. Im ersten Teil der lebensgeschichtlichen Erzählung wurde die Zeit zwar auch the-

matisiert, aber nicht die Endlichkeit. Zwar zeigte sich das Sein von Anderen als endlich: etwa 

der alte Mann, der im selben Haus wie Pertz wohnte oder die Söhne von Günther. Die Biografie 

der Protagonist*innen zeigt sich jedoch als Kontinuität – besonders im zweiten Akt, in dem die 

Zeit derart gedehnt ist, dass sie als stagnierend erscheint. Dass Endlichkeit im zweiten Teil der 

Biografie eine Rolle für das eigene Sein der Protagonist*innen spielt, ergibt sich nicht nur aus 
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der Situation des Sterbens und damit mit der massiven Konfrontation mit der eigenen Endlich-

keit. Auch im Erzählverlauf wird die eigene Endlichkeit angelegt: im Ritual wird den Held*in-

nen der Sinn ihres Seins, welcher die Zeit und damit ihre Endlichkeit ist, enthüllt.  

Die Vorstellung von „Zeit als Ressource“ (Rosa 2005, 91) rekurriert zudem auf eine aus dem 

„kapitalistischen Produktionsprozess“ (ebd.) stammende Perspektive, der zufolge sie „ein Pro-

duktionsfaktor und daher ein knappes Gut“ (ebd., 91f.) ist. Denn „[w]eil Zeitgewinne sich ganz 

unmittelbar in überlebensnotwendige (Extra-)Profite umsetzen lassen, wird Zeit im Wirt-

schaftssystem der Moderne in vielfacher Weise zu Geld und Beschleunigung […], daher zu 

einem überragenden Wettbewerbsfaktor“ (ebd.). Daraus folgt – und das schließt an den „kate-

gorische[n] Imperativ der protestantischen Ethik“ (ebd., 93) an –, die „Verpflichtung, die Zeit 

so intensiv wie möglich zu nutzen, Zeitverschwendung und Müßiggang systematisch auszu-

schalten und sich über die verbrachte Zeit genaue Rechenschaft zu geben“ (ebd.). Das „halbe 

Jahr“ deutet darauf hin, dass sich Pertz weiterhin an den aus dem Man hervorgehende Chrono-

logien, die „in den jeweiligen Sozialsphären exakt sequenziert mithilfe von Stunden-, Tages-, 

Wochen-, Monats- und Jahresplänen“ (ebd., 22) werden, orientiert. Das halbe Jahr ist eine li-

mitierte Zeitspanne („bis“). Somit wird in Pertz Erzählung eine Art Countdown installiert, der 

zu dem limitierenden, letzten Ereignis führt: dem Tod.276 Damit wird eine Zeiteinheit konzi-

piert, in der zwei Dinge gleichzeitig passieren: das Sterben und das gute Leben. D. h. nicht, 

dass das Sterben als das gute Leben gewertet wird. Vielmehr handelt es sich um eine Gleich-

zeitigkeit. Das Sterben bildet einen „anfänglichen, […] von einer primären, konstituierenden 

Relevanzsetzung bestimmt[en]“ (Göttlich 2018, 286) Handlungsablauf, das gute Leben ein 

„später einsetzende[r], […] von einer sekundären Relevanz bestimmt[er]“ (ebd.), „welche die 

primäre vorübergehend überlagert“ (ebd.). Das meint Warten. Warten ist das „simultane Dasein 

in den Relevanzen zweier Handlungsabläufe“ (ebd., 289) und ein „Wechselspiel[…] zwischen 

thematischem Kern und Horizont“ (Göttlich 2018, 287). Der Horizont ist das Sterben, während 

der thematische Kern das gute Leben ist. Der Endpunkt des Wartens, der Tod, wird implizit 

benannt, indem Pertz seine aktuelle Situation als Wettrennen mit dem Krebs inszeniert („bis 

der Krebs mich eingeholt hat“). Das Ende findet dann statt, wenn dieser den Helden „überholt“ 

hat. Das Sterben wird somit allegorisch umschrieben. Das kann daran liegen, dass es keine 

 
276 Dabei zeigt sich Pertz erstaunlich sicher über die Zeit, die ihm noch bleibt. Er verstarb tatsächlich fast genau 
sieben Monate nach unserem Gespräch. I. d. R. geben Ärzte keine genauen Zeitangaben darüber, wie lange die zu 

erwartende Lebensspanne noch ist. Woher diese Einschätzung eines halben Jahres kommt, bleibt ungewiss, weist 

jedoch auf eine Forschungsfrage hin, die offenbleiben muss: Inwiefern wird das Erzählen über das eigene Sterben 

„über das Körperwissen“ (Hanses 1999, 114f.). dass „das passive Leiberleben strukturiert“ (ebd.), generiert? 

Sprich inwiefern ist das eigene Sterben spür- bzw. abseh- und von kurierbarer Krankheit unterscheidbar? Inwiefern 

schreibt sich körperliches Wahrnehmen in eine Erzählung ein?  
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Sprachtradition für das direkte Formulieren des eigenen Sterbens gibt. Oder das Sprechen über 

das eigene Sterben ist derart schmerzhaft, dass es vermieden bzw. umgangen wird. Die Sprach-

losigkeit dient dazu, die Realität des Sterbens fernzuhalten (vgl. Büttner/Kothe-Meyer 2002, 

20) und die Vulnerabilität, die daraus oder aus der Bloßstellung defizitärer funktionaler Kapa-

zitäten hervorgehen kann, minimal zu halten (vgl. Spiers 2000, 716ff.). Eine sichtbare Vulne-

rabilität eines Gesprächspartners könnte nämlich auch bedeuten, dass das Gegenüber entspre-

chend handeln muss (vgl. Goffman 2017, 20; 36), indem sie*er etwa Trost spendet. Das aller-

dings widerspricht der professionellen und zweckgebundenen Interviewsituation, in der zwei 

sich verhältnismäßig fremde Personen aufeinandertreffen. Das steht selbstredend auch Pertz 

vor Augen. Die Interviewsituation könnte also der offenen Thematisierung des Sterbens entge-

genstehen. Damit die Gesprächssituation also weiterhin den Gesprächsregeln folgt (vgl. ebd.), 

meidet er das direkte Ansprechen seines eigenen Sterbens.  

Die Wahl des Wettrennens als Bild rekurriert auf das kapitalistische Motiv von Zeit als „Wett-

bewerbsfaktor“ (ebd., 92). Dabei wird eine unübliche Form des Geschichtenerzählens gewählt: 

Während über den meisten Geschichten eine leitende Frage steht, die mit „Ja“ oder „Nein“ zu 

beantworten ist und das Ende somit offenlässt (Preger 2019, 32ff.), geht es hier nicht darum, 

ob der Held sterben wird oder nicht. Das ist von Vornherein klar. Es geht nur noch um das 

Wann und das Wie. Das Wettrennen bzw. der Wettbewerb zwischen Krebs und Held verweist 

auf einen neuen Widerstand, welcher dem Helden begegnet. Im ersten Teil wird das Man als 

stabilisierend-restriktives System das Gegenspiel der Held*innen dargestellt, welches sich dann 

als das Man-selbst als verfallenes Dasein enthüllt. In der Tragödie ist es nicht angelegt, dass im 

vierten Akt ein neues Gegenspiel erscheint, gleichwohl eine neue Spannung erzeugt werden 

soll (vgl. Freytag 2003, 109). Eine Lösung dafür wäre, dass der Krebs eine andere Form des 

Man bzw. des Man-selbst ist. Das wäre insofern eine sinnvolle Deutung, als das Gegenspiel, 

ebenso wie der Krebs, das Möglichsein des Helden einschränkt. Denn „[z]eitlich bin ich agie-

rend an die Zeitlichkeit des Körpers, seine physiologischen Zeitstrukturen des ,Jetzt‘ und an die 

Lebensspanne des Körpers gebunden“ (Fischer-Rosenthal 1999, 22). Ist der Körper im Regress 

begriffen, ist es somit auch die Biografie. Folglich sind Erfahrung, Bewusstsein und Biografie 

aufs Engste verwoben (vgl. Lehmann 2007a, 271). 

Das Ende des Wettrennens („eingeholt hat“) wird bereits vorweggenommen: der Krebs wird 

gewinnen. Die neue Spannung (vgl. Freytag 2003, 109), die durch das Wettrennen generiert 

wird, bezieht sich also auf die dem Helden verbleibende Zeit. Dabei ist der Wettstreit nicht nur 

ein zeitlicher, sondern auch ein räumlicher („bis er dann so groß wird“). Die Niederlage findet 

dann statt, wenn der Krebs eine spezifische Größe erreicht hat. Die Folgen seines Wachstums 
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sind der Maßstab für seinen Vorsprung gegenüber dem Helden („bis ich dann gar nix oder als 

weniger kann“). Der Krebs wird dabei nicht als Teil des erzählten Ichs dargestellt. Gleichwohl 

wäre diese Darstellung nicht falsch, handelt es sich bei Krebs doch um körpereigene Zellen 

(vgl. Kuschel 2012, 291). Alternativ hätte Pertz‘ auch das Wort „Tumor“ verwenden können, 

was womöglich das Wachstum sogar besser abgebildet hätte, ging es bei ihm doch darum, dass 

der Tumor irgendwann seinen Darm verschließen würde. Durch die Entscheidung, den Begriff 

„Krebs“ zu verwenden, bezieht sich Pertz auf die Gesamtheit sich unkontrolliert vermehrender 

Zellen – ein Tumor würde vielmehr auf eine Gewebeschwellung abzielen. Aber um die medi-

zinische Präzision geht es an der Stelle nicht. Die Begriffswahl impliziert eher eine unkontrol-

lierbare und ganzheitliche Betroffenheit, die sich mehr auf eine kulturelle Bearbeitung des The-

mas bezieht. Zum einen rekurriert diese Erzählweise auf das Genre „Krebsliteratur“ (ebd.). Zum 

anderen gibt es für die Inszenierung des Krebses – und nicht des Tumors – als Gegner in einem 

Wettkampf vielfältige Vorlagen. Das gegnerische Andere erscheint als eigenständig agierend 

und unkontrollierbar. „Dazu tragen zweifellos die Massenmedien einen Gutteil bei“ (Lehmann 

1983, 269), da sie „eine fatalistische Einstellung“ (ebd.) zum Krebs erwirkten, was ein Blick 

auf aktuelle mediale Thematisierungen von Krebs bestätigt (vgl. Bölk 2020; vgl. NDR 2020; 

vgl. Schiffer 2016; vgl. Vecchiato 2020). Nicht selten werden hierbei Metaphern aus den Be-

deutungsfeldern von Krieg, Gewalt und Militär gewählt (vgl. Sontag 1998, 70). 

Die Größe des Tumors determiniert die Fähigkeiten und damit das Möglichsein des Helden 

(„bis ich dann gar nix oder als weniger kann“). Dabei geht Pertz von einem Idealkörper aus, 

der „menschliche Handlungen möglich macht“ (Field 1978, 245), sie aber auch durch seine 

„natürlichen Limitierungen“ beschränkt (vgl. Gehlen 1961, 30f.).277 Von diesem Ideal- als Nor-

malkörper ausgehend, sind die Folgen seiner Erkrankung Defizite („als weniger“). Gesundheit 

wird also als Normalität wahrgenommen. Krankheit und Sterben sind Abweichungen davon. 

Krankheit konterkariert die Handlungsspielräume des Körpers (vgl. Wahl 2003, 82). Die 

„Krankheit verletzt [darüber hinaus] den sozialen Körper“ (Macho 1987, 330) und seine Idea-

lisierungen. Denn „sein gewohnheitsmäßiges Funktionieren [ist] in jeder Situation und jeder 

Erfahrung vorausgesetzt, ohne notwendig zum Erfahrungskern zu gehören“ (Schütz/Luckmann 

2003, 151). Die Idealisierung des gesunden und fähigen Körpers ist somit die meist unhinter-

fragte Normvorstellung. Weil der Körper „jeder Erfahrung vorausgesetzt [ist], ohne notwendig 

zum Erfahrungskern zu gehören“ (ebd., 151), spielt er im ersten Teil der Erzählung keine Rolle, 

 
277 So kann man etwa nicht an zwei Orten gleichzeitig sein (vgl. Schütz/Luckmann 2003, 152).  
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da die „Grenzen [d]es Körpers gegenüber einer Welt, deren Gegenstände ihm Widerstand leis-

ten, und das gewohnheitsmäßige Funktionieren des Körpers in ihr sind die Basis der ersten 

,Selbstverständlichkeiten‘ des Wissensvorrats“ (ebd.) ist. Erst die Störung dieser Selbstver-

ständlichkeiten bewirkt eine Beachtung des Körpers – das korreliert mit dem Bruch von Norm-

vorstellungen des Alltags mit dem der Empfindung von Körpernormalität. Diese beiden Wen-

depunkte wiederum übersetzen sich auch in die Struktur der Narration: die Teilung der Biogra-

fie in zwei Einheiten. Wie auch durch die Idealisierungen des Alltags (vgl. Schütz/Luckmann 

2003, 682), wird das Funktionieren des Körpers um den Zusatz „bis auf Weiteres“ (ebd., 682) 

ergänzt.  

Der Ausdruck „Können“, den Pertz verwendet, rekurriert auf die allgemeine Handlungsfähig-

keit des Protagonisten („nix oder als weniger“). Dabei deutet die Steigerung des Adverbs auf 

einen Vergleich mit dem aktuellen Zustand hin, der zum Zeitpunkt des Interviews verhältnis-

mäßig gut ist.278 Der Vergleich der gewohnten körperlichen Fähigkeiten mit den (voraussicht-

lich) defizitären verweist auf die Vulnerabilität, genauer: die defizitären funktionalen (physi-

schen oder psychischen) Kapazitäten (vgl. Spiers 2000, 718f.), die aus sich minimierenden 

Handlungsmöglichkeiten ergeben. Daraus ergibt sich wiederum das Gefühl eines Autonomie- 

bzw. Machtverlusts. Das gute Leben steht also in einem sich einander ausschließenden Verhält-

nis mit Vulnerabilität. Es endet („bis“), wenn der gesundheitliche Zustand einen bestimmten 

Grad des Defizits erreicht hat und rekurriert auf „die Bedrohung durch einen plötzlichen und 

nahezu gänzlichen Verlust verantwortlicher Funktionen im generativen Zusammenspiel“ 

(Frankl 1996, 83f.). Vulnerabilität geht mit dem subjektiven Gefühl von Autonomieverlust und 

sich verringernder Handlungsfähigkeit einher. Ein gutes Leben, welches sich in dem „gute[n] 

halbe[n] Jahr“ ereignen soll, ist also eines, das Autonomie-, Bewegungs- und Handlungsfreiheit 

ermöglicht.279 Diese wird durch den Endpunkt, die äußere Relevanzstruktur des Wartens, be-

grenzt: den Tod. Warten ist ein Zustand der Schwelle, befindet sich Pertz doch zwischen dem, 

was als (Normal)Biografie wahrgenommen wird und seiner Nicht-Existenz, also dem Tod. Da-

mit ist auch die Basis seiner Identitätskonstruktion vulnerabel: Pertz ist weder gesund, also 

„normal“, noch tot. Das gute Leben und die körperliche Unversehrtheit sind somit „in einem 

konstitutiven Sinne labil, insofern sie von vornherein darauf ausgelegt [sind], in eben jenem 

Moment zu enden, da die Relevanz des [Todes] zurück in den Vordergrund tritt“ (Göttlich 

 
278 Pertz berichtet von seiner sich verringernden Energie und Schmerzen. Ansonsten konnte er zu dem Zeitpunkt 

seinen Alltag wie gewohnt fortführen.  
279 Auch das schießt erneut an das Erzählen an. Denn das Erzählen geschieht autonom und gewährleistet eine 

Gestaltungsfreiheit, was eine Gegenreaktion auf die eigene Vulnerabilität ist. 
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2018, 288). Mit Pertz‘ körperlicher Progredienz wird eine Zukunftsvoraussicht etabliert, die 

ebenso knapp wie diffus ist. 

Weiterhin wird an der Textstelle das gute mit dem langen Leben in Verbindung gesetzt („hab’ 

aber nochmal ein gutes halbes Jahr“). Der Abgleich von Quantität und Qualität des Lebens 

rekurriert auf die „Intensivierung bzw. ,Verdichtung‘“ (Rosa 2005, 260), welche ein „Grunde-

lement kapitalistischen Wirtschaftens“ (ebd.) ist. An der Stelle geht es um die Intensivierung 

des Daseins. Die Zeit, wenn sie denn schon eine knappe Ressource ist, soll „wenigstens“ eine 

positive Verdichtung erfahren. Das wiederum verweist auf die Wahrnehmung der aktuellen 

Situation des Wartens als Last (vgl. Göttlich 2016, 11). Denn „[e]s verschwendet die kostbare 

Ressource Zeit und ist ungenutzte, tote Zeit“ (ebd.). Um eine solche nicht zu „produzieren“, 

findet eine Aufteilung des Daseins in zwei Relevanzstrukturen als „Wechselspiel[…] zwischen 

thematischem Kern und Horizont“ (Göttlich 2018, 287) statt.280 Der thematische Kern, das gute 

Leben, kann realiter mehr Wunsch als fester Zukunftsplan sein, ist die Progredienz doch nicht 

planbar. 

Es geht also um Hoffnung. „Wenn also der Lebenszyklus am Ende zu seinen Anfängen zurück-

kehrt“ (Erikson 1982, 80) – das ist, wie im Folgenden zu sehen sein wird, der Fall – „bleibt in 

der Struktur selbst der reifen Hoffnung und in einer Vielzahl von Glauben etwas von dem er-

halten, was die Hoffnung als kindlichste aller menschlichen Eigenschaften bestätigt“ (ebd., 

80f.). „Hoffnung ist ,erwartungsvolle Sehnsucht‘, ein Ausdruck, der sehr wohl in Einklang steht 

mit einer vagen Getriebenheit, die Erfahrungen durchläuft, welche wiederum bestimmte Erwar-

tungen weckt“ (ebd., 74ff.). Hoffnung ist außerdem ein christliches Motiv. Hoffnung bzw. Ge-

wissheit darüber, „daß die Erwartung des ewigen Lebens dem christlichen Glauben elementar 

zugehört“ (Hübner 1990, 550), ist Konsens in der christlichen Glaubenslehre, insbesondere vor 

dem Hintergrund des nahenden Todes (vgl. Henning 2004, 1724). Das ewige Leben bei Gott 

spielt infolge der Säkularisierung in den Narrationen der Menschen am Lebensende keine Rolle 

und wird damit in das diesseitige Leben integriert. Somit bezieht sich die Hoffnung auf das 

Heil, das noch in der verbleibenden Zeit des diesseitigen Lebens, sprich im guten Leben, ge-

funden werden soll oder auf die Hoffnung auf das gute Sterben. 

Hoffnung zeigt sich v. a. auch dann, wenn der positive Ausgang einer Situation nicht gesichert 

ist; so beschreibt Erik Erikson die Hoffnung als „Antithese von Grundvertrauen vs. Grundmiß-

trauen“ (vgl. Erikson 1982, 70). Das Misstrauen wird in der Erzählsequenz deutlich: So ist die 

 
280 An anderer Stelle spricht er auch von einem Preis: „Und man wird schwächer, das Siechtum ist ja vorprogram-

miert, wenn ich die Prämisse hab’: Leben um jeden Preis, ja. Siechtum wird so oder so sein. Aber ich will's nicht 

um jeden Preis machen.“ (August Pertz) 
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Bedrohung durch den Krebs bemerk-, aber nicht sichtbar. Es wird als Kontrahent dargestellt, 

der machtvoller ist als Pertz selbst. Die Annäherung der als fremd dargestellten Erkrankung 

findet als Minderung der physischen, psychischen und kognitiven Fähigkeiten statt. Das Größ-

erwerden und damit das Einnehmen von Raum im Körper des Helden wird als sukzessive Ent-

wicklung dargestellt und stellt dadurch implizit eine Verschlimmerung des Zustands des Hel-

den in Aussicht – eine Darstellung, die beinahe an Folter281 erinnert. Denn einerseits handelt es 

sich dabei um physische, psychische und soziale Qual bei gleichzeitiger Voraussicht auf ihre 

Steigerung bzw. ein Ende, das nur der Tod sein kann (vgl. Hilbrand 2015, 179; 210). Der Held 

wird in kurzen Sequenzen kontinuierlich daran erinnert, in welchem Zustand er sich befindet 

und dass sein „Gegner“ sich gehört annähert („[e]s geht gerade so halbwegs, dann kriegen Sie 

wieder einen drauf“). Zudem Folter immer zu einem System „totaler Macht, das die physische 

oder psychische Entmenschlichung zur Basis seiner Herrschaft macht“ (Werkmeister 2007, 

269). Diese totale Macht findet ihre Ausübung im Wartenlassen (vgl. Göttlich 2016, 14). Die 

Sequenzen, in denen eine Besserung stattfindet, wechseln sich mit denen, die eine weitere Pro-

gredienz bedeuten, ab („wieder“). Letztere werden als gewaltsam erfahren („einen drauf“). Da-

bei handelt es sich jedoch nicht um ein gleichwertiges Wettrennen, vielmehr wird eine räumli-

che Anordnung impliziert; das Gegenspiel steht höher und kann dem Helden „einen drauf [ge-

ben]“. Diese symbolische Anordnung, in der das Gegenspiel „oben“ und damit machtvoller ist 

und Kontrolle über das Sein des Protagonisten ausübt.282 

Dass Pertz die Situation als Folter und sich selbst als untergeordnet empfindet, zeigt, dass die 

Hoffnung der Voraussicht des nahenden Todes unterliegt. Hier geht es also primär um die 

Angst. Zudem schließt besser Sequenz erneut an das Warten an.283 Denn „[d]ie Wartenden[…] 

müssen Geduld haben, erdulden, hoffen, das Gewünschte zu erreichen; zusammengefasst: Sie 

müssen sich den auferlegten Zeitstrukturen unterordnen“ (Dreher 2016, 100). Denn „[i]m Falle 

des Wartens geschieht der Wechsel zwischen Fokus und Horizont, zwischen einem Thema und 

einem anderen nicht freiwillig, sondern erzwungenermaßen“ (Göttlich 2018, 288). Schütz de-

finiert das Warten als „Ausdruck eines uns auferlegten Relevanzsystems“ (Schütz 2004, 221). 

Der Held ist in der untergeordneten Position. Durch das Warten „fühlt [er] sich abhängig und 

unterlegen – einhergehend mit einer fundamentalen Ohnmacht; ih[m] werden die Grenzen [sei-

ner] eigenen Handlungsfähigkeit und Möglichkeit zur Einflussnahme aufgezeigt“ (Dreher 

 
281 Das Konzept der Folter dient hier ausschließlich als Vehikel für die Analyse. Es könnte gewinnbringend sein, 

das an anderer Stelle auszuarbeiten. 
282 Hier findet eine Statusdifferenz, wie auch bei Barthelmess, die von der Ebene auf die Welt hinunterschaut, 

erneut räumlichen Ausdruck. Die Erzählungen verwenden oftmals erstaunlich ähnliche Bilder. 
283 Übrigens geht es auch im Horror oft um eine ungefüllte, leere Zeit, die ein (Er)Warten des Schreckens darstellt. 
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2016, 106). Während der Held also durch das „auferlegte[…] Relevanzsystem“ (Schütz 2004, 

221) zur Passivität gezwungen ist und eine vor dem Hintergrund des „Horizonts“ (Göttlich 

2018, 288) des Relevanzsystems, dem Tod, „nicht freiwillig, sondern erzwungenermaßen“ 

(ebd.) warten muss, bleibt es ihm nur noch einen „Fokus“ (ebd.) als Gegenkonzept zum Hori-

zont zu kreieren – als selbstbestimmtes und autonomes Leben im Warten auf den Tod. „Es ist 

diese hierarchische Struktur“ (ebd.) jedoch, „diese ungleiche Aufteilung der Aufmerksamkeit, 

die das Wechselspiel von Kern und Horizont charakterisiert“ (ebd.) und somit wird „offensicht-

lich, dass hier die Mächtigen über die Zeit der Machtunterlegenen“ (Dreher 2016, 106), also 

der Krebs über den Helden, „verfügen können“ (ebd.) und „dementsprechend über die Dauer 

des Wartens willkürlich entscheiden“ (ebd.). Der Held ist unfähig zur Kontrolle – die Vulnera-

bilität im Sinne von Unfähigkeit und Autonomieverlust, Angewiesenheit auf Hilfe, Machtlo-

sigkeit, Scham bedroht die Integrität des Helden. Denn durch die Folgen der Erkrankung, den 

Schmerz, die Therapien und die Phasen, in denen das Möglichsein massiv eingeschränkt sind, 

ist er zur Passivität gezwungen; auch hinsichtlich dessen, ob nun Kern oder Horizont, Tod oder 

das gute Leben in den Fokus rücken. Da es sich um ein spezifisches Warten handelt – ist der 

Tod doch keine freudige Erwartung, sondern ein Ereignis, dem auch die Erzählenden mit ne-

gativen Emotionen entgegenblicken –, wird der Krebs zu einem Gegenspieler, der die Wartezeit 

als „simple und effektive Demonstration der eigenen Überlegenheit“ (Ehn/Löfgren 2012, 93) 

nutzt. Das Warten findet nicht als stagnierendes „Nichtstun“ (ebd.) statt, sondern als sich annä-

hernde Bedrohung. Somit ist auch hier „der Schlüssel für eine Analyse des Wartens im Begriff 

der Zeit zu suchen“ (Göttlich 2018, 285). Denn diese wird mit dem Näherkommen des Gegen-

spiels knapper; stets droht der Held „eingeholt“ zu werden. Der Held wird durch einen qualvol-

len, „unnatürlichen“ Tod bedroht. „Unnatürlich“ (Gelfert 1995, 14) deshalb, weil die Erkran-

kung durch ihre Fähigkeit, ein Wettrennen einzugehen, anthropomorphisiert wird und das Ab-

leben mehr in die Nähe einer anormalen Sterbesituation gerückt wird. Gleichzeitig ist der Tod 

unausweichlich, „ungewollt“ (ebd.) und „nicht zufällig“ (ebd.). Der Held erscheint in der Nar-

ration als Opfer, was darauf hindeutet, dass der Tod „moralisch nicht völlig verdient“ (ebd.) ist. 

Das Näherkommen und die deutlicher werdende Spürbarkeit des Sterbens ermöglichen die Stei-

gerung von Angst als Spannungserzeugung. Angst bildet damit den Angelpunkt der Erzählung, 

da sie als Grundbefindlichkeit sowohl Katalysator für die Seinsmodifikation als auch – neben 

Mitleid (éléos) – zentrale Wirkkategorie der Tragödie (phóbos) ist (vgl. Aristoteles 1994, 41ff.). 

„[D]as schwere Leid“ (ebd., 43) – welches in den Narrationen der Menschen am Lebensende 

mit dem körperlich-leiblichen korreliert – ereignet sich im besten Fall „innerhalb von Nahever-

hältnissen“ (ebd.). Das wird im vorliegenden Beispiel in der Verwobenheit von Körper und Ich 
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des Helden deutlich, indem eigenes Gewebe zum Fremden bzw. Gegner wird. Und tatsächlich 

ist es der Krebs, der Éléos und Phóbos auslöst, denn er ist in diesem Textausschnitt die kontrol-

lierende Instanz, während der Held Betroffener ist. Das wird in den Passivkonstruktionen 

(„kriegen Sie284 wieder einen drauf“) und der Ausrichtung seines Handelns entlang der Leitli-

nien, die die Erkrankung vorgibt („bis der Krebs mich eingeholt hat“), deutlich. Der Poetik 

Aristoteles zufolge ist es jedoch der Held selbst, der Angst und Mitleid auslöst, indem er zu 

einer Wiedererkennung (Anagnorisis) gelangt, bevor er eine Tat ausführt (vgl. ebd.). Denn „die 

Wiedererkennung ruft Erschütterung hervor“ (ebd., 45). Das Einzige, was an der Stelle jedoch 

als „Tat“ deklariert werden kann, ist die der Krankheit, die letztendlich die letzte Handlung 

ausführt, um den Helden zu „überholen“. Damit wird deutlich, dass die Erkrankung zwar als 

Fremdes, aber zugleich als Teil des Helden dargestellt wird. Damit teilt der Krebs Haupteigen-

schaften des Man: Die Herrschaft beider ist spür-, aber nicht sichtbar (vgl. Heidegger 1957, 

126). Gleichzeitig gibt es eine Verbundenheit beider mit dem Helden: Während der Krebs Teil 

des Helden ist, ist es im ersten Teil spiegelverkehrt: der Held ist Teil des Man. Damit ist das 

Gegenspiel des zweiten Biografieteils strukturähnlich zum ersten. Das Man erscheint damit als 

„alltägliche Daseinsauslegung“ (ebd., 281). „In der verfallenden Seinsart des Daseins“ (ebd.), 

welche das Man als Gegenspiel ist, „liegt zugleich, daß seine Auslegung zumeist uneigentlich 

,orientiert‘ ist und das ,Wesen‘ nicht trifft, weil ihm die ursprünglich angemessene ontologische 

Fragestellung fremd bleibt“ (ebd.). Die Krebserfahrung ist also bereits als uneigentliches und 

insbesondere soziales Phänomen in der Erzählung angelegt: beide beschränken das Möglichsein 

der Heldinnen und bedingen insbesondere das soziale Leid. So findet der Themenbereich Kör-

perlichkeit in der Erzählung der Sterbephase nur untergeordnet statt: das soziale Warten und 

das soziale Leid stehen in beiden biografischen Teilen im Vordergrund. 

Die Tat, um auf sie zurückzukommen, wird ausgeführt. Pertz wird sterben. In der Tragödie ist 

es im besten Fall so, dass durch die Tat, also den Tod, „eine Wiedererkennung“ (Aristoteles 

1994, 43) hervorgerufen wird. Nun lebt Pertz noch. Der Tod ist ein anderer, nämlich ein sozia-

ler: durch den Ausschluss aus dem Normallebenslauf findet eine Herauslösung aus dem Man 

und damit einem Mitsein mit Anderen statt. Zwar lebt Pertz weiter – aber nicht in diesem Kon-

strukt von sozialer „Normalität“. Die Wiedererkennung liegt darin, dass sich der Held im Ritual 

von den Illusionen der Uneigentlichkeit gelöst hat. Das geschieht, so zeigt die Orientierung des 

guten Lebens an ökonomischen Leitlinien, nicht vollständig. Das ergibt dahingehend Sinn als 

Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit Idealtypen darstellen (Rentsch 2015, 191). Eine wirkliche 

 
284 Dass Pertz in die zweite Form Singular wechselt, zeigt erneut die stetig stärker werdende Anbindung der Er-

zählung an die Interviewerin. 
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Wiedererkennung als Erkennen der vollständigen Eigentlichkeit, die die absolute Freiheit mit 

sich bringt, kann, und das schließt an Heidegger an, nur mit dem Tod stattfinden. Auch wenn 

das Genre bereits einen Einblick in das wahrscheinliche Ende des Masternarrativs gibt, funkti-

oniert die Spannungserzeugung dadurch, dass die Tat, also der vollständige und nicht nur der 

soziale Tod des Helden, noch nicht ausgeführt wird.  

Wenn eine Aufspaltung des Ichs durch die Erkrankung stattfindet, ist es notwendig, die The-

matisierung der Erkrankung näher zu betrachten. Auch wenn die Art und Weise, wie die Krebs-

erkrankung von Pertz beschrieben wird, nämlich als „Metapher für den größten Feind“ (Sontag 

1998, 90), größtenteils mit bereits bestehenden Narrativen, insbesondere der Krebsliteraturkor-

reliert, ist die hiesige Darstellung der Krankheit nicht vollständig damit gleichzusetzen. Denn 

auch wenn Krebs das verbindende Thema ist, führt „[n]icht jeder Krebs […] zum Tode“ (Ku-

schel 2012, 273). „Aber wenn Krebsausbruch und Sterbensbeginn zusammenfallen“ (ebd.), 

muss zwischen Krankheits- und Sterbeerfahrung differenziert werden. Um eine Redundanz zu 

vermeiden – wurden Krankheitserfahrungen und ihre Narrative doch bereits breit erforscht (vgl. 

Charon 2006; vgl. Hanses 1999; vgl. Kuschel 2012; Riemann 1984) –, wird an dieser Stelle 

speziell das Sterben an einer Krankheit und nicht die Erkrankung allein betrachtet. Das wird 

auch den vorliegenden Narrationen gerecht, stand die Krankheitserfahrung als solche doch im 

Hintergrund, während eher das Sterben an einer Krankheit thematisiert wurde. Ein inhaltlich-

struktureller Unterschied zwischen Krankheit und dem Sterben an Krankheit, der diese Be-

obachtung stützt, ist, dass in der Sterbeerzählung nicht die „unvermeidbare Operation“ (Leh-

mann 1983, 267) „[z]um Höhepunkt einer solchen Krankengeschichte wird“ (ebd.). Stattdessen 

findet das Ritual des Selbstwerdens statt. Weitere Dimensionen der Krankheit werden im Fol-

genden deutlich: 

„Auch wenn mich ... das, denk ich, sehr beutelt. Dann muss ich ’ne Entscheidung treffen, 

ob ich dann – normalerweise ist dann eine Pause. Und je nachdem wie der Krebs ist, 

gibt’s dann nach zwei, drei Monaten [macht Schlaggeräusch], wieder das Nächste. Und 

dieses Spiel werde ich dann nicht mehr mitmachen.“ (August Pertz) 

In der vorliegenden Sequenz geht es um Pertz‘ palliative Chemotherapien285. Der erste Wortlaut 

(„Auch wenn“) bezieht sich auf den nicht zitierten Erzählteil davor, in dem es um die Absprache 

mit Pertz‘ behandelndem Onkologen über eine weitere Chemotherapie geht – auch mit dem 

Medikament Avastin, welches für ihn schwere Nebenwirkungen bedeutet (vgl. Roche 2020). 

 
285 Im Unterschied zu kurativen verfolgen die palliativen Chemotherapien nicht das Ziel einer vollständigen Hei-

lung von der Krebserkrankung sondern das einer Lebensverlängerung. 
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„Auch wenn“ markiert einen Konditionalsatz, der Avastin, bzw. die medizinischen Behandlun-

gen an sich, als Bedingung für das „Gebeuteltwerden“ voranstellt. Das Gebeuteltwerden als 

Konsequenz, das zeigt die Auslassung („…“), folgt zögerlich. Dabei handelt es sich um eine 

emotionale Erzählpause. Werner Fuchs-Heinritz schlägt vor, Sprechpausen als versuchten Aus-

stieg „aus dem ,Erzählschema‘“ (vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 310f.) zu deuten. Der „Fortgang der 

Erzählung“ (ebd.) stellt somit „plötzlich [einen] Zwang […], Informationen preiszugeben, die 

er nicht preisgeben wollte“ (ebd.), dar. Das scheint nur teilweise auf diese Textstelle zuzutref-

fen. Zwar scheint Pertz nicht aus dem Erzählschema ausbrechen, aber doch die an der Stelle 

geplante Aussage vermeiden zu wollen. Bei der Auslassung handelt es sich um eine emotionale 

Pause, an der unausgesprochene Emotionen an die Stelle von Worten treten. Weiterhin wird 

mit dem Einschub („denk’ ich“) die getroffene Aussage relativiert. Denn damit wird sie dezi-

diert als subjektive Wahrnehmung markiert, während die Aussage ohne den Einschub („mich 

… das […] sehr beutelt“), allgemeingültiger wäre. Ein Grund für die Reichweitenminimierung 

der Aussage kann in der Bescheidenheit des Erzählers begründet liegen – war Pertz doch stets 

darauf bedacht, wahrheitsgemäß und ohne Übertreibungen zu erzählen. Gleichzeitig zeigt sich 

eine „Hemmung“ (ebd.) gegenüber „Detaillierungszwänge[n]“ (ebd.), die an der Stelle greifen. 

Anstatt der Detaillierung entscheidet sich Pertz dafür, die christliche Metapher des „Beutel[s] 

der Lebenden“ (Sam 25,29; Seebaß 1990, 522) zu verwenden, womit erneut das Leben als Lei-

den angesprochen ist. „[A]nstelle des Sprechens in narrativen Sätzen“ (Fuchs-Heinritz 2000, 

310f.) umschreibt er die aktuelle Situation. Das deutet darauf hin, dass Pertz Schwierigkeiten 

hat, das eigene, aber nicht das allgemeine Leid zu formulieren. Diese Beobachtung wurde be-

reits für das Sterben diskutiert. Das allgemeine Sterben ist in einem allgemeinen Diskurs durch-

aus präsent. Das persönlich-individuelle und noch vielmehr das eigene Sterben werden dagegen 

weitgehend ausgeblendet.286 Dabei geht es vordergründig um körperliches Leid. Dieses fungiert 

als Substitutionserzählung, um das Leid thematisieren zu können, ohne über das eigene Sterben 

sprechen zu müssen. Die Reichweitenminimierung der Aussage ist somit auch eine Möglich-

keit, sich dem Sprechen über das eigene Sterben zu entziehen und die subjektive Gegenwart 

dennoch zu thematisieren. Die Sprachbarriere gegenüber dem Erzählen vom eigenen Sterben 

wird dabei umgangen, indem körperliche Beschwerden thematisiert werden. Es muss also ein 

symbolisches Sprechen über das eigene Sterben stattfinden, weil zum einen die Sprachtraditio-

nen für eine direkte Thematisierung fehlen. Denn das Sterben ist spätestens seit der Moderne 

 
286 Das scheint sich derzeit zwar durch Darstellungen im Internet zu ändern (vgl. Kap. 1), doch muss beachtet 

werden, dass die Interviewten mindestens 56 Jahre alt waren und die sehr neuen Entwicklungen wohl kaum Ein-

gang in einen übergreifenden kulturellen Diskurs und damit in ihre Narrationen gefunden haben. 
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nicht mehr als alltägliches Phänomen etabliert, sodass sich kein persönlich-individueller Um-

gang mit dem Sterben entwickeln kann. 

Mit der Benennung des Leidens wird stets unterschwellig der Grund für das Leiden, nämlich 

das Sterben, angesprochen („... das […] sehr beutelt“). Grund dafür sind medizinische Narra-

tive, die nach wie vor die deutungsmächtigsten über Tod und Sterben sind. In der Medizin 

galten noch bis zum Ende des letzten Jahrtausends das Sterben einer*s Patient*in als Scheitern 

der Disziplin. Das wurde auf die sterbende Person übertragen, indem sie zum sichtbaren Sym-

bol medizinischen Versagens wurde (vgl. Stadelbacher/Schneider 2016, 64f.) .287  

Dass das Sterben, und nicht ausschließlich die Erkrankung eine Rolle spielt, wird durch den 

Fortgang der Textstelle deutlich. Denn Krankheitserzählungen288 – wie auch Lehmanns Bei-

spiel, dass „[z]um Höhepunkt einer […] Krankengeschichte […] meistens die unvermeidbare 

Operation“ (Lehmann 1983, 267) wird, andeutet –, zeigen meist eine Wendung ins Gute: „Der 

Erzähler kann eine Spannungsgeschichte entwickeln [und] fingiert nachträglich eine ungewisse 

und riskante Zukunft, von der aber beide wissen, daß sie inzwischen ihrer Risiken beraubt ist 

durch den weiteren Gang der Dinge“ (Fuchs-Heinritz 2000, 56). Dieses „[E]rzählen in der Si-

cherheit des happy end“ (ebd.), wie es auch in Bekehrungsgeschichten der Fall ist, „erzählen 

die ,Zeit davor‘ meist im Hinblick auf das dann gewonnene eigentliche Leben“ (ebd.). Das ist 

in den Erzählungen der Menschen am Lebensende bedingt der Fall. Zwar wird das Schema der 

Bekehrungsgeschichte genutzt und das Ritual führt die Protagonist*innen zu einem „erlangte[n] 

richtige[n] Leben“ (ebd.), aber nicht mit dem Erfolg des Überlebens am Ende. Pertz ist an dieser 

Stelle an einen Punkt gelangt, an dem er das Schema der Erfolgsgeschichte verlassen muss, um 

sein Sterben und seinen Tod zu thematisieren. Das „Gespräch über den Tod“ (Benkel 2016b, 

29) kann „eine Zudringlichkeit sein“ (ebd.), thematisiert es doch den nahenden Ausschluss aus 

der Gemeinschaft der Lebenden (vgl. Gronemeyer/Heller 2014, 82f.; vgl. Sörries 2015, 183). 

„[D]as Tabu [bezieht sich] auf die Vision einer Zukunft fehlender Partizipationsmöglichkeiten, 

 
287 „Noch bis in die 1970er galt es, das Sterben in der Klinik als einen möglichst lange hinauszuschiebenden, 

wenngleich letztlich unvermeidlichen ,Betriebsunfall‘ des modernen Gesundheitssystems zu kaschieren. Der Ster-

bende wurde in das Stationsbadezimmer abgeschoben, um das die Ärzte einen großen Bogen machten und das 

Pflegepersonal verunsichert versuchte, die störende, weil die klinischen Routineabläufe irritierende, Sterbesitua-

tion irgendwie zu bewältigen […]. Sterben musste der modernen Medizin als Störfall, ja geradezu als Scheitern 

gelten, weil die große ,individualistische‘ Verheißung der (ersten, bürgerlichen) Moderne darin bestand, jegliche 

Lebensunsicherheit und Lebensgefährdung, jegliches Leid, welches gesellschaftlich bearbeitbar erschien, aus dem 
selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu gestaltenden Leben des modernen Individuums auszutreiben. Das stö-

rende, aber dennoch unvermeidliche Sterben in der Klinik gefährdete diese symbolische Ordnung der Moderne 

umso mehr, als die Erfolge der modernen naturwissenschaftlichen Medizin gleichsam paradigmatisch das Einlösen 

dieser säkularen, diesseitigen Glückverheißung repräsentieren.“ (Stadelbacher/Schneider 2016, 64f.) 
288 Davon unterscheidet sich die Krebsliteratur wie Kuschel sie definiert (vgl. Kuschel 2012), derzufolge das Genre 

dadurch definiert ist, dass die Erkrankung mit dem Tod endet. 
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also einer nicht mehr gemeinsamen, sondern einsamen Zeit, von der insgeheim alle wissen, 

dass sie ohnehin kommen wird“ (Benkel 2016b, 28). Die fehlenden Partizipationsmöglichkei-

ten sowie der Verlust von Handlungsorientierungen und der Wegfall etablierter sozialen Rollen, 

kann als Statusverlust wahrgenommen werden. Vor allem aber müssen […] immer nur die ei-

nen den Tod erleiden, während die anderen weiterleben dürfen. Sterben ist ein Stigma“289 (Ben-

kel 2016b, 29f.). Das spielt auf das erzählte Ritual in der Mitte der biografischen Erzählung an: 

die Menschen am Lebensende lösen sich aus dem Kollektiv, dem Man, heraus, um selbstständig 

und eigenverantwortlich, sprich eigentlich, zu handeln. Das spiegelt sich in der aktiven Formu-

lierung der Zukunftsvision von Pertz wider („Dann muss ich ’ne Entscheidung treffen“). Wäh-

rend im Rahmen des Normallebenslaufs die einzunehmenden Rollen vorgegeben waren, ist die 

Rolle der*s Sterbenden verhältnismäßig neu. Denn im Vergleich zu vorindustriellen Gesell-

schaften „leben [wir] länger, und wir sterben länger“ (Heller 1994b, 13), was an „den Verbes-

serungen in der Medizin“ (Jones 1997, 30) liegt. So wurde das Sterben ausgedehnt – bis hin zur 

eigenen Lebensphase (vgl. Heller 1994b, 29). „Die Zeitspanne des Sterbens, der zeitliche Ver-

lauf von der ersten Wahrnehmung der Symptome, der infausten Prognose bis zum Tod ist so 

lang geworden, daß eine Phasierung des Sterbens selbstverständlich geworden ist“ (ebd.). Es 

muss somit für eine größere Dauer die Rolle der*s Sterbenden eingenommen werden. Tradierte 

Sterberituale sind auf diese verlängerte Dauer der Sterbephase nicht ausgelegt. Vor dem Hin-

tergrund der sich seit dem ausgehenden Mittelalter entwickelnden Enteignung der Sterbenden 

(ebd.) und die damit einhergehende Abwendung von ihnen (vgl. Elias 2002), verschwammen 

die eingeübten Handlungsschemata und Orientierungsmuster nicht nur der An- und Zugehöri-

gen, sondern auch der Menschen am Lebensende selbst. Während die Erzählenden zuvor fest 

im Man verortet waren, gibt es nun keine normative Rolle mehr, derer sie sich als Identitäts- 

und Handlungsangebot orientieren können. Folge davon ist, dass es keine Handlungsvorgaben 

gibt. Deshalb „muss“ Pertz eine Entscheidung treffen. Die aktive Formulierung deutet auf einen 

Zwang hin, selbst aktiv zu werden. Was entschieden werden muss – „ob ich dann – normaler-

weise ist dann eine Pause“ –, bleibt durch eine Abweichung von der Ursprungsformulierung 

ungenannt. „Verschwiegenwerden soll nicht weniger als ein bedeutender Bestandteil der Rea-

lität: es soll gehandelt werden, als gelte nicht, was in Todesangelegenheiten nun einmal gilt“ 

 
289 Ist von Stigma die Rede, wird gleichzeitig auch das Thema der „beschädigten Identität“ angesprochen (vgl. 

Goffman 1975). Die Kommunikation während des Interviews wurde darauf ausgerichtet, diese Identität nicht zu 

beschädigen. Gleichzeitig ist die gesamte Sterbephase stigmatisiert. Dabei ist Schädigung bzw. Stigmatisierung 

ein eindeutiges Vulnerabilitätsmerkmal, was verdeutlicht, dass Vulnerabilität auch durch kulturwissenschaftlich-

soziologische Konzepte definiert werden kann. Das muss an anderer Stelle geschehen. 



267 

 

(ebd.). Dabei ist der Dreh- und Angelpunkt, dass Sprache Realität schafft: „Die Wechselwir-

kung von äußerer, sich verändernder Realität durch den neuen äußeren Raum und der Antwort 

der inneren – sich notwendigerweise ebenfalls verändernden – Realität (des innerpsychischen 

Raumes) macht alte innere Strukturen obsolet und konstituiert neue“ (Büttner/Kothe-Meyer 

2002, 20). Die neue Struktur ist die des Sterbens: „In jedem Augenblick ist unklar, was als 

Nächstes kommt, nichts Genaues weiß man nicht, und Trost kommt nicht durch das Todesge-

schehen zustande, sondern allenfalls durch frei adaptierbare, aus mancher Sicht schmerzhaft 

beliebig wirkende Sinnangebote“ (Benkel 2016b, 29f.). Da das Aussprechen der Tatsache ein 

Auslöser bzw. ein Verweis auf die existenziale Angst wäre, umschreibt Pertz die Situation. Das 

Entscheiden als Zukunftsvoraussicht, zeigt sich dabei, so verdeutlicht die eher brüchige For-

mulierung („, ob ich dann –“), dass es keinen zuverlässigen Plan gibt, sondern stets „unklar 

[ist], was als Nächstes kommt“ (ebd.), was den Bedarf einer permanenten Anpassung an die 

gegenwärtige Situation verdeutlicht. Sinnangebote – etwa soziale Rollen und damit verbunde-

ner Status werden dahingehend auch in Mitleidenschaft gezogen. Zeichen des Statusverlusts, 

die durch die Versehrtheit der sozialen und körperlichen Integrität gesteigert wird, sind für die 

Erzählenden schwer benennbar, weil sie eine multidimensionale Vulnerabilität bedeuten.  

Gleichzeitig würde mit dem Sprechen über das Sterben eine Kommunikationssituation geschaf-

fen, in der das Gegenüber, also ich, dazu gezwungen bin, die vermeintliche Statusungleichheit 

auszugleichen (vgl. Goffman 2017, 34).290 Das gibt die Beziehung zwischen Forscherin und 

Beforschtem jedoch nicht her. Die Forscherin ist zu fremd und die Situation zu zweckgeleitet 

als dass eine Ausgleichshandlung – wie etwa ein Trösten – angebracht wäre. Das ist selbstre-

dend auch den Interviewten klar und somit lenkt er das Gespräch so, dass die sozialen Rollen 

eingehalten werden können. Somit werden im Interview die Tragweite der Emotionen, die eine 

unangenehme Kommunikationssituation bedeuten könnten, vermieden und führen wiederum 

zu Sprachhemmungen.291 Um diese zu überwinden, entscheidet sich Pertz für eine Metapher: 

die des Beutels. Metaphern bieten die Möglichkeit, sprachliche Hindernisse, die stets symboli-

sche Repräsentation innerlicher Herausforderungen sind (vgl. Gronemeyer/Heller 2014, 235), 

zu überwinden. Dabei besteht nicht, wie Susan Sontag konstatiert „die gesündeste Weise, krank 

zu sein […] darin […], sich so weit wie möglich vom metaphorischen Denken zu lösen, ihm 

größtmöglichen Widerstand entgegenzusetzen“ (Sontag 1998, 90). Denn Metaphern, wie sich 

 
290 Aus dieser Erkenntnis erklärt sich mein Empfinden während der Forschung, stets „etwas tun“ zu müssen (vgl. 

Kap. 3.6).  
291 Hier scheinen Übertragung und Gegenübertragung stattgefunden zu haben, sodass Gesprächshemmungen auf 

beiden Seiten bestanden. Wer oder was Ursprung und was Gegenübertragung war, kann nicht abschließend geklärt 

werden. 
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in den vorliegenden Erzählungen zeigt, können nicht nur eine Gefahr, sondern auch Schutz 

sein. Durch sie wird ein kommunikativer Raum geschaffen, in dem das Unaussprechliche sag-

bar wird. So wird eine erhöhte Vulnerabilität vermieden und gleichzeitig ist es möglich, die 

eigene Situation trotzdem zu kommunizieren – eine psychohygienische Funktion, die die eigene 

Vulnerabilität mindern kann. 

An dieses Leid, so suggeriert der nächste Satz, knüpft sich („dann“) die Pflicht („muss“) an, 

selbst („ich“) den Fortgang des Krankheitsverlaufs zu bestimmen. Auch unterscheidet sich die 

Sterbe- von der Krankheitserzählung: während bei Krankheit die Heilung Ausgangspunkt für 

Entscheidungen hinsichtlich des Verlaufs der Erkrankung und ein „lohnender“ Faktor für das 

Leid sind, erzwingt das Sterben eine Entscheidung über den Fortgang oder Abbruch medizini-

scher Maßnahmen.292 An der Stelle ist die Handlungsmacht des Helden nicht nur ein Möglich-

sein, sondern auch ein Entscheidungszwang und damit eine Pflicht, die eigene Selbstwirksam-

keit zu wahren, zu erproben und damit seine Integrität zu stärken. Ein Entscheidungszwang 

ergibt sich womöglich aus der Entkollektivierung der Sterbephase, durch die die Menschen 

selbst für die Gestaltung ihrer letzten Lebensphase verantwortlich sind und nicht mehr die Ge-

meinschaft. Vor dem Hintergrund der sich seit dem ausgehenden Mittelalter entwickelnden 

Enteignung der Menschen an ihrem Lebensende und die damit einhergehende Abwendung von 

ihnen (ebd.; vgl. Elias 2002), verschwammen die eingeübten Handlungsschemata und Orien-

tierungsmuster des Umgangs von und mit Menschen an ihrem Lebensende (vgl. ebd.). Der heu-

tige Umgang mit Menschen am Lebensende gestaltet sich als Folge daraus individuell, divers 

und plural (ebd., 68; vgl. Helmchen/Lauter 2009, 129). Die Schwierigkeit, die aus den fehlen-

den Verhaltensvorgaben entsteht – und das spiegelt sich in meiner Kommunikation mit den 

Menschen am Lebensende wider – ist eine daraus entstehende Orientierungslosigkeit und Ver-

haltensunsicherheit für An- und Zugehörige wie auch für die Menschen am Lebensende selbst. 

Die Übernahme der Eigenverantwortlichkeit gegenüber dem eigenen Handeln ist so notwendig, 

um Orientierung zu schaffen. „Gerade die Pluralität ist das Problem, aber auch – vielleicht – 

die Chance“ (Helmchen/Lauter 2009, 129). Die Freiheit nämlich, das Leben (kurz) vor dem 

Tod ganz nach eigenen Vorgaben – aus dem Selbstsein heraus – zu gestalten, ermöglicht, un-

abhängig, eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu handeln.293 Genau darum scheint es bei 

 
292 Nicht allein das eigene Leid ist dabei ausschlaggebender Faktor der Entscheidung. Auch der „Wunsch, für die 

Familie keine Belastung zu sein“ (Thönnes 2013, 38), ist in meiner Feldforschung dabei ein häufig geäußerter 

Grund. 
293 Das sind Termini, die mit Würde, dem Hauptbegriff medizinethischer Überlegungen, zusammenhängen (vgl. 

Schramm et. al. 2014, 99), was darauf hindeutet, dass das Erzählen ebenso eine ethische Komponente beinhaltet. 



269 

 

dem Begriff des Lebens („leb’ noch“) bei Pertz zu gehen. Gleichzeitig findet eine „Destandar-

disierung des Lebenslaufs“ (Kohli 1986b, 205) statt. Denn bis zur Sterbephase hielt sich der 

Lebenslauf wie auch seine Narration an normative Vorlagen – Schule, Ausbildung, Familien-

gründung, Rente usw. Diese Standardisierung endet mit der Sterbephase und auch hieraus ent-

steht die Verpflichtung, eigenverantwortlich und unabhängig von Leitlinien des Man zu ent-

werfen. Das zeigt die Reziprozität zwischen der erzählten Seinsmodifikation und der Sterbe-

phase. Auf kultureller Ebene findet durch den Ritualverlust in der Sterbephase eine Deregulie-

rung dieses Lebensabschnitts statt. Gleichzeitig ist es für die Menschen an ihrem Lebensende 

der erste Lebensabschnitt, der nicht durch normative Lebenslaufstrukturen reguliert wird, da 

das Konzept des normativen Lebenslaufs zuvor greift und bis zum Ende der Erwerbsphase bzw. 

zum Renteneintritt reicht (vgl. Kohli 1986a; vgl. Kohli 1986b). Da beide Deregulierungser-

scheinungen dazu führen, dass eine vorgegebene soziale Rolle fehlt, welche standardmäßig in 

der letzten Lebensphase eingenommen wird, geht die Entscheidung, die an der Stelle von Pertz 

getroffen werden „muss“, mit einem Identitätsprojekt einher. D. h. hier besteht „die Möglich-

keit, aber auch die Aufgabe, identitätsstiftende Rollen und Beziehungen […] selbst zu finden 

oder zu wählen – und dann die Konsequenzen zu tragen. Damit wird das Selbst weit stärker zu 

einem ,reflexiven Projekt‘ als zuvor“ (Rosa 2005, 357).294 Ebenso ist das eine Konsequenz aus 

dem historischen Prozess der Individualisierung: „Wenn die Verantwortung für das, was aus 

dem je eigenen Leben wird, für die Lebensführung und für die Verfolgung des konstitutiven 

Identitätsprojekts beim Individuum selbst liegt, so ist dieses gezwungen, für seine Zukunft vor-

zusorgen und alternative Zukunftsmöglichkeiten auszuloten“ (ebd.). Gleichzeitig ist die Wahl 

durch „die Anwesenheit dritter Personen“ (Göttlich 2018, 295) beeinflusst, d. h. durch imagi-

nierte Andere, die das Entscheiden des Protagonisten bewerten könnten. Denn die Entschei-

dung, die Pertz zu treffen hat, ist die zwischen einem Leben in „Siechtum“ und einem Sterben 

in Würde (vgl. Brysch 2014, 46; vgl. Kap. 4.4.1). Letzteres ist ein Faktor, der u. a. die eigene 

personale Identität und „nach außen hin die Form“ (Göttlich 2018, 295) wahrt.  

Die Entscheidung zu sterben oder weiterhin palliative Maßnahmen in Anspruch zu nehmen 

(„ob ich dann –“), ist eine Entscheidung für und gleichzeitig gegen einen zukünftigen Seinsent-

wurf („ob“). Auch dabei findet eine Gesprächshemmung statt. Der Satz wird jedoch nicht durch 

eine Metapher „gerettet“. Pertz bricht stattdessen auf einer Mikroebene aus dem Erzählschema 

aus, indem er das Thema wechselt und die Gegenwart der Krankheit thematisiert. Das unter-

mauert erneut die These, dass Krankheit die besser aushaltbare Alternative zur Thematisierung 

 
294 Das Suchen einer Rolle, für die es soziokulturell kein vorgefertigtes Muster gibt, findet augenscheinlich als 

Spiegelung der Suche meiner Rolle im Feld statt (vgl. Kap. 3.6). 
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des Sterbens ist. Die Pflicht – welche im Übrigen als stabilisierend-restriktives Muster des Man 

betrachtet werden kann – lässt also eine beinahe neoliberale Aufforderung, das Leben bis zum 

letzten Moment unter eigenem Dirigat zu führen, erkennen. Das zeigt zum einen, dass die Seins-

modifikation und die Ablösung vom verfallenen Dasein an die Eigentlichkeit nicht absolut ver-

laufen ist. Denn Heidegger „kennt […] im Fortgang der Analyse graduelle Übergänge zwischen 

Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit“295 (Rentsch 2015, 191). Eigentlichkeit und Uneigentlich-

keit stellen Idealtypen dar (vgl. ebd., 200). Wie sehr die hier erzählenden Menschen an ihrem 

Lebensende auf der Skala von der Uneigentlichkeit Richtung Eigentlichkeit gerückt sind, ist 

individuell. Vor ihrem Hintergrund findet eine „Herauslösung individueller Handlungs- und 

Lebensvollzüge aus starr vorgegebenen sozialen Rollen und Positionen und aus verpflichtenden 

Traditionen und Konventionen [statt]“ (Rosa 2005, 355f.). Somit erhöht sich „das Ausmaß an 

individueller Gestaltungsfreiheit, aber auch an Verantwortung für das je eigene Leben“ (ebd.). 

Freiheit und Verantwortung sind weitere Aspekte, die aus der Seinsmodifikation hervorgehen. 

Hier spiegelt sich in gewisser Weise der historische im individuellen Prozess. Das spielt nicht 

nur auf das individuell-persönliche Selbstsein an, sondern auch den historischen Hintergrund 

der „Individualisierung“ (Rosa 2005, 357). Sie „bezeichnet […] den in der Neuzeit einsetzen-

den Prozess der Eröffnung von substanziellen Handlungs- und Lebensalternativen, welcher den 

Individuen eine schrittweise wachsende Verantwortung für ihre Lebensgestaltung überträgt“ 

(ebd.). Hier sind es also die Menschen am Lebensende selbst, die Eigenverantwortung für die 

Konstruktion ihrer Lebensgestaltung und -erzählung ergreifen. Denn dort, wo keine normativen 

Vorgaben gesetzt werden, muss das Subjekt selbst entwerfen – das kann entweder Freiheit oder 

Orientierungslosigkeit bedeuten. Das lässt sich in die historische Entwicklung von Säkularisie-

rung und Individualisierung einordnen: „Man muss das Leben leisten und auch das Sterben. 

Sterben geschieht nicht. Sterben heute ist weit davon entfernt, als Schicksal aus Gottes Hand 

entgegengenommen zu werden. Man wird für das eigene Sterben sozusagen unternehmerisch 

aktiv, unterstützt von flächendeckend ausgebauter Sterbeexpertise“ (Gronemeyer/Heller 2014, 

139f.). Auch wenn die Organisation des Sterbens einen Zwang darstellen könnte – kann doch 

ausschließlich erhoben werden, wie es erzählt wird –, wird es doch als schicksalshafte Wen-

dung konstruiert. Somit integrieren die Menschen an ihrem Lebensende eine Handlungsfähig-

keit – womit sie einer Bloßstellung (vgl. Spiers 2000, 117) und damit einer erhöhten Vulnera-

bilität entgegenwirken – insbesondere vor dem Hintergrund von Sprache als Instrument der 

Realitätskonstruktion. Zudem wird in der Sterbephase, in der es selbst keine Rolle zu geben 

 
295 „Je uneigentlicher die Gegenwart ist […], um so mehr flieht es [das Dasein] verschließend vor einem bestimm-

ten Seinkönnen, um so weniger kann aber dann die Zukunft auf das geworfene Seiende zurückkommen. “ (Hei-

degger 1957, 347) 
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scheint, klar, dass diese vorgegebenen Rollen, die von ihnen in der Vergangenheit unhinterfragt 

eingenommen wurden, nicht so zwangsläufig sind, wie sie erschienen. Aus dieser fehlenden 

Regulierung ergibt sich womöglich also die Erkenntnis, dass der Lebensverlauf tatsächlich ar-

biträr bzw. Ergebnis der eigenen Verfallenheit war. 

Der zweite Teil des Satzes, der den Themenwechsel einleitet, vermittelt eine Art Routine mit 

der Krankheit („normalerweise“). Auch das scheint in „gewöhnlichen“ Krankheitserzählungen 

nicht stattzufinden, denn dort geht es um die Dynamik „einer Erkrankung, Krankheitsverarbei-

tung oder möglicher Gesundung […] oder der Dynamik sozialer Strukturen“ (Hanses 1999, 

128).296 Somit findet ein neuer Alltag statt, nachdem die neue Routine des Sterbens bzw. 

Krankseins die Erzählung der Routine des Leids im ersten Teil der Biografie abgelöst hat. 

Trotzdem stehen die Erzählsequenzen, die eine Routine beschreiben, im Zusammenhang zuei-

nander: sie spiegeln sich. Beide Routinen werden als zyklisch dargestellt: das „Beuteln“, also 

das „psychisch oder physisch sehr [Z]usetzen[de]“ (Drosdowski/Scholze-Stubenrecht 1992) 

der Krankheit bzw. ihrer Behandlung wechseln sich mit „Pausen“ ab. Während die Chemothe-

rapiephasen negativ auf den Helden einwirken, sind die Pausen Erholungsphasen. Der Begriff 

der „Pause“ deutet – im Gegensatz zum Warten – auf einen „Wechsel der Aufmerksamkeit“ 

(Göttlich 2018, 289) vom Horizont zum Kern einer Handlung hin. Allerdings ist es nicht der 

Held selbst, der bestimmt, wann die Pause stattfindet – er kann ausschließlich beobachten, in 

welcher Regelhaftigkeit sie vorkommt („normalerweise“). Die Pause geht vom Krebs aus, der 

den Rhythmus von Leidenslast und Unterbrechung bestimmt. Die Pause ist damit ein Instru-

ment für den gezielten „Aufbau von Spannung“ (Göttlich 2016, 15). „[S]trategisch eingesetztes 

Warten-Lassen intensiviert“ (ebd.) nämlich die Situation. Gerade die Erzählform von Kontinu-

ität und Bruch verleitet dazu, den Satz mit einem „Aber“ zu ergänzen („normalerweise ist dann 

eine Pause, [aber]“; vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 57). Das wird zwar nicht ausgesprochen, aber 

der Zusatz „bis auf weiteres“ (Schütz/Luckmann 2003, 682) scheint stets in „leise[r] Erinne-

rung“ (ebd.) mitzuschwingen. Hier zeigt sich also die biografietheoretische Erkenntnis, dass 

sich die aktuelle Situation im Kontext des Erzählens, hier der Wechsel von Leid, Pause und 

Routine, die gesamte Biografieerzählung prägt (vgl. Lehmann 2007a, 281). Es wird eine aktu-

elle Erfahrung in erstaunlicher Ähnlichkeit in die Biografie transferiert – Krankheit und Ge-

schlagenwerden werden mit identischen Mustern erzählt. Damit wird implizit die Bedrohung 

 
296 Zu überlegen ist, ob Erzählungen chronischer Krankheiten womöglich genauso oder ähnlich erzählt werden. 

Für die vorliegende Arbeit wurde aber kein Forschungsmaterial zu dieser Fragestellung gesichtet. 
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durch den Tod bereits in den Anfang der Erzählung integriert und ebenso implizit eine exis-

tenzphilosophische Sicht auf das Sterben wiedergegeben, derzufolge das Sterben bereits bei der 

Geburt beginnt. 

Dadurch, dass der Held den Zeitpunkt der Pause nicht selbst bestimmt, ist diese in seiner Wahr-

nehmung ein Warten-gelassen-werden, sprich eine „auferlegte Relevanzstruktur“ (Schütz 2004, 

221). Das Warten wird als Konsequenz einer „Machtausübung“ (Göttlich 2016, 14) dargestellt. 

„Wer von anderen absichtlich warten gelassen wird, empfindet dies häufig als soziale Degra-

dierung, die mit dem üblicherweise gepflegten Selbstbild nicht zusammenpasst“ (ebd.). Das 

rekurriert erneut darauf, dass der Eintritt in die Sterbephase als Statusverlust wahrgenommen 

wird. Das steht auch in Verbindung mit der Handlungsfähigkeit, die in der Biografie nach dem 

Ritual endet. Die Handlungsmacht des zweiten Biografieteils ist bisher rein fiktiv: sie bezieht 

sich auf die zukünftige Entscheidung von (Nicht-)Unterlassung medizinischer Maßnahmen zur 

Lebensverlängerung und suggeriert dadurch eine Handlungsmacht. Diese existiert jedoch nicht 

in der Gegenwart – aktuell hat Pertz eine deutlich verringerte Handlungsfähigkeit. Während der 

Statusverlust sich v. a. durch die Aufgabe der sozialen Rollen des Man-Selbst zugunsten einem 

freieren, aber instabileren Selbstkonzept ergibt, wird der neue Status als Deklassierung wahr-

genommen. Das spricht erneut dafür, dass die Darstellung der Befreiung aus der Herrschaft des 

Man damit eine Umdeutung zur Selbstvergewisserung der eigenen Selbstwirksamkeit und 

Handlungsmacht dient.  

Welche Art des Wartenlassens stattfindet, bleibt unklar. Denn es ist die „Auslegung [der] Mo-

tivlage“ (Göttlich 2018, 295), die die „konkrete[…] Situation abzuschätzen“ (ebd.) hilft bzw. 

„auch im Hinblick auf zukünftige Situationen“ (ebd.) eine Beurteilung ermöglicht. Indem das 

Gegenspiel jedoch gesichtslos bleibt, wird für Pertz nicht deutlich, ob es sich um ein absichts-

volles Wartenlassen handelt oder ob es bloß einen Nebeneffekt einer weiteren Desynchronisa-

tion darstellt, dass also „faktisch kein Motiv“ (vgl. Göttlich 2018, 296) dahintersteht. Aus der 

Außenperspektive wird deutlich, woraus sich diese Desynchronisation ergibt. Denn im Ver-

gleich zu traditionellen Gesellschaften „leben [wir] länger, und wir sterben länger“ (Heller 

1994b, 13). „Mit den Verbesserungen in der Medizin“ (Jones 1997, 30) wurde das Sterben so 

sehr ausgedehnt, dass es als eigene Lebensphase gelten kann. „Die Zeitspanne des Sterbens, 

der zeitliche Verlauf von der ersten Wahrnehmung der Symptome, der infausten Prognose bis 

zum Tod ist so lang geworden, daß eine Phasierung des Sterbens selbstverständlich geworden 

ist“ (Heller 1994b, 13.). Daraus ergibt sich eine „Institutionalisierung“ (Pfeffer 2005, 34), die 

„sich zum Beispiel in der Vorsorge“ (ebd.) zeigt. „Das Aufkommen der Hospizbewegung als 
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spezialisierter Institution für die Bearbeitung dieser Phase im Lebenslauf kann […] als promi-

nentes Beispiel [dafür] gewertet werden“ (ebd.). Constance Jones zeigt zwar auf, dass vor der 

Neuzeit „ein schmerzvoller und langer Tod […] üblich, der plötzliche Tod eher eine Seltenheit“ 

(Jones 1997, 24) war. Hierbei ist „Länge“ jedoch relativ zu sehen. Denn ein langes Sterben in 

vormodernen Gesellschaften schließt die Möglichkeit des Abschiednehmens von Familie und 

Angehörigen ein. So lange, dass es als eine eigene Lebensphase gelten konnte, dehnte sich das 

Sterben jedoch nicht aus. Die Rituale, die die damalige Sterbephase begleiteten, waren an die 

Zeitlichkeit des Sterbens angepasst, etwa in Form der „,Krankensalbung‘ […], ein Ritual, das 

früher als die ,Letzte Ölung‘ bezeichnet wurde“ (Jones 1997, 42)297 oder etwa die Abnahme der 

Beichte (vgl. ebd., 25) stützen den Menschen in der akuten Sterbephase. Auf das heutige, aus-

gedehnte Sterben sind diese Ritualisierungen nicht mehr anwendbar, weil sie nicht die gesamte 

Sterbephase abdecken. Denn sie greifen nur für einen Teil der Sterbephase. Die verbleibende 

Zeit bleibt unreguliert. Das führt insofern zu einer Desynchronisation als das „Auseinanderfal-

len der Perspektiven von Alltagszeit, biografischer Zeit und historischer Zeit in modernen ka-

pitalistischen Gesellschaften“ (Rosa 2005, 46) stattfindet. Der soziale Wandel führt zur „Stei-

gerung der Verfallsraten von handlungsorientierenden Erfahrungen und Erwartungen und als 

Verkürzung der für die jeweiligen Funktions-, Wert- und Handlungssphäre als Gegenwart zu 

bestimmenden Zeiträume“ (Rosa 2005, 133). Historisch gesehen kann das auf eine Beschleu-

nigung des „sozialen Wandels“ (ebd.) und der Gesellschaft (vgl. ebd.), der auf „soziale und 

kulturelle Institutionen und Praktiken aller Art“ (ebd.) einwirkt, zurückgeführt werden. Der 

Sterbeprozess ist dieser Beschleunigungstendenz durch seine Ausdehnung gegenläufig, 

wodurch es „zu einem Stillstand oder umgekehrt sogar zur ,Gegenwartsdehnung‘ kommt, was 

zu Phänomenen gesteigerter sozialer Desynchronisation führ[t]“ (ebd.). Die Konsequenz daraus 

ist, dass das Sterben als Wartezeit wahrgenommen wird, mit der ein individueller Umgang ge-

funden werden muss. Denn „Wartezeiten gelten als Folge verfehlter sozialer Synchronisation 

oder verdanken sich der Unterwerfung der inneren Zeit des Einzelnen unter externe Zeitstruk-

turen“ (Göttlich 2016, 3). Auch die Desynchronisation verschiedener Zeitebenen wurde etab-

liert: im zweiten Akt. Damit wird die Wahrnehmung der Sterbephase als Gegenwart, in der 

Zeitebenen nicht aufeinander abgestimmt sind, in den Lebensverlauf übertragen: auch dort ist 

es das Sterben (der Söhne Günthers), das eine Desynchronisation verursacht. Dementsprechend 

 
297 Hier scheint sich der Zeitpunkt verändert zu haben: „Selbst in den religiösesten Familien aufrichtig praktizie-

render Katholiken hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Angewohnheit verbreitet, den Priester erst zu rufen, 

wenn sein Erscheinen am Bett des Sterbenden ihn nicht mehr beeindrucken kann, weil er entweder das Bewußtsein 

verloren hat oder bereits tot ist. Damit war die Letzte Ölung nicht mehr ein Sakrament für die Sterbenden, sondern 

für die Toten.“ (Ariès 2005, 719) 
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werden die Erfahrungen der Sterbephase in der lebensgeschichtlichen Erzählung etabliert: als 

bereits gemachte Erfahrung, auf die womöglich zurückgegriffen werden kann. 

Die Gründe für sein Warten kennt Pertz nicht. Dabei hängt die Bereitschaft zu warten mit der 

„Auslegung [der] Motivlage“ (Göttlich 2018, 295) zusammen. Diese erhöht sich, wenn davon 

ausgegangen wird, dass „beide denselben Zeitbeschränkungen unterworfen sind, wie sie von 

einer höheren und möglicherweise anonymen Macht auferlegt wurden, auf die sie beide keinen 

Einfluss haben“ (ebd.). Nähme Pertz an, dass der Tod ihn absichtsvoll warten lässt, würde die 

Situation für ihn zum Machtspiel, in dem es dann von Bedeutung wäre, seinen Selbstwert zu 

sichern. Denn warten gelassen zu werden, ist ein Angriff auf den Selbstwert, der mit dem Grund 

des Wartens in Relation gesetzt werden muss. Wird der „Selbstwert höher ein[ge]stuf[t] als die 

Ressource“ (ebd., 294) – in dem Fall die verbleibende Lebenszeit –, wird das Warten abgebro-

chen. Hierbei wird deutlich, dass die Frage nach dem Aushalten oder der Beendigung des Le-

bens durch Aussetzen der palliativen Maßnahmen mit dem Empfinden der Wahrung der per-

sönlichen Integrität und damit der Minderung von Vulnerabilität zusammenhängt. Die Frage 

ist dabei nicht nur, ob sich das Warten lohnt, sondern auch, welche „generalisierten Anderen“ 

(Mead 1973, zit. nach Göttlich 2018, 295) daran teilhaben. Denn die Sicherung des Selbstwer-

tes wird dringlicher, wenn (imaginierte) Dritte die Situation beobachten (könnten).  

Für den Helden sind keine der beiden – und auch keine mögliche weitere – Motivationen zu 

Warten sicher belegbar. Nichtsdestotrotz empfindet er das „Warten-Lassen“ (Göttlich 2016, 

14) als „Machtdemonstration“ (ebd.). Damit geht „typischerweise die Förderung von Unsicher-

heit“ (ebd.) einher, was v. a. im ersten Zitat des Kapitels deutlich wird: „wie jetzt immer einer 

[macht Schlaggeräusch]. Es geht dann gerade so halbwegs, dann kriegen Sie wieder einen 

drauf“. Die beschriebene Situation ist nicht das, was man unter Wartenlassen im allgemeinen 

Kontext versteht. Denn es gibt kein das Warten veranlassendes Gegenüber. Zudem wird auf 

etwas gewartet, das aber nicht erwartet, im Sinne von herbeigesehnt, wird. 

Auch die Relevanzstrukturen, das „Wechselspiel […] zwischen thematischem Kern und Hori-

zont“ (Göttlich 2018, 287) gestaltet sich anders als beim gewöhnlichen Warten. Denn die War-

tehandlung, also das „gute Leben“, das der Held lebt, bis er stirbt, ist nur teilweise selbstge-

wählt. Denn leben wird er bis zu seinem Tod zwangsläufig. Dass es ein „gutes Leben“ sein soll, 

erscheint einerseits zwar als Gegenkonzept zu dem Leid, welches das Sterben und die medizi-

nischen Behandlungen mit sich bringen, nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz erscheint die Erwäh-

nung dieses Vorhabens redundant; welches anderes als ein gutes Leben soll angestrebt werden? 

Zwar könnte argumentiert werden, dass das gute Leben auf eine besondere Bemühung, ein sol-

ches zu gestalten, hinweisen soll – was es sicherlich auch tut. Aber dadurch, dass das gute 
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Leben sowohl Kern der Relevanzstruktur als auch Ressource ist, ist die Aussage verzichtbar 

und sinnentleert. Pertz scheint sich hier selbst eine Wahrheit zu vermitteln, in der er eine Hand-

lungsmacht besitzt, indem er ein gutes Leben gestalten kann. Gleichzeitig wird nicht spezifi-

ziert, was ein gutes Leben bedeutet und so bleibt die Aussage leer. Es erscheint vielmehr als 

Ausgleich zum vergangenen und aktuellen Leid, welches erneut an die kapitalistische Idee, dass 

das Leben sich lohnen müssen, anknüpft. Vor dem Hintergrund der aus der Wartesituation ent-

stehenden Unsicherheit, die sich durch in Auslassungen und zögerlichem Sprechen zeigt, ist es 

notwendig, einen Zukunftsplan zu fassen, was Pertz mit der Ankündigung der dann notwendi-

gen Entscheidung auch tut. Doch die Sterbephase als „Warten [,] erfordert von den Betroffenen 

[eine] jeweils neue Anpassung an die Situation, während kulturelle Formung im Sinne einer 

längerfristigen Verhaltenssicherheit prinzipiell erschwert ist“ (Göttlich 2016, 14). Die Last des 

Wartens (vgl. ebd., 11) erzeugt eine Situation, in der (noch) nichts entschieden werden kann; 

Pertz befindet sich somit in einem Handlungsvakuum. Dieses wird gefüllt durch die floskel-

hafte Aussage298, die medizinischen Maßnahmen zu beenden,299 sobald das gute Leben nicht 

mehr möglich ist („dann muss ich“). Die Schwellensituation, welche die Sterbephase darstellt 

(vgl. Pfeffer 2005, 23), erfordert eine planbare Zukunft, die es realiter jedoch nicht gibt. Einen 

definierbaren Punkt, wann das Leiden durch die Erkrankung größer geworden ist als das gute 

Leben – so zeigen es meine Beobachtungen im Feld –, gibt es nicht. Trotzdem wird diese Fik-

tion übernommen, da sie eine Orientierung für die eigene Zukunft bietet. Denn das vermittelt 

das Gefühl von Kontrolle und Planbarkeit. 

Außerdem rekurriert die Aussage auf ein kapitalistisches Denkmuster, indem eine Kosten-Nut-

zen-Rechnung des Lebens eröffnet wird: das Positive im Leben und das Leid – auch das für 

andere – muss abgewogen werden. Faktoren des guten Lebens und Leids sind nicht numerisch 

festzuhalten. Die genaue Grenze, ab wann das Leid zu viel wird, gibt es nicht. Denn das Sterben 

ist mehrdimensional (vgl. Scharbert 1990, 670). Auf der anderen Seite der Rechnung steht 

nichts – der Tod. Somit ist das Warten stets von einem „Risikomanagement“ geprägt, das auf 

eine nicht abschätzbare Zukunft gerichtet ist (vgl. Pahl 2016, 36). Denn jeder stirbt, wenn er 

stirbt, zum ersten Mal und kann nicht auf eine Erfahrung zurückgreifen. Genauso ist es nur 

bedingt möglich, auf die Erfahrung einer*s Anderen zuzugreifen. Denn das Sterben kann stets 

nur aus der Gegenwart und nie aus der Retroperspektive erzählt werden. Zusätzlich ist „die 

Frage nach der Bedeutung des Todes“ (Rosa 2005, 289f.), wie auch an dieser Textstelle deutlich 

 
298 Das meint v. a. keine „Belastung für ihre Angehörigen“ (Sörries 2015, 133) sein zu wollen. 
299 Für die vorliegenden Narrationen der Menschen am Lebensende gilt das noch nicht, aber mit dem 2020 verab-

schiedeten Gesetz zum ärztlich assistierten Suizid (vgl. §217 StGB; vgl. ZEIT online 2020) geht es auch um die 

aktive Entscheidung für den eigenen Tod. 
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ist, „unauflöslich verknüpft […] mit der Frage nach dem richtigen oder ,guten Leben‘. Denn 

die jener Antwort entsprechende, kulturgeschichtlich dominant werdende Vorstellung des gu-

ten Lebens besteht darin, das Leben als letzte Gelegenheit zu begreifen, d. h. die irdische Zeit-

spanne, die den Subjekten zugemessen ist, so intensiv und umfassend wie möglich zu nutzen, 

bevor der Tod den endgültigen Schlusspunkt setzt“ (ebd.). Sobald das Leben also diesen „Nut-

zen“ nicht mehr erfüllt – etwa, weil aufgrund physischer oder kognitiver Einschränkungen der 

Held nicht mehr „umfassend von ihren Möglichkeiten und Angeboten Gebrauch“ (ebd.) ma-

chen kann, gilt das Leben beendet. 

Das verweist auf das Gegenspiel, welches in der Biografieerzählung auf unterschiedliche Wei-

sen aufgetreten ist. Denn alle Gegenspiele zeigen die gleiche Konsequenz: Sie beschränken das 

Möglichsein der Held*innen. Während das Man zu Beginn der Narration die Freiheit der 

Held*innen beschränkt bzw. die Held*innen selbst durch ihre unbewusste Unterordnung unter 

die Herrschaft des Man, ist es nun der Körper, der das Entwerfen des Helden begrenzt. Wirft 

man einen Blick darauf, was das Möglichsein des Daseins begrenzt, sind es der Tod und die 

Zeit. Dementsprechend spiegeln sich die forschungskonstituierenden Faktoren auch inhaltlich 

und zeigen sich hier sowohl in der Erhebungsphase (als Trickster) wie auch inhaltlich. Beide 

jedoch entspringen dem Sein. So ist die Verfallenheit der „natürliche Zustand“ jedes geworfe-

nen Daseins; natürlich deshalb, weil das Erkennen der ontologischen Differenz erst in einem 

aktiven Akt geschehen muss. Zeit ist der Sinn des Seins, gleichzeitig könnte es aber durchaus 

auch als natürlicher Zustand jeden Daseins betrachtet werden. Denn jedes Sein ist zeitlich. Das 

Gegenspiel agiert auch zeitlich. Das zeigt, dass dem Sein, dem Existieren des Menschen am 

Lebensende ein Gegenspiel natürlicherweise inhärent ist. 

Die tragische Schuld (vgl. Aristoteles 1994, 39), die bereits als Nicht-Erkennen der ontologi-

schen Differenz herausgearbeitet wurde, kann nun spezifiziert werden: Sie ergibt sich aus dem 

Nicht-Erkennen der Möglichkeit, die Unfreiheit zugunsten der Freiheit zu beenden, sodass ein 

freies und damit eigentliches und gutes Leben stattfinden kann. Direkt nach dem Erkennen je-

doch sind die Held*innen durch ihre körperliche Einschränkung auf anderer Ebene unfrei. Was 

im ersten Teil der Erzählung die Illusion der Unfreiheit war, ist nun real. Die Erkenntnis kommt 

zu spät, nämlich dann, wenn die Handlung im Sinken begriffen ist. 

Daraus wird deutlich, dass sich Konstruktionen des Sterbens auf verschiedenen Ebenen der 

Erzählung niederschlagen und in der Erzählung Sterben auf unterschiedlichen Ebenen thema-

tisiert und verhandelt wird. Aus dem Konflikt zwischen Held und Gegenspiel, also der inhalt-

lichen Ebene der Erzählung, geht eine existenzphilosophische Sterbedefinition hervor. Denn 
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das Ende des Möglichseins ist der Tod. Den Tod zu erfahren, ist die letzte und „äußerste Mög-

lichkeit“ (Heidegger 1957, 259). Folglich geht das Sterben mit einer Einschränkung des Mög-

lichseins einher. Das wird in der gesamten Lebensgeschichte vorkonstruiert. Nicht nur, dass der 

Tod als Beschränkung der Idealisierungen des Alltags in Form der Routinen durch den Zusatz 

„bis auf Weiteres“ angelegt ist, der Tod kommt auch immer näher: der alte Mann, die Kinder, 

dann man selbst. Dabei sind es zwar verschiedene Qualitäten der Einschränkungen. So kann 

sich etwa Pertz in seiner Kindheit, dem Hausarrest, der eine Begrenzung des Handelns bedeutet, 

durch eine Flucht aus dem Fenster entziehen – sowie sich Pertz durch palliative Maßnahmen 

dem drohenden Tod vorerst entziehen kann. Dabei zeigt sich, wie der Zyklus von Sünde und 

Strafe in der Kindheit auch hier ein Wechselspiel zwischen körperlichem Leid – welches nar-

rativ identisch wie die Züchtigung in der Kindheit verarbeitet wird – und Ruhephasen, in denen 

ein Entwerfen, in Pertz‘ Fall geht es hierbei um das Anfertigen handwerklicher Arbeiten, mög-

lich ist. Dabei wird das Wechselspiel in der Kindheit wie auch in der Sterbephase als regelhaft 

erzählt. Doch wie die Züchtigungen in der Kindheit unvermittelt und scheinbar anlasslos enden, 

wird es für das Ende des Lebens sein: es wird nicht mit einem Wendepunkt als Ereignis oder 

Erlebnis geschlossen. Der Wendepunkt findet im klanglosen Ende statt – im Nichts. Während 

sich jedoch an die Kindheit die Erwachsenenphase angeschlossen hat, bedeutet das unvermit-

telte Ende der Tod. Im Rückblick erscheint der Tod des alten Mannes als Zäsur zur Erwach-

senenphase in der zweiten Szene als Spiegel der aktuellen Situation. Zum zweiten Akt zeigt es 

sich im „Tod anderer“ (Heidegger 1957, 237), welcher „,objektiv‘ zugänglich“ (ebd.) ist als 

epische Vorausdeutung und als Spiegel der Sterbephase. Der alte Mann ist nun Pertz selbst.  

Gleichzeitig zeigt sich auf struktureller Ebene das „Sterben-Machen“ (vgl. Stadelba-

cher/Schneider 2016, 62). D. h., es gibt kulturelle Praxen, die die Sterbephase begleiten. Das 

können, aber müssen nicht notwendigerweise Rituale sein. Sterben-Machen meint u. a. spezi-

fische Kommunikationsformen, die im Kontext des Sterbens oder mit, über oder an Menschen 

an ihrem Lebensende aufscheinen, sowie Identitätskonstruktionen, die zugeschrieben oder an-

genommen werden (vgl. Feldmann 1990, 135ff; vgl. Macho 1987, 16). Dass die Sterbephase 

eine von dem restlichen Lebensverlauf differente Lebensphase darstellt, wird durch die Tren-

nung der Biografieerzählung in zwei Teile deutlich. Da für die Erzählenden in ihrer aktuellen 

Situation andere und für sie neue kulturelle Gegebenheiten gelten, muss eine narrative Grenze 

zwischen diesen beiden Erfahrungsdimensionen gezogen werden, was durch das Ritual ge-

schieht. Damit wird deutlich, dass das Sterben-Machen narrativ in die lebensgeschichtliche Er-

zählung integriert. Gleichzeitig gibt es in der Sterbephase die bereits erwähnten Sprachhem-

mungen. Wie das eigene Sterben erfahren wird, ergibt sich aus der Projektion der aktuellen 



278 

 

Situation auf die biografische Vergangenheit, die jedoch in Form der Spiegel verschiedener 

Lebensabschnitte überwunden werden. Indem ein impliziter Erfahrungsvergleich von Kindheit 

und Sterbephase stattfindet, wird das eigene Sterben sprachlich fassbar. Dass die Menschen an 

ihrem Lebensende überhaupt erzählen, spricht dafür, dass das eigene Sterben toleriert werden 

kann und somit auch formulierbar ist. Auch die Tatsache, dass sich übergreifende Erzählmuster 

in den Narrationen der Menschen an ihrem Lebensende finden lassen, verweist auf die psycho-

logische Definition des Sterbens. 

Dass die Sterbedefinitionen, die zu Beginn der Arbeit aufgezeigt wurden, in der Narration zu 

finden sind, hat selbstredend methodologische Gründe. Denn wenn medizinisch-biologisches, 

psychologisches, soziokulturelles und existenzphilosophisches Sterben die Prämissen für die 

Auswahl der Gesprächspartner*innen bildet, finden sich diese Kriterien auch inhaltlich wieder. 

Das beantwortet jedoch nicht die Frage, welchen Tod die Held*innen sterben, was für die Aus-

richtung der Arbeit wie auch für den eigenen Tod im Narrativ nachrangig ist.  

4.7.1.1 Der tragische Tod 

Weiter oben wurde bereits festgestellt, dass das eigene Sterben als „unnatürlich, nicht zufällig, 

ungewollt […] und moralisch nicht völlig verdient“ (Gelfert 1995, 14) dargestellt wird; zusam-

mengefasst sind das die Kriterien eines „tragische[n] Tod[es]“ (ebd.). „Alle diese Kriterien 

werden allgemein als Konnotationen des Begriffs ,Scheitern‘ empfunden; denn der besagt, daß 

jemand gegen die Niederlage kämpft und doch zugleich versagt“ (ebd.). So ist es der zweite 

Teil der Biografie, der eine neue Chance für ein gutes Leben, das jetzt eigentlich geführt werden 

kann, bietet. Wie in der märchenartigen Geschichte der Mutter von Pertz fehlen die Ressourcen 

für ein gutes Leben: bei Pertz fehlen Zeit und körperliche Fähigkeiten, um das Leben nach 

eigenen Neigungen und Bedürfnissen zu gestalten.  

Dass die Bedrohung durch den Tod als Scheitern empfunden wird, erklärt sich aus der oben 

bereits benannten Verknüpfung „der Bedeutung des Todes“ (Rosa 2005, 289f.), „mit der Frage 

nach dem richtigen oder ,guten Leben‘“ (ebd.), der zufolge das gute Leben darin besteht, es als 

„Gelegenheit zu begreifen“ (ebd.) und die Zeit „so intensiv und umfassend wie möglich zu 

nutzen, bevor der Tod den endgültigen Schlusspunkt setzt“ (ebd.). Hier sind die Gelegenheiten 

jedoch massiv begrenzt. Das Verworfene kann nicht nachgeholt oder verändert werden.300  

 
300 Das wiederum verweist auf die Interviewsituation, in der es eine Statusungleichheit zwischen mir und den 

Forschungspartner*innen gab, die sich daraus erklärt, dass für mich das Entwerfen weiterhin möglich ist, für die 

Interviewten hingegen nicht. 
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Der folgende Bedingungssatz („je nachdem“), bei dem das Sein bzw. die Charakteristik des 

Krebses („wie der Krebs ist“) die Voraussetzung für das Entwerfen und damit das Möglichsein 

des Helden ist, macht deutlich, dass der Krebs ein eigenes Sein ist. Neben den Held*innen selbst 

ist er der einzige Aspekt in der Gesamtnarration, dessen Möglichsein thematisiert wird. Dabei 

wird er als etwas Fremdes dargestellt, wenngleich er Teil des Helden selbst ist. Das Möglichsein 

des Krebses ist, ebenso wie der Held, begrenzt durch sein Sein zum Tode. Das letzte Möglich-

sein ist das Ganzsein des Seins (vgl. Heidegger 1957, 259) – wenn der Krebs oder das fremde 

Andere ganz ist, ist es der Held auch. Das zeigt erneut, dass der Tod ein Teil des Selbst ist, das 

stets als das Fremde im gesamten Narrativ subtil mitschwingt, was erst im zweiten Teil der 

Biografie deutlich wird. 

Der weitere Teil des Satzes („Und je nachdem wie der Krebs ist, gibt’s dann nach zwei, drei 

Monaten [macht Schlaggeräusch], wieder das Nächste) ist unpersönlich („gibt’s“). Alternativ 

hätte sich Pertz für eine ihn betreffende Aussage entscheiden können – etwa „merke ich“ oder 

„kann ich absehen“. Stattdessen wird ein implizit ein unpersönliches „Man“ benannt, welches 

die Folgen des Krebshandelns tragen muss.301 Der Begriff des „Gebens“ gab es bei Pertz schon 

einmal in der Narration: „,Und wenn er net pariert, dann geben Sie ihm einen drauf‘, ja. […] 

Aber damals war das normal, weil ja alle irgendwo [macht Schlaggeräusch]“ (August Pertz). 

Dieser Satz zeigt – insbesondere durch den onomatopoetischen Ausdruck des Schlaggeräuschs 

– eine erstaunliche Ähnlichkeit zur Einführung in die Tragödienhandlung. Daran ist sichtbar, 

dass es sich tatsächlich um eine Zusammenführung des Anfangs und des Endes der Lebensge-

schichte handelt, die mit dem gleichen Mustern funktionieren (vgl. Erikson 1982, 80; vgl. Fi-

loramo 1999b, 1542). Die „Krankheitsgeschichte wird zur Spiegelgeschichte“ (Kuschel 2012, 

274), was in literarischen Vorbildern, wie etwa „Der Tod des Iwan Iljitsch“ von Leo Tolstoi 

(2008), ein gängiges Motiv ist. Was in der Zusammenführung von Anfang und Ende steckt, ist 

nicht nur der Wunsch die Biografieerzählung „rund zu machen“. Sie ist auch „ein Indiz dafür, 

daß auch das mündliche lebensgeschichtliche Erzählen zu bewußt strukturierten Autobiogra-

phien führt“ (Lehmann 1983, 270). Lehmann stellt das insbesondere für den narrativen Umgang 

mit der Zukunft fest. Diese stellte sich „zweigliedrig dar: Die wenigen Jahre, die noch vor der 

Pensionierung liegen und die lange Zeit danach“ (ebd.). Die „lange Zeit danach“ wird in den 

 
301 Hier spricht der Erzähler aus seinem Selbst und von seinem Selbst. Das Ich unterscheidet sich dabei nicht 
notwendigerweise von all den anderen Stellen, an denen dieses Personalpronomen verwendet wurde. Vor dem 

Hintergrund des Erzählten wird jedoch deutlich, dass dieses Ich innerhalb der Erzählung stets ein vereinzeltes war. 

Denn Andere, und das wird eben erst dadurch deutlich, dass die Abwendung der Held*innen vom Man stattgefun-

den hat, werden ausschließlich diffus dargestellt – etwa in Form einer Passivkonstruktion, in der das grammatika-

lische Subjekt unbenannt bleibt – oder bloß in ihrer familiären oder beruflichen Rolle beschrieben. Eine Ausstaf-

fierung anderer Personen findet in den Narrationen nicht statt.  
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vorliegenden Fällen jedoch durch die Sterbeerzählung überlagert. Die narrative Zukunft des 

Erzählenden liegt in der Entscheidung, die lebensverlängernden Maßnahmen zu beenden und 

damit im Beenden des Spiels („Und dieses Spiel werde ich dann nicht mehr mitmachen“). Das 

Spiel zu beenden, bedeutet den Tod – in Heideggers Termini das Ganzsein und das damit ein-

hergehende Freisein an. Auch das ist bereits in der Erzählung angelegt: Denn auch in der Szene 

als Pertz das Elternhaus über das Dachfenster verlässt, entzieht er sich den restriktiven Funkti-

onen des Man, um frei zu sein. Da dieses, wie bereits herausgearbeitet wurde, strukturähnlich 

zur Krebserkrankung erzählt wird, lässt sich die Situation durchaus vergleichen:302 Pertz ent-

zieht sich bewusst dem ihm hinzugefügten Leiden, indem er die Welt, repräsentiert durch das 

Haus, verlässt. Nicht nur das schließt erneut an die die Zusammenführung von Anfang und 

Ende an. Denn aus der aktuellen Situation des Wartens, der doppelten Relevanzstruktur (Gött-

lich 2018, 287), ergibt sich die Konstruktion zweier parallel verlaufender Erzählleitlinien: die 

der Erb- und die der Tatsünde. Während erstere den Horizont und Rahmen bildet, findet die 

zweite auf eine Mikroebene und zirkulär statt: wie die zirkulär spürbare Erkrankung bzw. ihre 

Behandlung. Damit zeigt sich das Leiden auf doppelter Ebene: während die Tatsünde eine im-

mer wieder auftretende Qual bedeutet, verweist die Erbsünde auf den Rahmen: den Tod. Trotz-

dem liegt in ihr ein Bezug auf die Zukunft in Form der Hoffnung. Dass sich das Ende der 

lebensgeschichtlichen Erzählung im Anfang widerspiegelt, hängt also mit der Hoffnung auf 

einen spezifischen Fortgang der eigenen Biografie zusammen – mit der Möglichkeit, dem Leid 

zu entgehen bzw. mit dem unvermittelten und anlasslosen Aufhören, mit dem auch der erste 

Akt endet. Das gute ist hier das allmähliche Enden, das mit dem Bild eines guten Todes korre-

liert (vgl. Macho 1987, 42f.). Besonders deutlich wird das im nächsten Kapitel.  

4.7.1.2 Das gute Sterben 

„Ja, das war auch ein besonderes Erlebnis. Meine Mutter ruft mich dann an; das war, klar, 

mit meinem Vater ging’s abwärts – aber nicht schlimm, das war, es ist weniger geworden. 

[…] Und da ruft mich eines Tages meine Mutter an: ,Ich glaub’, der Vater stirbt’, ja. Ich 

bin dann mit’m Taxi dorthin gefahren. Mein Vater sitzt da, guckt Tagesschau und ich 

denk’: ,Was macht denn da Deine Mutter?‘ Dann haben wir noch zusammen Tagesschau 

geguckt und ich war immer vorsichtig. Wir haben uns ganz gern politisch ein bisschen 

auseinandergesetzt. […] Und an dem Abend hab’ ich keine Diskussion aufgesetzt. Das 

war im Nachhinein ’ne ganz komische Situation und dann hat sich mein Vater, ich hab’ 

 
302 Auch an der Stelle wird von „Spiel“ gesprochen, was die Ähnlichkeit der Textstellen untermalt: „Und da waren 

alte Matratzen drin [lacht] und haben sie mich gesucht und dann waren sie nachher glücklich, dass er doch noch 

da war. Das war oft ein Spielchen.“ (August Pertz) 
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gesagt: ,Komm, wir setzen uns auf die Couch’. Normalerweise wäre es in den Sessel 

gegangen, habe mich neben ihn gesetzt und hab’ dann das erste Mal im Leben meinem 

Vater die Hand gehalten. Und später: Meine Mutter hat dann noch so ein bisschen was 

gearbeitet in der Küche, kam dann noch dazu, setzt sich neben ihn und irgendwann 

macht’s [macht Ausatmungsgeräusch und senkt den Kopf], da war er tot. Der war wirklich 

eingeschlafen – wie meine Mutter das feststellen konnte, das ist mir heut’ noch rätselhaft. 

[…] Ja, wie gesagt, wenn die Situation nicht irgendwie besonders gewesen wäre, hätten 

wir uns vielleicht sogar noch einmal gestritten. Und ja, das war schon ein besonderes 

Erlebnis, dass man eigentlich so aushaucht, schwächer wird und aushaucht. So einen Tod 

würd’ ich mir auch gern vorstellen.“ (August Pertz) 

Pertz leitet die Textstelle mit einer zusammenfassenden Beurteilung des zu Erzählenden ein 

(„[Ja, das war auch ein besonderes Erlebnis“). Zunächst kreiert er eine alltägliche Situation 

(„Meine Mutter ruft mich dann an“). Bevor er den Fortgang des Erlebnisses erzählt, wechselt 

er jedoch (inhaltlich, nicht grammatikalisch) in die Vorvergangenheit und geht auf die Hinter-

grundgeschichte seines Vaters ein („mit meinem Vater ging’s abwärts – aber nicht schlimm, 

das war, es ist weniger geworden“). Damit wird eine Erzählkurve kreiert: ab der Rückkehr des 

Vaters aus dem Kriegsdienst findet eine Steigerung des Lebens statt, die sich ab einem gewissen 

(unbekannten) Punkt umkehrt.303 Das erinnert an die Tragödie, die eine Steigerung der Erzäh-

lung impliziert, dann einen Höhepunkt beinhaltet und sich letztendlich umkehrt zu einer fallen-

den Handlung, die sich in einem progredienten Krankheitszustand zeigt. Dabei zeigt sich, dass 

die Geschichte des Vaters gleichzeitig dessen Lebens- und Sterbegeschichte ist, weil die Er-

zählteile als eine zusammengehörige Geschichte dargestellt werden. Aus der Perspektive der 

Ganzheit des Seins ist es ein existenzphilosophischer Blick auf das Sterben, der vermittelt wird: 

das Sterben beginnt bereits mit dem Lebensanfang. 

Dass das Sterben eine abfallende Erzählhandlung erwirkt, erscheint mit Blick auf den physi-

schen Regress trivial. Dass sich die Erzähllinie an Leiblichkeit orientiert, muss als Phänomen 

der Gegenwart betrachtet werden. Dass der Körper und damit das Greifbare und Diesseitige zur 

bestimmenden Instanz des Lebens erhoben wird, ist eine Konsequenz von Säkularisierungspro-

zessen (vgl. Rosa 2005, 283f.), die „zu einer Emanzipation der Lebenden von den Toten geführt 

hat“ (Feldmann 1997, 39; vgl. Cox 2002, 11). Somit ist der Leib die das Diesseits bestimmende 

 
303 Direkt vor dem Textausschnitt erzählt Pertz, dass sein Vater kriegsversehrt („todsterbenskrank“) von der Front 

nach Hause gekommen sei, aber dennoch überlebt („irgendwie, hat er's dann doch geschafft“) und zwei weitere 

Kinder – neben denen aus erster Ehe – gezeugt habe. Im Laufe seines Lebens habe sich sein Zustand stetig gebes-

sert – auch durch regelmäßige Bewegung. Mit „weniger werden“ meint Pertz das Aufgeben dieser Hobbys und 

die sich verringernde Aktivität. 
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Instanz. In der Vormoderne wäre wohl die Seele der bestimmende Faktor der Biografieerzäh-

lung gewesen (vgl. Hübner 1990, 546).304 Gegenwärtig ist das nicht der Fall: „Das areligiöse 

Deutungsmuster betrachtet den Tod als das unhintergehbare Ende des Lebens. Keine Persön-

lichkeit besteht weiter, die ,Seele‘, sofern eine angenommen wird, endet hier, es gibt kein die 

diesseitige Materialität transzendierendes Jenseits. Was nach dem Tod ,weiterlebt‘, sind che-

mische Elemente, weitergegebene Gene, Erinnerungen anderer Menschen“ (Kahl/Knoblauch 

2007, 113). Folglich entscheidet nicht mehr Gott, wann der einzelne Mensch stirbt (vgl. Geh-

ring 2010, 61f.), sondern es sind Narrative, die geprägt sind von biologischem, genetischem 

oder medizinischem Wissen oder Vorstellungen, die bestimmen, wann der Todeszeitpunkt 

„rechtmäßig“ ist. So orientieren sich Pertz‘ Erwartungen an sein eigenes Sterbealter an dem 

seines Vaters, der trotz seiner zeitweise Todesnähe („todsterbenskrank“) 72 Jahre alt wurde.305 

Der familiäre Nahbereich wird zum Maßstab des eigenen Sterbens. Dabei wird der Körper zum 

Geheimnisträger. Denn warum der Vater trotz scheinbar schlechterer Voraussetzungen länger 

gelebt hat als Pertz es tut, bleibt unbeantwortet. Während in der Vormoderne der Wille Gottes 

als Erklärung für den Sterbezeitpunkt griff, sind es nun professionalisierte Wissens- bzw. Wis-

senschaftsbereiche, die Aussagen über den Todeszeitpunkt treffen (vgl. Feldmann 1997, 8). 

Trotz des Wissens, das sie hervorbringen, bleiben jedoch stets Lücken, die eine vollständige 

Antwort auf die Frage „Warum jetzt?“ verunmöglichen. Somit bleibt der genaue Sterbe- bzw. 

Todeszeitpunkt unabschätzbar. Wer wann und wie stirbt, bleibt damit undurchsichtig und wird 

als willkürlich stattfindendes Vorkommnis dargestellt306 bzw. verweist die Protagonist*innen 

auf die Grenzen ihres Wissens und der Möglichkeiten des Verstehens. Genauso verhält es sich 

mit der Krebserkrankung der Held*innen: Obwohl die Protagonist*innen massiv von ihrer Er-

krankung betroffen sind, können sie die Funktionsweisen hinter ihrem Körper und ihrer Erkran-

kungen nicht durchblicken, bleiben also immer nur auf ihre Auswirkungen zurückgeworfen. 

Der nächste Satz des Zitats („mit meinem Vater ging’s abwärts – aber nicht schlimm, das war, 

es ist weniger geworden“) verdeutlicht den physischen Regress des Vaters, der als natürlicher 

Verlauf des Alterns und letztendlich des Sterbens empfunden wird. Denn es geht um den ver-

meintlichen Normalzustand, das „Ideal des gesunden und schönen Körpers“ (Feldmann 1997, 

 
304 Der Kulminationspunkt wäre womöglich eine Trennung von „sterbliche[m] Körper und unsterbliche[r] Seele“ 

(ebd.) im Tod. Letztere würde dann „in Erwartung des verheißenen ewigen Lebens [als] zukünftiges Schicksal 

gesondert betrachtet werden“ (ebd.). Die Erzähllinie wäre dann wahrscheinlich linear und nicht wie in der Tragödie 
durch eine auf- und eine darauffolgend absteigende Handlung geprägt. 
305 Pertz selbst allerdings wird weniger alt und scheint darüber verwundert zu sein: „Und ich hätt’ nie gedacht, 

dass ich mal weniger alt werde wie mein Vater, weil der war ja krank, der war schwer herzkrank und angeschlagen 

kam der aus Gefangenschaft zurück, musste nachher auch noch trotzdem körperlich hart arbeiten.“ (August Pertz) 
306 Auch das ist bereits in der Erzählung angelegt, nämlich als Pertz‘ Mutter willkürlich aus den Schwestern aus-

gewählt wird, in die Stadt zu gehen. 
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64), welches nicht durch die Gewalt einer Erkrankung („macht Schlaggeräusch“) angegriffen 

wird, sondern in einen natürlichen Abbauprozess eintritt. Dadurch bleibt die Integrität der Per-

son weiterhin durch die Darstellung des Sterbens als ein natürliches „Nachlassen“ bestehen, da 

keine „Schädigung“ im Sinne der Generierung von Vulnerabilität stattfindet (vgl. Beinum et al. 

2017, 47; vgl. Bloomer et al. 2018, 851f.). So bleiben bis zum Schluss Identität, Autonomie, 

Körper und damit Integrität intakt (vgl. Spiers 2000, 719). Die Vorstellung, der zufolge „[d]er 

,normale‘ Tod im hohen Alter […] von den meisten Menschen als natürliches, nicht-tragisches 

Ereignis angesehen“ (ebd., 39ff.) wird, gilt als „[d]er ,natürliche‘ Tod“ (Kahl/Knoblauch 2007, 

53), „bei welchem im kulturellen Selbstverständnis Gewaltausübung keine Rolle spielt, der 

nicht das Resultat einer Einwirkung von außen ist, sondern Zeichen dafür, dass die ,innere Na-

tur‘ ihren biologischen Tribut fordert“ (ebd.). Daran schließt sich auch die Alltäglichkeit der 

Situation an, die in der erzählten Sequenz von Pertz‘ konstruiert wird („Ich bin dann mit’m Taxi 

dorthin gefahren. Mein Vater sitzt da, guckt Tagesschau und ich denk’: ,Was macht denn da 

deine Mutter?‘ Dann haben wir noch zusammen Tagesschau geguckt“). Der Tod des Vaters ist 

kein dramatisches Ereignis, sondern ein in den gewohnten Alltag eingepasstes Geschehen. Das 

sind die ersten Versatzstücke des Bildes von einem guten Sterben. 

Mit der Alltäglichkeit der Ereignisse wird insgesamt ein „,natürliches‘ Ereignis konzipiert“ 

(ebd.). Gleichzeitig ist die Textstelle durch eine massive Außeralltäglichkeit geprägt: zum einen 

durch die Vorahnung der Mutter („Und da ruft mich eines Tages meine Mutter an: ,Ich glaub’, 

der Vater stirbt‘, ja“) und dem ungewöhnlichen Verhalten des Helden selbst, der die Vorahnung 

zwar nicht nachvollziehen kann, sich aber selbst gegenüber seinem Vater ungewöhnlich ver-

hält. Damit findet eine „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“307 (Rosa 2005, 413) statt: der 

Alltag mit seinen Routinen geht weiter, während der Tod des Vaters, zumindest auf individu-

eller Ebene, eine massive Außeralltäglichkeit bedeutet (vgl. Salis Gross 2001,12).308 Diese Vor-

ahnung erinnert an die außeralltägliche Alltäglichkeit, die das Ritual der Seinsmodifikation ein-

leitet. Denn auch dort findet sich die rhetorische Figur der epischen Vorausdeutung. Das zeigt, 

dass es auch dort um die Einleitung der Sterbephase ging. Sterben wird sowohl alltäglich als 

auch sakral konstruiert. So wird es als Bruch im Alltag ohne massive Folge dargestellt – von 

einer Konsequenz, die das Ableben des Vaters hat, ist nämlich nicht die Rede. Während Chris-

 
307 Rosa bezieht diesen Ausdruck auf die soziale Desynchronisation der Spätmoderne, kann m. E. jedoch auch auf 

der Ebene individueller, alltäglicher Erfahrung angewandt werden. 
308 Das erwirkt eine Desynchronisation der Zeit (vgl. Rosa 2005, 413). In Pertz‘ Erzählung findet sich der Sonder-

fall, dass diese Erzählung im zweiten Akt als Beispiel für die Desychronisationserzählung stehen kann, gleichzeitig 

aber auch das Bild eines guten Todes und damit ein Vorbild für das eigene Sterben entwirft – für den vierten Akt. 
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tiane Pfeffer für die Arbeit in stationären Hospizen konstatiert, dass „es gar nicht genau erkenn-

bar oder voraussagbar [ist], ob jemand ,sterbend‘309 ist oder nicht“ (Pfeffer 2005, 267), gab es 

laut Ariès für „den romantischen Beobachter“ (Ariès 2005, 17) eine „tief im Alltagsleben ver-

wurzelten Charakter der Todesahnung“ (ebd.). „Daß der Tod sich ankündigte, war ein vollkom-

men natürliches Phänomen, selbst wenn es von Wundern begleitet war“ (ebd.). Inwiefern To-

desvorahnungen als möglich angesehen werden, ist abhängig von der historischen Zeit. Dass 

das aus der Romantik stammende Motiv der Vorahnung, oder der rhetorischen Figur der epi-

schen Vorausdeutung genutzt wird, zeigt, dass der Tod stets in einen Kontext des Mystischen 

und des Nicht-Erklärbaren eingefügt wird. Damit wird ein Bild des Übernatürlichen bemüht. 

Das hängt damit zusammen, dass – auch für die Menschen am Lebensende – „[m]it dem Tod 

[…] keine Erfahrung zu machen“ ist, weshalb „er letztlich die Metapher des Geheimnisses, des 

Uneindeutigen, des Unsichtbaren und des Verhüllten“ anziehe (Nassehi 2007,123). Pertz kon-

turiert damit ein Ereignis, das „aufgrund mangelnder empirischer Erfahrbarkeit uneindeutig 

bleibt, bleiben muss“ (ebd.). Indem der Tod anderer als mystisches und von einer höheren 

Macht bestimmtes Ereignis dargestellt wird, zeigt sich „die gesellschaftliche Funktion des Re-

ligiösen“ (ebd.), oder der Relikte des Religiösen, wie sie in den Narrationen immer wieder zu 

finden sind, „wie in einem Brennglas: die Unbestimmtheit der Welt unter Rekurs auf die Un-

bestimmtheit in Bestimmtheit zu überführen“ (ebd.). Die Unbestimmtheit, wann ein Todeszeit-

punkt stattfindet, wird in eine mystische Bestimmtheit übersetzt, in der mehrere Versatzstücke 

der Alltagswelt in Einklang gebracht werden: Die Vorahnung der Mutter und die Art des Han-

delns von Pertz deuten auf den bevorstehenden Tod des Vaters hin, sodass dessen Sterben als 

gelenktes Ereignis, bei dem die steuernde Instanz jedoch verborgen bleibt, erscheint. Somit 

wird das Sterben nicht als willkürlich dargestellt, weil der soziale Nahbereich planmäßig mit 

eingebunden ist. Die Funktionsweisen des Sterbens bleiben trotzdem verborgen. Der Tod wird 

dadurch als ein sakrales Ereignis stilisiert. Übernatürliches und Glaubensbasiertes wird in eine 

säkularisierte Welt eingebunden. Das erklärt sich daraus, dass trotz der Vernaturwissenschaft-

lichung der Lebenswelt, Phänomene existieren, die nicht vollständig erklärbar sind und somit 

für eine Rahmung mit sakralen Elementen offen sind. Die „Vorstellung, dass Tod kein Zufall, 

sondern mit Bedeutung aufgeladen ist, ist verbreitet“ (Feldmann 1997, 9). So werden „[a]uch 

in modernen Gesellschaften […] Sterben und Tod ,sozial produziert‘“ (Fuchs 2016; vgl. Macho 

1987, 84f.). Denn Tod und Sterben, so Benkel, „sind und bleiben Herausforderungen in einer 

sinnhaft aufgebauten sozialen Welt“ (Benkel 2016b, 30f.). Das bedeute nicht, „dass die Gegen-

 
309 Im Sinne eines akuten Sterbens. 
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seite – die naturwissenschaftliche (polemisch: die positivistische) Betrachtung des Todes – des-

halb auf breiter Front Zustimmung erhält“ (ebd.). Da auch die (natur-)wissenschaftlichen Er-

klärungen Lücken aufweisen und somit kein vollständiges Erklärungsmodell böten, würden die 

verbleibenden Leerstellen durch sakrale Erklärungsmuster gefüllt. Dadurch ließe sich „eine 

schleichende Abtrennung des Todesdiskurses von ,objektiven‘ Wahrheiten des Todes konsta-

tieren“ (ebd.). Die subjektiven Erklärungsmodelle bleiben, so zeigt es das Zitat, jedoch unbe-

stimmt. 

Gleichzeitig findet eine Auratisierung des Sterbens statt („und ich war immer vorsichtig. Wir 

haben uns ganz gern politisch ein bisschen auseinandergesetzt. […] Und an dem Abend hab’ 

ich keine Diskussion aufgesetzt“). Die Situation hat die „Aura des Geheimnisvollen, die das 

Sterben umgibt, mit den Überbleibseln magischer Gesten“ (Elias 2002, 16), welche zwar nicht 

aus einem tradierten rituellen Schema stammen, vor dem Hintergrund der modernen sozialen 

Produktion des Todes (vgl. Benkel 2016b, 30f) jedoch ein Bild des guten Sterbens offenlegen: 

es ist harmonisch, konfliktfrei und geschieht im Kreise der Familie (vgl. Macho 1987, 60). Der 

Tod darf nicht zu viel erschüttern, aber kann auch nicht als rein rationales Alltagsgeschehen 

gesehen werden – immerhin geht es um die Existenz einer Person. 

Die beschriebene Situation eröffnet ein Spannungsfeld zwischen Alltäglichkeit und Außer-

alltäglichkeit, welche erst in der Retrospektive deutlich wird („Das war im Nachhinein 'ne ganz 

komische Situation“). Denn zwar ereignet sich auf den ersten Blick eine alltägliche Situation: 

es handelt sich um eine Familie, die mit gewöhnlichen Tätigkeiten einen gemeinsamen Abend 

verbringt. Allerdings findet ein Bruch mit der familiären Routine statt („und dann hat sich mein 

Vater, ich hab’ gesagt: ,Komm, wir setzen uns auf die Couch‘. Normalerweise wäre es in den 

Sessel gegangen, habe mich neben ihn gesetzt“). Dabei wird eine räumliche Hierarchie deut-

lich. Denn anstatt dass der Vater in einem Sessel, also auf einem abgesonderten einzelnen Platz, 

sitzt, befindet er sich an diesem Abend auf dem Sofa – auf gleicher Ebene mit seinem Sohn und 

seiner Frau. Zwar wird aus der Formulierung nicht deutlich, ob die Mutter mit auf dem Sofa 

sitzt. Der Wortlaut aber, dass sie noch dazukam, weist darauf hin („Meine Mutter hat dann noch 

so ein bisschen was gearbeitet in der Küche, kam dann noch dazu, setzt sich neben ihn“). So 

wird eine Situation kreiert, in der „alle gleich sind. So scheint sich das Lebewesen im Tod 

gewissermaßen zu verallgemeinern“ (Gehring 2010, 106f.; vgl. Assmann 2001a, 11). Denn 

diese Gleichheit mit den Ahnen – übrigens ein klassisches rituelles Element (vgl. Macho 1987, 

354) – lässt vermuten, wem sich Pertz zuordnet. Somit wird deutlich, dass ein Wandel hinsicht-

lich der Darstellung seiner Zugehörigkeit stattgefunden hat: während er im ersten Teil der Bi-

ografie als Teil des Man noch mit (lebenden) Anderen ein Kollektiv bildete, befindet er sich 
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jetzt im Kollektiv mit den zum Zeitpunkt des Interviews bereits Verstorbenen. Das deutet erneut 

darauf hin, dass die Sterbephase der Interviewten keine Normierung und damit auch keine Iden-

titätsangebote beinhaltet: die Erzählenden müssen sich dem nächstmöglichen zuordnen: den 

bereits Toten. „Die Verunsicherung, welche durch Veränderungen entsteht, muss strukturiert 

werden. Sie ist bisweilen so groß, dass Situationen chaotisch werden, dass geltende Regeln 

wirkungslos bleiben und Hierarchien aufgelöst werden. Die Beteiligten bedürfen einer neuen 

Struktur, die gesellschaftliche Herrschaft muss (wieder-)hergestellt werden“ (Salis Gross 2001, 

91f.). Im ersten Akt noch waren es u. a. die Eltern, die Strafen verhängt und Gewalt ausgeübt 

haben, also statushöher und mächtiger waren als der Held selbst. Im Sterben flachen sich die 

Verhältnisse ab – womit das Bild des Todes als dem „großen Gleichmacher“ (vgl. Schneider 

2019, 25) bemüht wird.  

Ansonsten sind es „Übergangs-Rituale [als] Versuch, um allen individuellen Veränderungen 

von Alter und Status eine fixe Struktur zu erhalten, innerhalb welcher den Personen nach jeder 

Veränderung ein Platz zugewiesen werden kann, in der sich Herrschaft etabliert und legitimiert“ 

(ebd.). „[D]urch diesen Prozeß der ,Aufklärung‘ verwandeln sie sich selbst in die Vorfahren: 

indem sie erleben, was schon die Ahnen erlebt haben. Jeder Initiand erfährt gewissermaßen ,am 

eigenen Leibe, durch die Wunden, die man ihm beibringt, daß er nun wie die Ahnen ist: was er 

tut und erleidet, taten und erlitten auch schon die Ahnen‘“ (Macho 1987, 354f.). Da die Sterbe-

phase ein Statusverlust und eine Vereinzelung bedeutet, braucht Pertz eine neue Zuordnung. 

Deshalb ordnet sich Pertz der Gruppe der Verstorbenen zu und vergemeinschaftet sich mit 

ihnen, weil es eine Gruppe der Sterbenden als historisch gewachsene und kulturell etablierte 

nicht gibt.310 Dabei kann auch das Sterben des Vaters als Ritual gesehen werden: die Taxifahrt 

(die an Barthelmess‘ Autofahrt erinnert) kann als Initiationsphase, das gemeinsame Sitzen auf 

dem Sofa als Schwellen- und das „Aushauchen“ als (Re-)Integrationsphase gelten. In der Nar-

ration befinden sich also mehrere erzählte Rituale, die stets einen Statuswechsel hin zum Tod 

markieren.311 So ist es sicherlich kein Zufall, dass die Normalbiografie endet und im Ritual ein 

 
310 So stirbt in seinem Umfeld niemand anderes und Menschen am Lebensende bilden auch keine Erzählgemein-

schaft. Dafür gibt es vielfältige Gründe. Einer dafür ist, dass sie sich nur selten an Orten aufhalten, wo sich eine 

Erzählgemeinschaft ergibt (etwa im stationären Hospiz). Ein zweiter Grund liegt darin, dass am Ende des Lebens 
die physischen und psychischen Ressourcen fehlen, sich auf neue Personen und das Erzählen einzulassen. 
311 Dabei zeigt sich, dass die Mutter das In-der-Welt-Sein und die Geworfenheit repräsentiert, also den Ursprung 

darstellt, während der Vater das Sterben zu repräsentieren scheint. Das trifft nicht auf alle Narrationen zu, weil oft 

erzählt wird, dass der Vater im Krieg gefallen war, was in den ersten Teil der Tragödie, die Kindheitserzählung 

integriert wird. Hierbei stellt sich die Frage, ob – außerhalb der kriegsbedingten Anomalie des frühen Todes des 

Vaters hieraus ein genderbezogenes Narrativ herauszulesen ist (vgl. Vedder/Möller 2020). 
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Raum ähnlich christlicher Jenseitsvorstellungen konstruiert wird. Gemessen am Normallebens-

lauf ist das Ritual der soziale Tod. Der darauffolgende Eintritt in die Sterbephase markiert den 

körperlich-leiblichen. 

Außerdem handelt es sich in der vorliegenden Stelle erneut um den Tod eines anderen (vgl. 

Heidegger 1957, 237). Allerdings sind nicht mehr nur die Folgen des Sterbens in Form des 

eigenen Freiseins spürbar, sondern „der Tod Anderer“ (ebd.) Außer der Sicherung der Identität 

verfolgt die Textstelle eine weitere Funktion: Die Verunsicherung die das eigene Sterben als 

existenzielle und Primärerfahrung auslöst, wird durch die Reinszenierung des Sterbens des Va-

ters bewältigt, indem dieses als Vorlage für das eigene Sterben dient („[s]o einen Tod würd’ 

ich mir auch gern vorstellen“). Somit kann „[d]as Dasein […] eine Erfahrung vom Tode ge-

winnen. Diese ,objektive‘ Gegebenheit des Todes muß dann auch eine ontologische Umgren-

zung der Daseinsganzheit ermöglichen“ (ebd.). Wie schon die Sorge, die im Tod des alten Man-

nes enthüllt wird und auf die Ganzheit des Seins, also den Tod, verweist, wird hier viel direkter 

und für den Protagonisten auf den eigenen Tod als „[d]as Erreichen der Gänze des Daseins im 

Tode [als] Verlust des Seins des Da“ (ebd.) verwiesen. Zwar kann Pertz selber die Erfahrung 

als Primärerfahrung nicht machen, aber „umso eindringlicher ist doch der Tod anderer“ (ebd.) 

als Symbol des eigenen nahenden Sterbens, der ebenso vorausgeahnt wird.  

Durch die Auratisierung der Situation wird die Trennung des Erfahrbaren und des Nicht-Er-

fahrbaren deutlich. Das Sterben ist nur teilweise sichtbar: aus der Außenperspektive, die den 

Übergang vom Dasein zum „Körperding“ (vgl. Heidegger 1957, 238) als „Nur-noch-vorhan-

densein“(ebd.) markiert. „Am Sterben der Anderen kann das merkwürdige Seinsphänomen er-

fahren werden, das sich als Umschlag eines Seienden aus der Seinsart des Daseins (bzw. des 

Lebens) zum Nichtmehrdasein bestimmen läßt. Das Ende des Seienden qua Dasein ist der An-

fang dieses Seienden qua Vorhandenes“ (ebd.). Und als „merkwürdige[s] Seinsphänomen“ 

(ebd.) wird das Sterben des Vaters tatsächlich dargestellt. Dabei wird die Grenze des Erfahrba-

ren zum Nicht-Erfahrbaren deutlich.  

Im Fall seines eigenen Sterbens scheint diese Form der Eindeutigkeit (noch) nicht vorhanden 

zu sein. „[D]ie dem Sterbeprozess grundlegend innewohnende Ungewissheit“ (Pfeffer 2005, 

22) muss hingenommen werden. Der Wissensvorrat, welcher es ermöglicht, die „Selbstver-

ständlichkeiten des täglichen Lebens […] routinemäßig [zu] bewältig[en]“ (Schütz/Luckmann 

2003, 237), ist hier, handelt es sich doch um eine Primärerfahrung, teilweise ausgesetzt. Aus 

dem Grund wird auf die Erfahrung des Vaters zurückgegriffen und sein Sterben als Vorlage für 

das eigene bemüht, sodass die „neue Situationen bestimmt und eingeordnet werden“ (ebd.) 

kann. Diese „Protentionen“ (ebd., 326) setzen „syntaktische Denkakte voraus, deren ,Inhalt‘ 
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sich aus expliziten Elementen des Wissensvorrates ableitet. […] Wie in automatischen Pro-

tentionen werden auch in expliziten Vorhersagen nicht die ,einzigartigen‘, unwiederholbaren 

Aspekte zukünftiger Ereignisse erfaßt, sondern nur die Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit usw. 

des Wiedereintreffens typischer Abläufe, typischer Verhältnisse, typischer Handlungsweisen 

usw.“ (ebd.). Hinsichtlich der individuellen Zukunft des Helden bedeutet das, dass es hier um 

Hoffnung geht: die Hoffnung darauf, dass das gute Sterben des Vaters, welches im Narrativ 

den beispielgebenden Charakter eines „typischen Ablaufs“ (vgl. ebd.) hat, auch für ihn gelten 

wird. Hoffnung ist im Zusammenhang mit christlichen Motiven eine historische Linie der Er-

zählungen der Menschen am Lebensende. Denn die Hoffnung auf göttliche Vergebung und 

damit ein Leben im Himmel bei Gott (vgl. Rosa 2005, 283f.; vgl. Jones 1997, 24ff.) scheint ins 

Diesseits verlagert und durch den Wunsch auf ein gutes Sterben ersetzt zu werden. Die Hoff-

nung entspringt v. a. aus der Wahrscheinlichkeit: Pertz‘ stellt vor dem Hintergrund der Biogra-

fie seines Vaters dessen gutes Leben und Sterben als unwahrscheinlich, aber möglich dar. Da-

mit wird die Hoffnung als Möglichsein inszeniert, dass nicht an das biografisch Entworfene 

geknüpft ist und so auch unabhängig von Entscheidungen der Vergangenheit eintreten kann. 

Gleichzeitig macht es das gute Sterben auch zu einem willkürlichen Ereignis: der Held kann 

nicht beeinflussen, ob er ein gutes Sterben erfahren wird. Dieses kommt insbesondere in der 

Hierarchiefreiheit und der familiären Nähe zum Ausdruck, die darin deutlich wird, dass der 

Held die Hand des Vaters hält („und hab’ dann das erste Mal im Leben meinem Vater die Hand 

gehalten“). Das korreliert mit einer „Vorstellung eines guten Todes [wie] im Alten Testament“ 

(Sörries 2015, 22), der zufolge von einem guten Sterben gesprochen werden kann, „wenn es in 

der Heimat und im Kreis der Familie geschieht“ (ebd.). „Man kann deshalb sagen, dass sich das 

Alte Testament in großer Nähe zu einer Interpretation gemäß der Familie, der Sippe und des 

Volkes“ (ebd.), befindet. Gleichzeitig ist das verknüpft mit der Forderung der „unbedingt[en] 

Nähe zu[…] Sterbenden“ (Heller 1994, 35). Diese findet auf mehreren Ebenen statt: einerseits 

gibt es eine „rituelle Nähe“ in dem Sinne, dass sich Pertz mit den bereits Verstorbenen assozi-

iert. Andererseits begleitet der Held das Sterben des Vaters, welche „unbedingt Nähe zum Ster-

benden her[stellt]“ (Heller 1994, 35) und er gleichzeitig eine christliche Aufgabe erfüllt (vgl. 

Henning 2004, 1724).  

Auch der Sterbeort stellt eine Idealisierung dar. Denn verbreitet ist v. a. der „Wunsch, die letz-

ten Lebenstage zu Hause zu verbringen, eingebettet in soziale und kulturelle Zusammenhänge. 

Über 90% der Menschen äußern diesen Wunsch. Ein zentraler Bezugspunkt ist dabei die räum-

liche Nähe zu Familienangehörigen oder anderen wichtigen Bezugspersonen“ (Colla 2008, 

200). Das Sterben zu Hause wird womöglich deshalb als das gute Sterben gesehen, weil es eine 
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Opposition zum Schreckbild des Todes im Krankenhaus darstellt, in dem die*der „bewußtlos 

an Schläuchen und Drähten hängende Moribunde, […] heute immer mehr zum volkstümlichen 

Bild [wird], das schreckenerregender ist als der ,transi' oder das Skelett der makabren Rhetorik“ 

(Buhmann 2002, 379) und damit ein Bild des Sterbens in „Schmerzfreiheit, Friedlichkeit und 

Akzeptanz“ (Pfeffer 2005, 16) produziert. Zudem „ist damit ein Sterben in einer ,Gemeinschaft‘ 

gemeint – gedacht als Sterben im Kreise einer (weit gedachten) ,Familiengemeinschaft‘ 

und/oder einer Gemeinschaft“ (ebd.). Das geht auf eine eher traditionelle Sterbe- bzw. Todes-

vorstellung zurück. Heute sind Sterben und Tod „nichts Alltägliches mehr“ (Elias 2002, 16), 

da sie in professionalisierte Spezialinstitutionen überantwortet werden (vgl. Stadelba-

cher/Schneider 2016, 63f.). Durch die Sterbesituation zu Hause – im eigenen vertrauten Nah-

bereich und im Beisein der eigenen Familie wird ein traditionalistisches Bild des guten Sterbens 

gezeichnet (vgl. Salis Gross 2001, 66). Die „Vorstellung des friedlichen Einschlafens uralter 

und lebenssatter Menschen“ (Macho 1987, 33) ist v. a. „aus dem Alten Testament und aus 

Illustriertenberichten von bäuerlichen Volksstämmen im Kaukasus“ (ebd.) bekannt. „[D]er Tod 

als natürliches Schicksal“ (ebd., 33f.) ist heute zwar eine als selbstverständlich erscheinende 

Vorstellung (vgl. ebd.), die sich „[i]m Laufe der Menschheitsgeschichte“ (ebd.) tatsächlich je-

doch „erst ziemlich spät durchgesetzt“ (ebd.) hat. „[D]ie Konzeption des ,natürlichen Todes‘, 

die Vorstellung eines sanften Erlöschens nach erfülltem Leben, eines Todes aus Altersschwä-

che ohne Schmerzen und ohne Dramatik des Abbruchs, darf überhaupt als Wunschbild der 

Moderne bezeichnet werden“ (Macho 1987, 33f.). Das Wenigerwerden des Vaters zeigt dabei 

die „ideale Todesform [als] ein allmähliches ,Erlöschen‘ der Lebenskräfte, sie wird deshalb als 

,natürliches‘ Ereignis konzipiert und gelegentlich als ,Tod durch Altersschwäche‘ bezeichnet“ 

(vgl. Nassehi/Weber 1989, 222, zit. nach Salis Gross 2001, 53). Das wird durch den Begriff des 

„Aushauchens“ deutlich. Dieser rekurriert auf ein „Geschehenlassen“ (Salis Gross 2001, 220) 

des Sterbens. Auch dabei handelt es sich um ein traditionelles christliches Motiv, demnach die 

Aufgabe das „Standhalten im Vertrauen auf Gott; d. h. das Aushalten der eigenen Ohnmacht, 

den Sterbenden vor dem nahen Tod nicht mehr bewahren, sondern nur noch in Gottes Hand 

legen zu können“ (Henning 2004, 1724), ist. Der gute und damit wünschenswerte Tod ist somit 

auch traditionell „natürlich“ und ruhig. Denn das Sterben, welches „heute, in todesaversiven 

Zeiten, unnachgiebig und ,wild‘“ (Benkel 2016b, 15f.) wirkt, wird damit wieder zu einem „ge-

zähmt[en]“ (ebd.). Der Exkurs wird verlassen und zum Textausschnitt davor zurückgekehrt: 

„Und je nachdem wie der Krebs ist, gibt’s dann nach zwei, drei Monaten [macht Schlag-

geräusch], wieder das Nächste. Und dieses Spiel werde ich dann nicht mehr mitmachen.“ 

(August Pertz) 
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Das Zitat schließt an Pertz‘ Lebensende-Planung an („[u]nd je nachdem wie der Krebs ist“). 

Also auch wenn die Hoffnung auf ein gutes Sterben besteht, kennt Pertz nicht den tatsächlichen 

Verlauf seines bevorstehenden Sterbens. Der als Bedingung formulierte Satz verdeutlicht, dass 

eine regelmäßige („dann nach zwei, drei Monaten“) Evaluation des Seins der Krebserkrankung 

stattfindet, auf die seine sich sukzessive formende Lebens(ende)planung basiert. „Das Leben 

wird wie das Sterben zu einem Projekt. Man muss es selbst in die Hand nehmen, ja, man ist 

gezwungen, es nicht aus der Hand zu geben. Notfalls muss man selbst Hand an(sich)legen“ 

(Gronemeyer/Heller 2014, 138) – für Reimer Gronemeyer und Andreas Heller ist das eine 

Folge der Leistungsgesellschaft, in der „der Anspruch auf Freiheit und fast nicht enden wol-

lende Wahlmöglichkeiten“ (ebd.) herrscht. Das verweist erneut darauf, dass die durch das Ri-

tual der Seinsmodifikation gewonnene Freiheit nicht nur Autarkie, sondern auch Entschei-

dungszwang bedeutet. Dieser erklärt sich ebenso aus den historischen Entwicklungen des kol-

lektiven Ritualverlusts, der es notwendig macht, dass das sterbende Individuum seine Ausglie-

derung aus der Gemeinschaft selbst „organisieren“ muss. „In der Praxis bedeutet das: es müssen 

Überlegungen angestellt werden, wie man sich das eigene Sterben vorstellt (Patientenverfü-

gung, Vorsorgevollmacht etc.)“ (Stadelbacher/Schneider 2016, 66). Dabei ist der Krebs bzw. 

der Tod der Dreh- und Angelpunkt, welcher die Bedingungen dieses Lebensendemanagements 

lenkt. Das ist verknüpft mit dem Motiv der Hoffnung. Hoffnung bezieht sich stets auf etwas, 

das teilweise oder gar nicht beeinflussbar ist. D. h., das Unbeeinflussbare wird befürchtet – die 

Unheimlichkeit. Damit die Unheimlichkeit nicht die Angst, deren ontische Entsprechung sie ja 

ist, aktiviert, wird das Narrativ einer eigenen Handlungsmacht konstruiert, an das der Held 

selbst glauben kann. 

Dass die Krebserkrankung als die Bedingung dieser Planung dargestellt wird, verweist erneut 

auf den Krebs als das Fremde. Das schließt, wie das Schlaggeräusch zeigt, an den ersten Teil 

der Biografie an, in welchem das Man Macht ausgeübt hat. Dabei wird deutlich, dass die Quel-

len des Gegenspiels sich verändern, seine Auswirkungen jedoch immer gleichbleiben – es ist 

die Erfahrung von Gewalt, Möglichkeitsbeschränkungen und Zeit, die der Held zu erleiden hat. 

Das Leben wie auch das Sterben werden als Gewaltakt wahrgenommen. Der letzte Satz ver-

weist auf das Gegenspiel – mit dem Konflikt endet auch das Leben, was darauf schließen lässt, 

dass der Konflikt dem Leben inhärent ist („[u]nd dieses Spiel werde ich dann nicht mehr mit-

machen“). Solange Pertz lebt, findet das Spiel, der Konflikt mit dem Gegenspiel statt. Es kann 

nur auf einem Weg verlassen werden: durch den Tod. 

August Pertz verstarb etwa sechs Monate nach unserem Gespräch.  



291 

 

4.7.2 Zwischenspiel IV 

Vor dem Hintergrund der sich verkürzenden Lebenszeit ist es die Lebensqualität, die im Ab-

gleich mit der Quantität der verbleibenden Zeit, im Fokus steht. So nimmt, ähnlich wie Pertz, 

Johann Emrich den Krankheitsverlauf seines Vaters zur Entscheidungsgrundlage dafür, wie er 

mit seinem eigenen Krankheitsverlauf umgeht: „Ja, dass ich jetzt entschieden hätte: Ich nehm’ 

nicht gleich das, die Krankheit so an wie sie jetzt kommt und mich auch zu Ende bringen wird, 

sondern gehe halt noch den klassischen Krankenverlauf, der ist meistens Krankenhaus mit 

Chemo und Bestrahlung, was mein Leben nach mehrerer ärztlicher Meinung um ungefähr, die 

haben da keine Prozentzahl genannt, sie haben nur gesagt, dass es das nur verlängert, aber 

dass sie es nicht aufhalten oder heilen – Heilung ist nicht drin, es ist nur verlängern. Und das 

halt nur auf dem Niveau: Eine Woche Chemo, dann geht’s einem grottenschlecht von der Übel-

keit her. Und es ist danach ein bisschen besser, wenn die Metastasen zurückgehen, die aber 

sofort wieder anfangen zu, zu wachsen, sobald man wieder absetzt. Dann ist man halt nach 

zehn Tagen wieder dort, wo man vor zehn Tagen war, muss wieder von Neuem starten. Das 

habe ich bei meinem Vater erlebt, der danach auch, nach längerer Zeit auch, der will das nicht 

mehr“. Das Treffen dieser Entscheidung ist eine der Möglichkeiten, die die Erzählenden ergrei-

fen, um die Handlungsmacht und die Kontrolle über die Situation zu bewahren. Nicht alle In-

terviewten berichten von einer Wahl hinsichtlich der Verlängerung ihres Lebens. Andere kon-

zipieren ihre Handlungsmacht und Kontrolle über die Art und Weise der Lebensendegestaltung. 

Ähnlich wie bei Pertz mündet das jedoch in inhaltsleere Pläne, die Zeit gut nutzen zu wollen. 

Während Zöller den Tod als Möglichkeit, Ruhe zu finden, beschreibt („So, das ist doch schön. 

Weil ich hab’ sowieso immer schlecht geschlafen, da kann ich endlich mal schlafen“), ist es für 

Erika Grundlach („Aber generell, ähm, ist das ’ne andere Situation [im Hospiz, Anm. M. B.], 

ne schönere Situation für mich. Das hätte ich mir so nicht vorstellen können“) ebenso wie für 

Erich Schäfer die Sterbephase, die ihm Entspannung bietet, die er im vorherigen Leben nicht 

hatte: „Und ich will mich erholen auch vielleicht“. Dabei setzt Schäfer, wie ausnahmslos alle 

Erzählenden, die aktuelle Situation in Verbindung zur eigenen Vergangenheit: „Ja, wunderbar, 

gell, wunderbar. Ich hab’ auch zu meinen Kindern gesagt: „Ihr habt gut rausgesucht und ich 

will euch was sagen: ,Ich möchte hier sterben. Wenn das so weit kommen sollte, gell. Je nach-

dem, weiß man ja nicht.' Aber ich hab’ so mit ihm gesagt: ,Horchen Sie mal, ich, ich, wenn Sie 

so viel Schläge da bekommen haben, das da bisschen, das macht mir nichts mehr aus. Egal ist 

mir das nur. Und dass ich mich wieder so weit runtergehe lasse bis zur Schmerzgrenze, passiert 

mir auch nicht mehr.‘ Ich tu’ das innerlich so bekämpfen und auch drauf, ich sieh das heute 

auch noch, aber ich tu dadrum kämpfen, damit das laufen kann mit dem Atmen kannst du nicht 
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viel machen, kannst mich mit der na, wie heißt das da? Inhalieren kannst du viel machen, Un-

mögliches und dann versuche ich das ähm, in die Gewalt, also nicht in Gewalt, mit Gewalt 

bringt’s ja gar nichts, sondern mit einem ruhigen, ganz ruhigen Gewissen ein- und auszu-

schnaufen sowie sich das gehört und dann hab’ ich das nach ´ner Stunde überstanden“. Die 

aktuelle Situation ist auch hier durch einen Kampf gegen die Krankheit gekennzeichnet. Sie, so 

zeigt es sich im Vergleich, schneidet gegenüber dem vorherigen Leben positiv ab. Das erscheint 

womöglich paradox, ist es doch die Erkrankung, die die letzte Lebensphase maßgeblich beein-

flusst. Das Leiden, das durch die Erkrankung ausgelöst wird, ist zunächst körperlichen Ur-

sprungs wie es Ziegler beschreibt: „Ich sag’ Ihnen, das ist so schwer, ähm. Das ist vielfältig. 

’Man kann’s fast nicht erklären. Es liegt auch am Krankheitsfall. Also, wie gesagt, ich, im 

Moment und auch zu Hause, da hat die Schwester mir gesagt: ,Ja, wollen Sie nicht einmal ins 

Hospiz?‘ Da hab’ ich gesagt: ,Ich, ich fühl’ mich noch putzmunter. Ich denk’ da überhaupt 

nicht ans Sterben. […] Dann auf einmal wurd’s halt doch schlimmer, sodass ich zugestimmt 

habe, hierher zu gehen.“ Wie das Zitat zeigt, finden, ausgehend von der Krankheitserfahrung 

als Bruch in der Wahrnehmung körperlicher Integrität auch darauffolgende Veränderungen 

statt: eine räumliche Veränderung, etwa durch einen Umzug ins Hospiz oder die Inanspruch-

nahme von ambulanten Pflegeleistungen, eine zeitliche Veränderung durch die bewusstseins-

mäßige Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit und eine soziale Veränderung in dem Sinne, 

dass auch soziale Beziehungen nun als endlich gedacht und performiert werden müssen. Hier 

zeigt sich Friedrich Piper, der sein Sterben verhältnismäßig lange nicht eingesteht, als Beispiel 

für eine Abwendung von diesen Veränderungen. Trotz Hospizaufenthalts geht er zunächst wei-

terhin mit seinem besten Freund zum Sportschießen und nimmt am öffentlichen Leben teil – 

bis zu dem Zeitpunkt, an dem er sich seine beschädigte Integrität und damit seine Vulnerabilität 

eingestehen muss: „Also keiner ist dagegen irgendwo gefeit, niemand. Das war das, ja. Also 

die Krebskrankheit, die hat mich total aus’m Sattel gef-schmissen. Das tut’s jeden. Das ist doch 

klar, wenn Sie gesagt kriegen, Sie müssen sterben, egal wie alt Sie sind und der Krebs, der ist 

ja gnadenlos“. In dieser Aussage schwingt der Statusverlust („ausm Sattel gef-schmissen“) so-

wie das Gefühl, unterlegen zu sein, bereits mit. Dieses Empfinden beschreiben, bis auf Hans-

Josef Weber alle Erzählenden. Dass Weber die Ausnahme darstellt, ist damit zu erklären, dass 

er nicht lebenslimitierend erkrankt ist und diese körperliche Erfahrung nicht macht. Brigitte 

Zöller betont die eigene Hilfslosigkeit, die in den anderen Erzählungen eher implizit enthalten 

ist, dezidiert: „Ähm, hilflos irgendwo, ja. Wir sind angewiesen auf andere Leute, weil Sie alleine 

überhaupt nicht klarkommen. Das macht hilflos. Oder?“ 
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Das aktuelle Leiden wird bei ausnahmslos allen Erzählungen mit dem Leid in der eigenen Ver-

gangenheit in Verbindung gesetzt. Ein Beispiel dafür ist Piper, der in seiner Kindheit unter 

seiner durch eine Verknorpelung verursachte Sprachstörung leidet. Er ist erneut von einem ora-

len Leiden betroffen: „Dann haben sie mir die ganzen Zähne gezogen, also den Rest. Das waren 

noch 32 Zähne. Auf einen Schlag! Haben die mir 32 Zähne gezogen. Also da war Kiefer-

schwund. Dann war im Zungenhals dreieinhalb Zentimeter haben sie geschnitten“. Ein weiteres 

Beispiel dafür bietet Ulrike Fichtner, die ihr früheres Verhältnis zu ihrem Körper prinzipiell als 

ablehnend beschreibt: „Mein Körper hat für mich nie eine Rolle gespielt, weil ich meinen Kör-

per nie geliebt hab’. Ich war immer kräftig und pummelig und jeder hat mich ausgelacht. Und 

ich hab’ mich in meinem Körper nie wohlgefühlt“. Fichtner ist zum Zeitpunkt des Interviews 

bereits mehrfach an Krebs erkrankt, welcher – bis auf die aktuelle Erkrankung – stets kuriert 

werden konnte. Im Kontext der zum Interviewzeitpunkt aktuellen Erkrankung hat die Erzähle-

rin nun ein neues Verhältnis zum eigenen Körper: „Also, dass mein Körper damit einverstanden 

ist, was ich mit ihm mache. Also, dass ich, ich könnt ihn ja zum Beispiel wieder weiter kasteien, 

indem ich wieder zu den Ärzten renne […] von daher muss ich jetzt meinen Körper schonen 

und nur Gutes tun, damit meine Nase noch recht lang hält“. 

Hieran zeigt sich, dass sich die Sterbephase vom vorherigen Leben unterscheidet. Trotz der 

erhöhten Vulnerabilität wird diese Lebensphase als positiv erzählt. Dabei deutet sich, bspw. in 

Schäfers Zitat, erneut der Zusammenhang zwischen Kindheits- bzw. Jugenderfahrung und der 

aktuellen Situation an: hier gilt es, die Handlungsmacht und Kontrolle über die eigene Situation 

und die eigene Integrität zu bewahren und nicht mehr in die unterlegende Position, wie sie in 

der Kindheit erfahren wurde, zu kommen. Besonders deutlich wird das bei Hans-Josef Weber, 

der sich für ein Leben in der Wohnungslosigkeit entscheidet und im Gegensatz zu seinem Ver-

such, einem normativen Leben zu entsprechen,312 sich dort sehr schnell zurechtfindet: „Und ja, 

einfach das Freisein. […] Und wir hatten auch immer eins, zwei Gästezelte da. Der würde gern 

mal sehen, wie das ist, wie wir so leben und wie auch immer. Oder gute Bekannte oder halt 

auch ein Obdachloser, der sich anschließen will. Das hat man alles vorher besprochen. Wenn 

das im Team besprochen wird und genehmigt wird, dann ist das in Ordnung. Dann gibt’s keine 

Diskussionen und keine Streitereien und ja, klar hat man auch mal seine Auseinandersetzungen. 

Aber verbal. Mit Worten. Muss auch mal sein. Man ist ja nicht vollkommen“. Hier zeigt sich, 

wie in allen Erzählungen, auch die tragödienpoetische Vorgabe des Helden als fehlbarer und 

 
312 Damit findet Weber die Gemeinschaftlichkeit in seiner Gruppe von Wohnungslosen, die im starken Kontrast 

zu seinen Erfahrungen in seiner Familie stehen: „Du bist nur gut, wenn du hast. Und dann ist immer: ,Ah, guck 

mal, mein Sohn oder guck mal hier.‘ Und dann, wenn du ganz unten bist: ,Na, den kennen wir nicht.‘ So ungefähr. 

Und das hab' ich alles miterlebt“ (Hans-Josef Weber) 
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moralisch guter Charakter. Gleichzeitig zeigt sich hier für die Protagonist*innen die Möglich-

keit, frei zu sein in dem Sinne, dass keine normative soziale Rolle eingenommen wird und sich 

somit auch die damit einhergehenden Anforderungen auflösen. Wie tragische Held*innen auch, 

werden die Menschen an ihrem Lebensende zu Schwellenwesen: sie stehen zwischen Leben 

und Tod.  

Dabei stehen die Menschen an ihrem Lebensende unter einer auferlegten Relevanzstruktur: sie 

müssen auf den Tod warten und die Erkrankung erdulden. Eberhardt Keller bringt das bereits 

am Beginn seiner Erzählung auf den Punkt: „und warte zurzeit auf den Sensenmann, weil ich 

Lungenkrebs hab’ sozusagen. „Ja, und was soll man da weiter dazu sagen? Man kann nüsch‘ 

machen, man kann die, den Schmerz stillen lassen, eben durch so ’ne Aufnahmestellen wie hier 

das Hospiz“. Dieses Gefühl der Unterlegenheit, das die Erzählenden bereits als Teil ihrer Ver-

gangenheit berichteten, wird dadurch abgemildert, dass sich die Menschen am Lebensende ih-

rer eigenen Handlungsfähigkeit und -macht narrativ versichern. 

Im Zuge dessen werden die beiden Erzählteile, die bislang nur durch ihre unterschiedlichen 

Qualitäten voneinander abgegrenzt wurden, dezidiert auch als zwei Lebensteile aufgeteilt. So 

formuliert Fichtner etwa: „Kann ich Ihnen genau sagen, ja. Der 27. September 2005: Die Di-

agnose Krebs. Ab da hat mein zweites Leben begonnen. Da hab’ ich mein erstes Leben, da war 

ich ja gerade in der Scheidungsphase drin und das Finanzielle klären und alles. Das war wie 

ausgelöscht. Das war wie weg, es gab keine Gedanken mehr, was vor diesem Datum war. Ich 

hab’ dann nur noch alles der Anwältin übergeben, die hat alles geklärt. Und, ähm, ab da ir-

gendwie musst ich mich nur noch auf mich konzentrieren und auf sonst niemanden mehr und 

das war irgendwie für mich (---), weil es irgendwie auch so [seufzt] für mich so positiv auch 

irgendwie verlaufen ist.“ Für mein Sample außergewöhnlich ist, dass die Krebsdiagnose – die 

erste, die geheilt werden konnte und nicht die aktuelle Erkrankung – ein Teil des rituellen Ele-

ments ausmacht und auch zur Rolle als ehrenamtliche Sterbebegleiterin und zum tatsächlichen 

rituellen Moment führt. Bis auf Emrich verknüpft kein*e Erzähler*in das Wendepunktereignis 

mit der Erkrankung. 

Damit wird der zweite Lebensteil strukturähnlich zum ersten erzählt – nur mit dem Unterschied, 

dass im zweiten die eigenen Einflussmöglichkeiten als größer bzw. als überhaupt vorhanden 

dargestellt werden. Dadurch findet eine narrative Umdeutung statt: dadurch, dass der zweite 

Lebensteil durch (mehr) Freiheit und Selbstbestimmung geprägt ist, gilt er als der gute und 

kontrollierbare Teil des Lebens. So werten die Menschen an ihrem Lebensende ihre Situation 

auf – auch indem sie das, was in der Vergangenheit liegt, abwerten. Somit wird eine Narration 
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generiert, in der die aktuelle Situation der Krankheits- und Sterbeerfahrung erträglicher werden 

kann. 

Johann Emrich, dessen Interview massiv von denen der anderen abweicht, beginnt seine Erzäh-

lung bereits mit der Zweiteilung seiner Lebensgeschichte: „Die Geschichte meines Lebens er-

zählt, teilt sich in zwei Teile, gute 50, also ich würde Ende Dezember 52, also reden wir von 

einem halben Jahrhundert, um das in zwei Teile zu teilen. Ja, eine Hälfte und eine andere 

Hälfte. Das ist am sinnvollsten. Die erste war noch so gut, dass es sich gelohnt hat das zu 

erleben. Die zweite war gemischt, aber immer noch, dass man sagt: ,Kann man mitnehmen.‘“ 

Der Bruch, der beide Lebenshälften teilt, ist die Diagnose, dass der Erzähler an Morbus Bech-

terev erkrankt ist. Aufgrund der Erkrankung, die mit starken Schmerzen und Bewegungsein-

schränkungen einhergeht, isoliert sich Emrich, laut seiner Erzählung, selbst. Damit erlebt er ein 

soziales Sterben noch bevor er in den physischen Sterbeprozess eingetreten ist. Folglich bedeu-

tet die Krebsdiagnose für ihn nicht den Einschnitt, den sie für alle anderen Interviewpartner*in-

nen bedeutet. Deshalb ist es für ihn nicht notwendig, ein Ritual mit einem Rollenwechsel zu 

durchlaufen, weil die Rolle des chronisch Erkrankten der des Sterbenden womöglich ähnelt und 

die Rollendifferenz, die durch den Eintritt in die letzte Lebensphase erfahren wird, nicht derart 

groß ist, dass sie durch ein Übergangsmoment in eine biografische Kontinuität überführt wer-

den muss. Das zeigt sich auch darin, dass Emrich nach seiner „unvollständigen“ Krebsdiagnose 

– ihm wurde metastasierter Krebs diagnostiziert, der „Herd“ war jedoch nicht lokalisiert – be-

schließt, direkt und ohne lebensverlängernde Maßnahmen ins Hospiz zu gehen – auch hier, wie 

im Zitat am Anfang des Zwischenkapitels deutlich wird, vor dem Hintergrund der Krankheits-

geschichte seines Vaters. Erneut zeigt sich, dass der Protagonist durch diese Entscheidung das 

Dirigat über sein Sterben und damit auch über seine gelebte Geschichte behält. 

4.7.3 Achte Szene. Langeweile.  

„Dass man nicht weiß, das ist sehr, sehr schwer. So, manchmal, wenn ich so morgens 

dann aufwache, denk’ ich: ,Warum bin ich, bist Du eigentlich noch da?‘ Weil man sich, 

ähm, so überflüssig fühlt. Gell, man kann nichts mehr, alles, was man machen will, geht, 

geht nicht mehr. Schwere Sachen, denken Sie: ,Heute mach’ ich das.‘ Und dann haste das 

zehn Minuten gemacht: ,Oh‘, denkst Du dir, ,die Kraft ist schon vorbei.‘ Gell, man will 

aber auch noch was tun. Gell, man will natürlich nicht jetzt hier nur warten, das will man 

auch nicht. […] Halt die Zeit totschlagen, so könnt man das sagen [lächelt].“ (Hannelore 

Günther) 
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Die aktuelle Situation, die Günther im vorliegenden Zitat beschreibt, ist uneinschätzbar („Dass 

man nicht weiß“). Durch den Beginn mit dem Nebensatz ist das Nichtwissen Ausgangspunkt 

des folgend Gesagten („Dass“). Dieses Nichtwissen – das ergibt sich aus dem vorangehend 

Erzählten und Nicht-Zitierten – bezieht sich auf den unspezifischen „Horizont“ (Göttlich 2018, 

287) des Wartens. Unspezifisch deshalb, weil es nur bedingt absehbar ist, wann der Tod eintre-

ten wird. Diese teilweise unklare Situation – Günther weiß zwar, dass sie sterben wird, aber 

nicht wann und wie – ist für sie „sehr, sehr schwer“. Durch das doppelte „[S]ehr“ wird auf ihre 

erhöhte Vulnerabilität hingewiesen. Das Nichtwissen führt also zu einer emotionalen Belas-

tung. Welche das im Detail ist, wird (noch) nicht klar. Zwar zeigt sich aus anderen Textstellen, 

dass ihre körperliche Situation (Appetitverlust, Schmerzen, ein deformierter Körper mit „ver-

backener Masse“) sowie die Gefahr der Bloßstellung (vgl. Spiers 2000, 718ff.), die der Auf-

nahme sozialer Kontakte stets inhärent ist, Vulnerabilitätsrisiken darstellen. Hier scheint aber 

eine spezifische Verletzlichkeit aus der Unklarheit der Situation hervorzugehen. Günther wählt 

eine unpersönliche und verallgemeinernde Formulierung („das ist“). Alternativ hätte sie ein 

„für mich“ einfügen oder den gesamten Satz als eigene Empfindung darstellen können (etwa: 

„ich empfinde das als sehr schwer“). Mit der allgemeinen Formulierung nimmt sie Distanz vom 

Geschehen. Das ist, wie bereits erörtert, ein Mittel, um das eigene Sterben sowie „Angst und 

Trauer“ (Helmchen/Lauter 2009, 129) sagbar zu machen (vgl. ebd.). Denn das allgemeine Spre-

chen über das Sterben und den Tod findet durchaus statt. Das Sprechen über den individuellen 

und eigenen Tod findet in den Erzählungen der Menschen an ihrem Lebensende nur geringfügig 

und unter bestimmten Bedingungen statt. 

Um ein Beispiel für ihre Situation zu geben („So“), wechselt Günther inhaltlich auf die persön-

liche Ebene. Sie verstärkt den Detaillierungsgrad der Erzählung („manchmal, wenn“) und ver-

lagert die Szenerie auf einen genauen Zeitpunkt („morgens“). Mit dem Bezug auf den Morgen 

konstruiert Günther eine spezifische Zeitlichkeit. Gerade der Moment nach dem Aufwachen ist 

der, an dem noch wenige oder keine bewussten Gedankengänge stattgefunden haben, sondern 

dem nur Schlaf und Traum vorausgegangen sind. Gleichzeitig ist die Zeit nach dem Aufwachen 

aus der subjektiven Perspektive der erste Moment des Tages – der erste, der bewusst erlebt 

wird. Alles, was darauffolgt, ist noch im Möglichsein begriffen. Der Morgen als Moment 

scheint auf die reine Existenz abzuzielen, die zwar immer das „,Wesen‘ des Daseins“ (Heideg-

ger 1957, 42) beinhaltet. „Die an diesem Seienden herausstellbaren Charaktere sind daher nicht 

vorhandene ,Eigenschaften‘ eines so und so ,aussehenden‘ vorhandenen Seienden, sondern je 

ihm mögliche Weisen zu sein“ (ebd.). Um die individuellen Seinsweisen geht es an der Stelle 

jedoch nicht. Vielmehr spielt das „Wer (Existenz) oder ein Was (Vorhandenheit im weitesten 
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Sinne)“ (ebd., 45) eine Rolle. Der Terminus des Aufwachens ist stark verknüpft mit der Vor-

stellung von Neuheit, Erweckung und Wiedergeburt – von einem neuen Tag, der noch im Ent-

werfen und damit einem Möglichsein begriffen ist. In einer Hinsicht ist die Situation für Gün-

ther stabil, wie es das „[N]och“ verdeutlicht: in ihrer Existenz („,Warum bin ich, bist du eigent-

lich noch da?‘“). Diese zeitliche Stabilität – und hierbei handelt es sich um eine Spiegelung des 

zweiten Aktes – ist selbstredend eine Fiktion, schreitet die Zeit doch kontinuierlich voran. Da-

bei zeigt die Frage, die sich Günther stellt, dass sie sich in einer Situation befindet, in der die 

Sinnfrage nicht ignoriert werden kann, sondern sich vor jedem Entwerfen neu stellt. Das zeigt 

erneut, dass die Erzählung des Normallebenslaufs in Opposition zur Sterbephase steht: erstere 

ist derart normativ und von der Verfallenheit geprägt, dass die Sinnfrage darin keine Rolle 

spielt. „Eine selbstbezogene Beschäftigung mit existenziellen Fragen, Prozessen der Selbstfin-

dung oder die ausgeprägte Orientierung […] stehen, sobald sie den Charakter dominanter Ver-

haltensorientierung haben, im Widerspruch zu den für das Erwachsenenalter gesellschaftlich 

vorgesehenen normativen Orientierungen“ (Wahl 2003, 75). Denn im verstrickten Dasein feh-

len die Distanz und die Abgeklärtheit, um den „Druck unserer gesellschaftlichen Existenz“ 

(Halbwachs 1985, 160, zit. nach Fuchs-Heinritz 2000, 70) und das Fortschreiten der Zeit zu 

erkennen. Die Sterbephase ist dagegen von einer massiven Instabilität geprägt. Körperliche Zu-

stände sind wechselhaft. D. h., dass jeder Tag neu evaluiert werden muss hinsichtlich dessen, 

was (noch) möglich und machbar ist. Es gibt kein „gewohnheitsmäßiges Funktionieren in jeder 

Situation“ (Schütz/Luckmann 2003, 151) mehr. Es ist keine zuverlässige Annahme für Günther 

mehr, „daß ich das, was ich gestern tun konnte, auch heute tun könnte und morgen werde tun 

können“ (ebd., 481). 

Die Frage nach der Gestaltung der Lebenszeit, die sich jetzt nicht mehr auf Zeitspanne von 

Jahren, sondern auf Tage bezieht, kann nicht mehr durch normative Konzepte wie den Norm-

allebenslauf beantwortet werden, da solche für die Sterbephase nicht mehr zur Verfügung ste-

hen. So wird die alltägliche Routine verlassen, sodass „wir uns die Dinge noch einmal in Ruhe 

ansehen, frühere Urteile revidieren und insgesamt abgeklärter und distanzierter beschreiben“ 

(Halbwachs 1985, 160, zit. nach Fuchs-Heinritz 2000, 70) können – auch wenn die Formulie-

rung „in Ruhe“ (ebd.) an der Stelle nicht passt, findet eine Infragestellung des eigenen Seins 

doch statt: „,Warum bin ich, bist du eigentlich noch da?‘“ Hierbei handelt es sich um eine Ab-

wandlung der „radikalste[n] Frage der Philosophie“ (Heidegger 2018, 744): „Warum ist über-

haupt Seiendes und nicht vielmehr das Nichts?“ (ebd.). Das „Warum“ zielt nicht auf eine Ja- 

oder Nein-Antwort, sondern auf eine umfassende Erklärung. Günther, so zeigt die Textstelle, 

hat darauf keine Antwort. Denn die christliche Antwort auf die Frage wäre, dass das Leben eine 
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„individuelle Gabe Gottes“ (Seebaß 1990, 523) ist, die auf dem für den Menschen unergründ-

lichen Willen Gottes basiert. In einer säkularisierten Welt fällt diese Antwort auf die Frage nach 

dem Sinn des Daseins – in dem Fall als Sinn des Lebens – weg. Die Folge daraus ist, dass der 

Sinn des eigenen Daseins, wie hier von Günther, in Frage gestellt wird. Somit wird wiederum 

die Vulnerabilität massiv erhöht („sehr, sehr schwer“). 

Die Korrektur von „bin ich“ zu „bist Du“ ist deshalb bemerkenswert, weil damit innerhalb eines 

Satzes ein Perspektivwechsel stattfindet: von einer Frage, die sie sich selbst stellt, hin zu einer, 

die ihr von außen gestellt wird. Letztere provoziert einen Rechtfertigungszwang der Fortexis-

tenz Günthers („Weil“). Sie stellt die Frage so, als käme sie von jemand anderem. Die Antwort 

darauf, warum jemand die Frage stellen könnte, liefert Günther selbst – und offenbart dabei 

eine weitere Quelle einer erhöhten Vulnerabilität („Weil man sich ähm, so überflüssig fühlt“). 

Erneut wird die Vulnerabilität durch die allgemeine Formulierung als „man sich“ deutlich, wo-

mit die Thematisierung der eigenen Emotionen („fühlt“) zumindest teilweise umgangen wird. 

Der Begriff „Überfluss“ verweist auf Ressourcen und damit auf ökonomische Aspekte im Sinne 

des Humankapitals. Dieses wird als Produktionsfaktor begriffen, welcher sich vor dem Hinter-

grund der „Prozesse der Rationalisierung im Sinne der Effizienzsteigerung in Zweck-Mittel-

Beziehungen“ (Rosa 2005, 441) behaupten muss. „[I]n einem kapitalistischen Wirtschaftssys-

tem [gehört es] zu einer betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit“ (ebd., 260f.), dass „investier-

tes Kapital reproduziert“ (ebd.) werden muss, um Profite zu generieren. Gleichzeitig besteht 

das „kapitalistische Ethos […] in der Verpflichtung, die Zeit so intensiv wie möglich zu nutzen, 

Zeitverschwendung und Müßiggang systematisch auszuschalten und […] über die verbrachte 

Zeit genaue Rechenschaft zu geben“ (ebd., 93). Das kann Günther nicht mehr leisten („Gell, 

man kann nichts mehr, alles, was man machen will, geht, geht nicht mehr“). 313 Ihr fehlt die 

„Kraft“ zu investieren und damit „investiertes Kapital“ (ebd., 441) zu reproduzieren. Sie weist 

keinen Wert im Sinne eines Humankapitals mehr auf. Dieser ökonomische Wert ihrer Person 

ist eng verknüpft mit ihrem generellen sozialen Status. Denn dieser führt zur Frage ihrer Exis-

tenzberechtigung („,Warum bin ich, bist du eigentlich noch da?‘ Weil man sich ähm, so über-

flüssig fühlt“). Die Existenz wird somit in den Narrationen an die Produktivität und soziale 

Rolle im normativ-sozioökonomischen System geknüpft. Wird diese Verknüpfung aufgelöst, 

erhöht sich die Vulnerabilität. Die Zusammenstellung von Vulnerabilitätsrisiken kann also um 

den Faktor der sozialen Rolle erweitert werden. Sobald die Erzählenden nicht mehr in einen 

normativen Lebensverlauf und damit in eine spezifische Rolle eingepasst sind, erhöht sich ihre 

 
313 Dass es ein Ethos der Verdichtung, Ökonomisierung und Effizienzsteigerung von Zeit gibt, an die auch der 

Selbstwert gebunden ist, fasst Schüle in seinem Beitrag im Deutschlandfunk Kultur zusammen (vgl. Schüle 2020). 
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Vulnerabilität. Sie müssen sich unter einem latenten Rechtfertigungsdruck durch das Man ei-

genständig eine Rolle suchen und vertreten. Das verweist nicht nur auf die Enteignung der 

Menschen am Lebensende von ihrem eigenen Sterben, daran schließt sich auch eine Enteignung 

ihrer sozialen Position an. Der Ausdruck „Gell“ zeigt sich häufig in der Erzählung der letzten 

Lebensphase. Das kann als rein dialektaler Ausspruch gewertet werden. Auffällig ist jedoch, 

dass Günther in der ersten Hälfte ihrer Erzählung das Wort „gell“ nie verwendet und in der 

zweiten Hälfte ihrer Erzählung beinahe an jedes Satzende hängt. Günther sucht in dieser Er-

zählsequenz scheinbar Bestätigung für ihre Aussagen und knüpft ihr Erzählen stärker an die 

Interviewsituation bzw. mich als Gegenüber an. Das betrifft die Erzählsituation, die im folgen-

den Kapitel thematisiert wird.  

Die allgemeine Thematisierung ihrer Situation („man kann […], was man machen will“) ver-

weist auf Günthers Emotionalität. Denn das Tun, um das es hier geht, hat keine Folgen mehr. 

Was bleibt, ist ihre emotionale Haltung der Situation gegenüber. Diese ist an ihre (physischen) 

Fähigkeiten geknüpft – der Wortlaut ist der gleiche wie bei Pertz („kann nichts mehr“) –, die 

eingeschränkt sind und so dem eigenen Willen entgegenstehen. Damit kommt es zu einem Kon-

flikt zwischen Körper und Geist („alles, was man machen will, geht, geht nicht mehr“). Günther 

ist Opfer ihrer eigenen Zeitlichkeit und ihrem eigenen körperlichen Verfall. Sie kann sich also 

weder an den Leitlinien des Man ausrichten noch an ihrem eigenen Selbst entlang entwerfen. 

Dass kapitalistische Narrative, die dem Man zugehörig sind, auch in der letzten Lebensphase 

hineinwirken, zeigt zum einen erneut, dass die Eigentlichkeit als Idealtypus nicht erreicht 

wurde. Zum anderen wird hier deutlich, dass nicht die Seinsmodifikation zur Ablösung vom 

Man geführt hat, sondern andersrum: Das Man ist abgelöst, weil die Menschen am Lebensende 

nicht mehr ihren kapitalistischen Wert unter Beweis stellen können. Dieser Wechsel von der 

sozioökonomischen Verwertbarkeit zur Statuslosigkeit wird durch das erzählte Ritual eigen-

ständig (narrativ) organisiert. So können die Erzählenden ihre Integrität wahren und eine Hand-

lungsfähigkeit gegenüber der Situation konstruieren. Damit wird offenkundig, dass ein Umdeu-

ten des biografischen Regresses bzw. der fallenden biografischen Handlung durch das Erzählen 

des Rituals der Seinsmodifikation stattfindet. 

Der folgende Satz beginnt mit einem Ausspruch, der zunächst schwer einzuordnen ist 

(„Schwere Sachen“). Denn es bleibt nebulös, welche „Sachen“ Günther und was „schwer“ 

meint. Dass die Stelle für niemanden als die Erzählerin selbst verstehbar ist, kann als Zeichen 

für ihre Ablösung vom Man gedeutet werden. Gleichzeitig jedoch bindet sie mich in die Inter-

viewsituation ein, indem sie mich anspricht. Erneut wird die Schwelle von Inhalt und Erhe-

bungssituation überschritten („denken Sie“). Damit wird der Takt, in dem sie die Erzählung an 
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mich als Rezipientin bindet, schneller und deutlicher. Gleichzeitig wechselt sie in die Du-Per-

spektive, womit sie Empathie und Identifikation meinerseits generiert bzw. generieren will. Mit 

der Verwendung wörtlicher Rede kreiert Günther eine beispielhafte und spezifische Situation, 

die exemplarisch für ihre Gesamtsituation steht (,Heute mach’ ich das‘“). Sie nutzt einen Haupt-

satz, was zeigt, dass es sich um eine feststehende Aussage handelt, die nicht, wie es in einem 

Nebensatz wäre, in Abhängigkeit zu einer anderen Bedingung steht. Die Zeitlichkeit bildet da-

bei den Ausgangspunkt des Satzes. Günther formuliert einen feststehenden Plan (“mache ich 

das“). Dadurch, dass Günther nicht auf eine spezifische Handlung, sondern auf eine allgemeine 

(„das“), eingeht, wird deutlich, dass es sich um eine beispielhafte Situation handelt, die auf eine 

Vielzahl ihrer Vorhaben anwendbar ist. An den Gedanken schließt sich die handlungspraktische 

Ausführung ihres Plans an: „Und dann haste das zehn Minuten gemacht“. Das „Und dann“ 

verdeutlicht, dass die erzählte Handlung fortgeführt wird. Es findet also (noch) kein Bruch zwi-

schen Plan und Handlung statt. Durch die Verwendung des Perfekts („haste das […] gemacht“) 

wird der eigentliche Teil, das Tun, übersprungen: weil es darum nicht geht. Es geht um die 

zeitliche Komponente („zehn Minuten“), die v. a. durch ihre Kürze bedeutsam wird. Damit sind 

es die Zeit und die Fähigkeiten, die nicht nach gewohnten Mustern funktionieren – und somit 

den Bruch der Idealisierungen des Alltags bedeuten (vgl. Schütz/Luckmann 2003, 628). Denn 

Zeit und Handlungsmöglichkeiten funktionieren im zweiten Teil der Biografie – so macht es 

Günther deutlich („,Oh‘, denkst du dir, ,die Kraft ist schon vorbei, gell?‘“) – in neuer Taktung. 

Die wörtliche Rede gibt die Gedanken der Heldin wieder, welche v. a. einen Verweis auf ihre 

Emotionen darstellen. Das „Oh“ zeigt ihre Überraschung gegenüber der kurzen Dauer ihrer 

Handlungsfähigkeit. Die Situation ist für sie neu. Sie beschreibt damit die Erfahrung einer 

neuen Kausalität von Handlungsfähigkeit und Zeit. „Mit der beschränkten Lebensenergie“ (Sa-

lis Gros 2001, 56) muss die Heldin „auf mehr oder weniger haushälterische Weise umgehen“ 

(ebd.). Zeit und Lebensenergie stellen nicht mehr wie im ersten Teil der Biografieerzählung 

vermeintlich unendliche Ressourcen dar, sondern sind durch die Erkrankung deutlich ver-

knappt. Durch die Erzählperspektive wird wiederum in der zweiten Person Singular an die Em-

pathie der Rezipientin angeknüpft. So verstärkt sich die Bindung der Erzählung an die Rezipie-

rende(n). Das zeigt auch die Emotionalität („Weil man sich, ähm, so überflüssig fühlt“); denn 

es ist verhältnismäßig neutral von „Gedanken“ die Rede („denken Sie“, „denkst du dir“). Tat-

sächlich aber handelt es sich hierbei erneut um die Umschreibung einer tiefen Emotionalität 

gegenüber der Situation. Denn die darauffolgenden Aussagen sind dezidiert Veranschaulichun-

gen von alltäglichen Enttäuschungen. Die Überraschung bezieht sich auf die „Kraft“, die 

„schon vorbei“ ist. Die Formulierung verweist auf die Zeitlichkeit der „Kraft“. Darin scheint 
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eine Enttäuschung zu liegen: die Erwartung war, dass die Handlung länger hätte ausgeführt 

werden können. Die Heldin wird jedoch negativ überrascht – und das immer wieder aufs Neue. 

In der Sterbephase gelten für die Held*innen neue Leitlinien und neue Regeln – und nicht mehr 

die Idealisierungen des Alltags (vgl. Schütz/Luckmann 2003, 682). 

Der folgende Satz wiederholt ausschließlich das, was bereits herausgearbeitet wurde: „Man will 

aber auch noch was tun“. An dieser Stelle eröffnet sich die Differenz zwischen Wollen und 

Können. Der Satz impliziert auch, dass die Heldin gar nichts mehr tun kann. Dabei bedient sie 

sich einer Hyperbel. Denn eine andere Textstelle zeigt, dass sie durchaus noch Dinge tut:  

„Gell, ich mach’ dann, guck noch ein bisschen Fernsehen, so meine Sendungen, die ich 

so kenne und lese noch in Büchern, mach’ auch ein paar Kreuzworträtsel und mach’ halt 

noch, stricke manchmal noch ein bisschen“ (Hannelore Günther) 

Die Beschäftigungen, die Günther aufzählt, sind das, was sich unter dem Begriff „Zeitvertreib“ 

(Göttlich 2016, 18) zusammenfassen lässt; die also dann getan werden, wenn – wie Günther 

selbst sagt – Zeit „totgeschlagen werden“ muss. Alltagssprachlich könnte das unter die Phrase 

„Nichtstun“ (Ehn/Löfgren 2012) fallen. Das oben genannte „Nichts“ zielt also weniger auf das 

tatsächliche Handeln als vielmehr auf das Empfinden der Erzählerin, nichts mehr Relevantes 

zu tun, ab. Diese Beschäftigungen nämlich sind nicht mehr auf eine Zukunft ausgerichtet, son-

dern ausschließlich dazu da, die Gegenwart zu füllen. Das zeigt sich darin, dass sie nicht „Bü-

cher liest“, um diese als Ganzes zu rezipieren, sondern „in Büchern liest“, also vielmehr eine 

willkürliche Handlung ausführt. Ebenso formuliert Günther nicht ein Stricken von etwas Be-

stimmten, etwa eines Kleidungsstücks, das in der Zukunft eine Funktion erfüllen soll, sondern 

Stricken als Selbstzweck. Damit handelt sie entgegen eines kapitalistischen Prinzips. Die Zeit 

hört auf Produktionszeit zu sein (vgl. Rosa 2005, 259f.). Handlungen lassen sich nicht mehr „in 

(relativen) Profit übersetzen“ (ebd.), sprich es wird damit nichts mehr „Lebenslaufrelevantes“ 

bzw. Zukunftsrelevantes „produziert“. Zwar könnte das Stricken als Hobby, das nun endlich 

ausgeübt werden kann, interpretiert werden. Aber das scheint es nicht zu sein: statt einer Auf-

teilung von Zeiteinheiten in Arbeits- und Freizeit etwa (vgl. Schmidt-Lauber 2004, 156f.), wird 

die Zeitstruktur in der Sterbephase gleichförmig, alle Tage und alle Tageszeiten sind gleich und 

unterliegen der Selbstbestimmung. Günther strickt nicht etwa, um sich von der Arbeit zu erho-

len, sondern, um des bereits benannten Zeitvertreibs willen. Somit gilt die lineare Zeit als Teil 

des Man, die sich ja an sozio-ökonomischen Leitlinien orientiert, nicht mehr (vgl. Drascek 

2001, 395). Denn diese Zeitordnung korreliert nicht mit den Rhythmen der Sterbephase, die 

durch „Biorhythmen“ (ebd., 403), hier die kommende und gehende „Kraft“ Günthers, geprägt 
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sind. Somit löst sich auch das „Versprechen“ der linearen Zeit, sprich die Autonomie von na-

türlichen Zeitordnungen und die Planbarkeit der (eigenen) Zukunft, auf (vgl. ebd., 397). Das 

wird an der Lebensendeplanung Pertz‘ deutlich, die nur sukzessive mit fortschreitendem Krank-

heitsverlauf stattfinden kann. Der Fokus der Zeitwahrnehmung liegt somit auf der Gegenwart. 

Hierbei scheint die Zeit arbiträr zu werden – es werden kleine ziellose Beschäftigungen ohne 

Mehrwert aneinandergereiht. Somit dehnt sich die Zeit derart, dass sie beinahe unendlich oder 

zeitlos erscheint. Denn ohne Ziel gibt es auch kein Ende einer Tätigkeit und die willkürliche 

Aufeinanderfolge von Beschäftigungen kann wahllos ausgedehnt oder beendet werden. Das 

zeigt erneut, dass sich die aktuelle Situation der Erzählung, der „Eindruck ihrer Gegenwart“ 

(Lehmann 2007a, 281), auf die erzählte Biografie auswirkt. Hier, wie im zweiten Akt auch, 

scheint die Zeit endlos bzw. gedehnt zu sein.  

Die Sterbephase stellt somit ein gegenläufiges Konzept zum normativen Lebenslauf dar. Dieser 

ergibt sich aus ökonomischen Verzeitlichungen des Lebens, welche Lebensphasen bis zum 

Rentenalter produziert, während das Sterben individuell, nicht normiert und nur bedingt planbar 

ist. Das Sterben wird nicht nur thematisch aus diesem Konzept ausgeschlossen – was zeigt, dass 

das Sterben dem Prinzip des kapitalistischen Wirtschaftens entgegensteht. Denn während ers-

teres im Idealfall stets in „Wachstum und Beschleunigung“ (ebd., 285) begriffen ist, bedeutet 

Sterben eine „fallende Handlung“ (Freytag 2003, 109), sprich Regress und Verlangsamung. 

Damit findet sich insofern ein Aufgreifen der vermeintlich stabilen Lebensmitte in der Sterbe-

phase als sich die Konzepte spiegelverkehrt zueinander verhalten. Das erklärt erneut den Bruch 

der Idealisierungen des Alltags (vgl. Schütz/Luckmann 2003, 682). Denn die Funktionsweisen 

des Alltagshandelns stehen unter neuen nichtkapitalistischen Bedingungen und werden somit 

umgekehrt. 

Im Rückgriff auf Pertz‘ Lebensendeerzählung zeigt sich außerdem eine massive Differenz zwi-

schen der geplanten Übernahme von Handlungsmacht und der tatsächlich stattfindenden (oder 

erzählten). Pertz‘ Situation ist zwar durch eine auferlegte Relevanzstruktur des Wartens ge-

prägt. Er plant, Handlungsmöglichkeiten, die sich an kapitalistisch geprägten Werten orientie-

ren, zu ergreifen; etwa sein Leben dann zu beenden, wenn es sich nicht mehr „lohnt“. Günthers 

Aussagen implizieren den gleichen Plan: produktive Handlungen auszuführen, die eine Zu-

kunftsdimension im Sinne eines Gewinns oder eines Mehrwerts aufweisen (vgl. ebd., 259f.). 

Allerdings ist Günther so geschwächt, dass dieser Plan unrealistisch geworden ist und sie statt 

einer sinnhaften oder sinngenerierenden Tätigkeit auf Handlungen umsteigen muss, die einem 

neuen Prinzip entsprechen: nämlich dem der Gegenwart, auf die die Handlungen ausschließlich 

fokussiert sind. Somit kommt es zu einer massiven „Gegenwartsdehnung“ (ebd., 133) als Folge 
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eines „Schrumpfungsprozess[es]“ (ebd.) des Raumes. „Die Raumerfahrung ist in erheblichem 

Maße eine Funktion der Zeitdauer,314 deren es zu seiner [des Raumes, Anm. M. B.] Durchque-

rung bedarf“ (ebd., 125f.). Rosa bespricht dieses Phänomen für die Entwicklung der Moderne. 

Das kann jedoch genauso gut auf die Situation im stationären Hospiz oder zu Hause, verlässt 

man in der Sterbephase i. d. R. doch kaum mehr den Aufenthaltsort, übertragen werden. Gün-

ther ist auf den Raum im Hospiz festgelegt. Sie muss kaum mehr Entfernungen überwinden, 

die in einem „gewöhnlichen“ Alltag Standard sind. Der Raum, der ihr zur Verfügung steht, 

schränkt ihr Entwerfen ein. Dabei sei an den ersten Akt erinnert, in dem Pertz durch das eigene 

Zimmer einen Zuwachs an Raum und damit an Möglichkeiten erfährt. Somit wird deutlich, dass 

der Raum eine symbolische Repräsentation für das eigene Möglichsein ist. Die Biografieerzäh-

lung ist elliptisch: während sich Raum und Möglichsein zu Beginn des Lebens erweitern, 

schränken sie sich zum Ende wieder ein. Diese Verbindung von Anfang und Ende, die Spiege-

lung der beiden Grenzbereiche des Lebens kann auf die Körperlichkeit als Grundlage für das 

Ergreifen von Möglichkeiten hindeuten.  

Dieser gefühlte Stillstand, der bereits im zweiten Akt aufgetreten ist, ist damit Folge einer „ge-

steigerte[n] soziale[n] Desynchronisation“ (ebd., 122), die sich aus der bereits diskutierten 

Asynchronität von kulturellem Sterben-Machen und biologisch-medizinischem Sterben ergibt. 

Denn Günther ist nicht durch Rituale oder eine andere Form engmaschiger und vorgegebener 

Begleitung beschäftigt, sondern muss die Zeit dauerhaft eigenverantwortlich füllen. Dafür fehlt 

ihr jedoch die Kraft („die Kraft ist schon vorbei, gell?“). Insbesondere der Hospiz-Kontext, der 

ein den individuellen Bedürfnissen gerechtes Sterben im Blick hat (vgl. Gronemeyer/Heller 

2014, 233), kann Grund dafür sein: auch wenn für einige diese Gestaltungsfreiheit, oder As-

pekte davon, durchaus positiv sein kann, bedeutet die Freiheit zur Gestaltung auch gleichzeitig 

eine Pflicht – Heidegger nennt das die Last des Seins (Heidegger 1957, 134), die sich übrigens 

in der lebensgeschichtlichen Leitlinie des Leidens widerspiegelt – die eigene Sterbephase zu 

gestalten. Dieser Situation ist somit eine gewisse Tragik inhärent. Der Zeitpunkt, an dem sich 

die Held*innen rituell aus der Gemeinschaft herauslösen, ist genau der, an dem sich ihre Hand-

lungsfähigkeit einschränkt. Das wird als Statusverlust empfunden. Dieser bedarf einer narrati-

ven Aufwertung, die durch das Selbstsein generiert wird. Doch die daraus resultierende Freiheit 

ist nicht nur positiv. Denn die Freiheit bringt auch eine Offenheit und eine Orientierungslosig-

keit mit sich. Das drückt sich einerseits in einer unterschwelligen Einsamkeit in den Narrationen 

aus. Diese geht wohl aus der Vereinzelung, welches das Selbstsein wie auch die Sterbephase, 

 
314 Bei Pertz war es der Tumor, der die Dimensionen Zeit und Raum in Verbindung gesetzt hat: mit der Einnahme 

von Raum durch den Tumor, minimiert sich die Lebenszeit des Helden. 
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die eigenverantwortlich gefüllt werden muss, mit sich bringt, hervor. Zwar finden sich immer 

wieder andere Menschen, von denen im Laufe des Lebens erzählt wird, aber dabei handelt es 

sich stets um Momentaufnahmen. So könnte argumentiert werden, dass das eine reine Tatsache 

des Lebensverlaufs ist, dass bestimmte Menschen nur für eine gewisse Zeitspanne am eigenen 

Leben teilhaben, aber selbst langfristig Begleitende, etwa Geschwister, werden aus der lebens-

geschichtlichen Erzählung ausgespart. 

Letztendlich handelt Günther also unter einer auferlegten Relevanzstruktur: es geht erneut um 

das Warten: „Gell, man will natürlich nicht jetzt hier nur warten, das will man auch nicht“. 

Dieser Satz bestätigt das soeben Diskutierte: Während Günther die Bestätigung des Erzählten 

sucht („Gell“) und ihre Erzählung damit an meine Person bindet, wendet sie sich von der damit 

verbundenen starken Emotionalität ab („man“). Dabei wird die Lücke zwischen Wollen und 

Können deutlich, die sich in einer untergeordneten Situation („nur“), dem Warten, widerspie-

gelt. Gleichzeitig deutet der Satz auf eine neue Beobachtung hin: Das „Wechselspiel[…] zwi-

schen thematischem Kern und Horizont“ (Göttlich 2018, 287) scheint ausgesetzt zu werden und 

zwar in dem Moment, in dem die Sinnfrage gestellt wird („denk ich: ,Warum bin ich, bist du 

eigentlich noch da?‘“). Denn der thematische Horizont, das Leben, welches vom Tod begrenzt 

wird, ist nun im Kern als Warten kondensiert. Denn es geht weder um den Kern noch um den 

Horizont. Kurzzeitig scheint sich Günther aus diesem Spannungsfeld zu lösen und sich die 

Frage nach dem Sinn des Daseins zu stellen. Der weitere Verlauf des Satzes („wenn ich so 

morgens dann aufwache“) deutet darauf hin, dass die Sinnfrage an die Stelle des Handelns ge-

rückt ist. Denn der Morgen hat für Günther im ersten Teil der Biografie stets Routine, positive 

Vereinzelung im Sinne von Zeit für sich selbst bedeutet.315 In der Sterbephase können gewohnte 

Routinen, die eine stabilisierende Wirkung haben, nicht mehr eingehalten werden. Das scheint 

auch der Grund zu sein, warum es einen Bruch in den Idealisierungen des Alltags gibt, der 

narrativ inszeniert wird. 

Um den Grund dafür zu erfahren, muss ein Schritt zurückgegangen werden. Das Warten zeigt 

sich als zukunftsentleertes „Nichtstun“, das eine empfundene Zeitdehnung bzw. einen Stillstand 

erwirkt. Vor dem Hintergrund der Formulierung des Totschlagens der Zeit deutet das auf eine 

zentrale Befindlichkeit der Heldin hin: die Langeweile (Heidegger 2018, 738). „Langeweile 

nicht in dem Sinn, wenn wir sagen: dies Buch ist langweilig, sondern in der Stimmung: es ist 

 
315 „So morgens hatte ich ja meine Arbeit mit den Kindern. Da bin ich, bevor ich eigentlich die Kinder fertig 

gemacht habe, war ich schon im Feld im Hochsommer und hab' schon gearbeitet. Und mein Mann, der hat ein 

bisschen länger morgens geschlafen. Wenn er dann meistens reingekommen ist, dann bin ich heim und hab' die 

Kinder dann fertig gemacht.“ (Hannelore Günther) 
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mir langweilig. Darin liegt ein Zusammenschluss der Dinge, des Seienden im Ganzen[,] das in 

der Stimmung der Langeweile in gewisser Weise versinkt“ (ebd.). Heidegger definiert damit 

Langeweile als ontologischen Zustand, in welchem sich Günther durch ihr Hinrücken zur Ei-

gentlichkeit ja befindet. Der Heldin steht in der Langeweile das gesamte Seiende vor Augen. 

„Der Einzelne wird vom Ganzen der Welt gerade dadurch ergriffen, daß er davon nicht ergrif-

fen, sondern leer zurückgelassen wird“ (Safranski 1994, 229). In der Langeweile liegt also das 

Nichts. „Es gehört zum Wesen des Daseins, dass wir gleichsam die Platzhalter des Nichts sind, 

hineingehalten in das Nichts“ (Heidegger 2018, 742). Denn jeder Mensch ist endlich und sobald 

er ganz ist, ist er nicht (Heidegger 1957, 259). Da sich die zeitliche Entität des (Da-)Seins mit 

dem Tod vervollständigt, ist laut Heidegger das menschliche Dasein jeher ein Platzhalter der 

Endlichkeit und des Nichts „und dies so sehr, dass wir nicht einmal fähig sind, uns selbst vor 

das Nichts und damit in die Angst zu bringen. So sehr sind wir endlich, dass wir unsre letzte 

Endlichkeit nicht in der Hand haben“ (ebd.). Die Langeweile erinnert an das „Nichts[, das] 

ständig da ist“ (ebd., 737). „Vor den Abgründen der Langeweile packt uns in der Regel der 

Horror vacui“ (Safranski 1994, 229) – also die Angst vor dem Nichts. Aus dem Grund wird die 

Angst des Daseins vor dem Nichts und dem eigenen Tod „meist niedergehalten“ (Heidegger 

2018, 737), durch „das betriebsame, am sichersten aber durch das – metaphysisch gesprochen 

– verwegene Dasein“ (ebd.), welches bisher als Verfallenheit diskutiert wurde. Das Handeln an 

sich also ist es, das eine ständige Ablenkung von der Frage nach dem eigenen Tod und der 

Nichtigkeit des eigenen Seins ist. Die Frage flößt jedem Dasein Angst ein, weshalb jedes Dasein 

danach strebt, sich von ihr abzulenken – durch das Vermeiden von Langeweile. Aber „die Angst 

schläft“ (ebd.) nur, „ihr Atem zittert dauernd durch das Dasein“ (ebd.). Denn die „Angst kann 

immer erwachen, wir sprechen vom Möglichkeitscharakter der Angst; sie ist auf dem Sprung[,] 

kann dauernd uns fassen und uns überfallen“ (ebd.). Dadurch allerdings, dass Günther in der 

letzten Lebensphase zur Langeweile gezwungen ist, hat sie doch keine Ressourcen mehr dafür, 

langfristig zu handeln, überfällt sie der „Horror vacui“. Sie bewegt sich „im Hinausgehen über 

das Seiende“ (Heidegger 2018, 743f.), sprich sie beginnt, philosophisch zu denken. Das wird 

in der Sinnfrage, die sich Günther stellt, deutlich. Langeweile meint insbesondere einen Mo-

ment, „da es um nichts mehr geht, kein Weltgehalt sich anbietet, woran man sich festhalten 

oder mit dem man sich füllen kann. Der Augenblick des leeren Verstreichens der Zeit. Die Zeit 

pur, ihre reine Anwesenheit. Die Langeweile, der Moment also, da man bemerkt, wie die Zeit 

vergeht, weil sie gerade nicht vergehen will, da man sie sich nicht vertreiben, nicht herumbrin-

gen, nicht, wie es heißt, sinnvoll ausfüllen kann“ (Safranski 1994, 229). Das ist die Situation, 

in der sich Günther befindet – sie wartet, ohne zu erwarten und handelt, wenn überhaupt, nur 
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willkürlich und nicht auf eine Zukunft gerichtet.316 Ihr Handeln wie auch ihre Zeit sind ausge-

dehnt und ausgehöhlt. „Der einzelne wird vom Ganzen der Welt gerade dadurch ergriffen, daß 

er davon nicht ergriffen, sondern leer zurückgelassen wird“ (ebd.) Sie nähert sich dem Nichts 

an. Das spiegelt sich in ihrer Aussage, dass sie nichts mehr tun könne. Zurück in die Verfallen-

heit zu gehen, ist nicht mehr möglich. Die Langeweile avanciert somit zum „Initiationsereignis 

der Metaphysik“ (ebd.). Durch sie wird die Welt als Ganzes und die einzelne Existenz mitei-

nander verbunden. „Sofern der Mensch existiert“ (Heidegger 2018, 744), so Heidegger, „ge-

schieht Philosophie“ (ebd.), welche durch die Langeweile angestoßen wird. „Philosophie ist 

[I]n[-]Gang[-]bringen des Hinausgehens über das Ganze des Seienden, das im Grunde des Da-

seins liegt. Dieses [In-]Gang[-]bringen geschieht nur durch Einsatz der Existenz des Menschen 

in die Grundmöglichkeiten des Daseins“ (ebd.). Dadurch wird dem „Seiende[n] im Ganzen“ 

(ebd.) Raum gegeben, sprich die Biografie widmet sich dem eigenen Sein in seiner Ganzheit. 

Die Fokussierung philosophischer Fragen befördert zudem „[d]as Sich-los-lassen in das 

Nichts—so wird man frei von den verschiedenen Götzen, zu denen sich der Einzelne hinweg-

schleicht“ (ebd.). So ermöglicht insbesondere das Erzählen das Loslassen des eigenen Seins 

zugunsten einer Hinwendung zur eigenen Ganzheit bzw. des Nichts. Die „Götzen“ erscheinen 

hierbei die normativen Implikationen des Man, die sich v. a. in kapitalistischen Motiven, dem 

linearen Zeitmuster sowie dem Normallebenslauf niederschlagen, die die Menschen an ihrem 

Lebensende hinter sich lassen. Das hinterlässt Lücken, wie die Verknüpfung von Selbstwert 

und Existenzberechtigung and kapitalistische Vorgaben zeigt. Dieser Ausschnitt aus dem In-

terview von Günther zeigt also, dass es eine Herauswendung aus dem kapitalistisch-normativ 

geprägten Bild von Biografie gibt und die Erzählsituation in die Erzählung integriert wird. 

Letztendlich handelt es sich bei dem „Ausschwingenlassen in die Unheimlichkeit des Seienden 

im Ganzen“ (ebd.) um ein „Zurückschwingen in die radikalste Frage der Philosophie: Warum 

ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr das Nichts“ (ebd.)? Doch das Möglichsein als Chance 

(sich) zu entwerfen wird durch den aufkommenden Gedanken niedergedrückt. Der Gedanke ist 

die Frage nach dem Sinn des eigenen Daseins („denk ich: ,Warum bin ich, bist du eigentlich 

noch da?‘“). Somit ist der Horizont nicht mehr „neutralisiert, in Klammern gesetzt, inaktiv, 

ruhend, aber trotzdem im Griff“ (Schütz 2004a, 164). Das Warten wird in Frage gestellt – das 

gute Leben, das den Kern des Wartens bildet, scheint damit nicht mehr als Selbstzweck auszu-

reichen oder als Grund, weiterzuleben, auszureichen. Denn das „Warten als Handeln“ (Göttlich 

2018, 290), das sich aus einem Um-zu-Motiv erschließt (vgl. ebd.), wird an der Stelle nur noch 

 
316 Das Sprachhandeln Günthers stimmt mit den Beobachtungen der Menschen am Lebensende im ambulanten 

und stationären Hospiz überein, weshalb hier vom Inhalt auf das tatsächliche Tun geschlossen wird. 
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„bloßes Verhalten“ (ebd.), weil jegliche Handlung nur noch „spontane Aktivität“ (ebd.) bzw. 

Zeitvertreib ist. Gleichzeitig steht damit auch das gute Leben in Frage. Somit zeigt sich die 

Erzählung als philosophische Auseinandersetzung mit dem Vergangenen und ist kreislaufför-

mig: Durch die aktuelle Situation des Wartens und der Langeweile befinden sich die Menschen 

am Lebensende in einem Prozess des philosophischen Denkens, der sich wiederum in der Er-

zählung in Form eines lineareren Weges zur Gegenwart des philosophischen Fragens zeigt. 

Damit zeigt sich die Zirkularität der Gesamterzählung: Die Langeweile führt zu einem Mög-

lichsein der Angst, indem sie nicht mehr durch alltägliches Handeln verdeckt wird. Die Angst 

als Motor für das philosophische Fragen der Menschen am Lebensende erhält durch das Nichts-

tun Raum. Diese Eröffnung eines Raumes wird inhaltlich durch das Entwerfen des Selbsts ge-

füllt. Das Selbstwerdungsritual wird in die Biografieerzählung integriert, welche wiederum in-

haltlich ein Möglichsein der Langeweile und des philosophischen Fragens impliziert. Somit 

zeigt sich die Geschlossenheit der Erzählung und des Erzählens sowie die Hermeneutik der 

vorliegenden Deutung. „Diese grundlegenden Zweifel und Ungewissheiten“ (Pahl 2016, 28), 

geprägt von einer Erkrankung als „fremdartig-befremdliche[s] Wesen, auf das man oder in des-

sen Umfeld man ständig warten muss“ (ebd.). Das Nichtwissen gründet sich daraus, dass „in 

der heutigen pluralisierten Wissensgesellschaft“ (Nieder/Schneider 2007, 7f.) keine allgemein-

gültigen „Wahrheiten“ mehr existieren („man“) und sich diese „auch immer mehr ihres Nicht-

Wissen-Könnens bewusstwird, ihren unhinterfragbaren Anspruch auf Allgemeinverbindlich-

keit, einschließlich der damit verbundenen kollektiven Deutungsgewissheit und Handlungssi-

cherheit, verloren haben“ (ebd.). Anstelle etwa religiöser Deutungsmuster – so könne es etwa 

Gott sein, der sie aus Gründen warten lässt, die Günther selbst (noch) nicht verstehen kann – 

tritt nichts. Denn die meist (natur)wissenschaftlich-vernunftbezogenen Deutungen, die seit der 

Aufklärung immer mehr an die Stelle glaubensbasierter Alltagsinterpretationen rückt, scheinen 

an dieser Stelle eben keine Antwort zu liefern („nichts weiß“). Damit bleiben die Fragen, die in 

der vorliegenden Erzählung stets subtil mitschwingen, offen. Somit wird nie beantwortet, was 

ein gutes Leben sein soll, warum sich die Strukturen des Alltags durch Leid auszeichnen, bzw. 

was das Leid generiert und wie ein anderer Entwurf der Biografie, ist er, so wie er ist, doch nur 

einer von vielen möglichen, auch hätte aussehen können. Dass diese Fragen offenbleiben müs-

sen, führt zu Günthers erhöhter Vulnerabilität („das ist sehr, sehr schwer“). Die Erzählung ist 

damit noch nicht abgeschlossen: 

„Weil die Sach-, die Sache kam von meiner Seite aus. Und meine Tochter ist Überträgerin 

und dann wurde sie schwanger, wo sie 21 war. Dann wurde der, das Kind untersucht. Da 

hat man festgestellt, dass sie nichts übertragen hat. Dann hab’ ich einen Enkel bekommen. 
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Und das war dann gut. Der ist geboren, wo man, in dem Jahr, wo mein Sohn, der älteste 

Sohn gestorben ist.“ (Hannelore Günther)  

Dieses Zitat ist bereits aus der dritten Szene bekannt. Hier geht es um die Übertragung der 

Erkrankung, an denen die Söhne von Günther verstorben sind. Dabei ist Günther als Mutter die 

Quelle dieses Leidens. Das gleiche Motiv wird schon im ersten Akt verwendet: die Übertragung 

der Erbsünde durch Pertz‘ Mutter. Das scheint auf ein biblisches Motiv der Erzeugung der Erb-

sünde durch Eva zurückzugehen und sich gleichzeitig in der gesamten Erzählung aufrecht zu 

erhalten. Die Tatsünden nämlich wurden bei Pertz stets unter Strafe gestellt und durch die ritu-

ellen Reinigungen negiert. Für die Erbsünde hat das bisher nicht stattgefunden. Dabei scheint 

es für die Erzählung dahingehend relevant zu sein als es einen Ursprung von Leid vorschlägt: 

einen der so weit in der Vergangenheit liegt, dass er nicht mehr ermittelt werden kann. Das 

wiederum zeigt, dass von den Erzählenden eine philosophische Frage nach dem Ganzen des 

Seins und eine Einordnung des eigenen Seins in diese Ganzheit gestellt wird.  

Die Frage wird im folgenden Kapitel beantwortet. Das vorliegende Zitat verdeutlicht, dass die 

Erbsünde aufgehoben wird – das Leid wird nicht auf die folgende Generation übertragen. Die 

Erbsünde eine langfristig-lineare Version der kurzfristig-zirkulär stattfindenden Tatsünde fin-

det also auch ihre Auflösung. So ist der Enkel der Heldin von diesem Leid und von der Fami-

liengeschichte, die die Leitlinie ihrer lebensgeschichtlichen Erzählung ist, befreit. Wie diese 

Erlösung stattfindet, wird in der folgenden Szene diskutiert.  

Hannelore Günther verstarb etwa dreieinhalb Monate nach unserem Gespräch.  

4.7.4 Zwischenspiel V 

Bereits in der sechsten Szene wurden Hilfslosigkeit und übergeordnet auch Vulnerabilität ge-

genüber der Sterbesituation deutlich. Diese Situation ist nicht nur durch die Erkrankung der 

Erzählenden ausgelöst, sondern auch durch die eigene Endlichkeit, die zeitnah bevorsteht, wie 

es etwa Inge Ziegler aufzeigt: „In jedem Fall, sage ich mal so, seit ich hier bin, weiß ich, dass 

es an der Türe klopft, ne. Ne. Dass es nicht mehr sooo weit weg ist. Ist so. Weil gucken Sie, wir 

sind hier [im Hospiz, Anm. M. B.] nur zu zweit, die hier rumlaufen. Die anderen sind hier alle 

bettlägerig. Und das gibt zu denken, oder?“ Zu dieser Zukunftsaussicht, die alle Inter-

viewpartner*innen zwar tolerieren können, schwingt jedoch immer auch Angst vor dem Unbe-

kannten mit. Dabei kann die eigentlich stützende alltägliche Routine nicht mehr aufrechterhal-

ten werden, wie es Pertz, der sich gerne und viel in seinem Garten aufhält, beschreibt: „Ich geh 

in den Garten, hab da immer ein bisschen gehäckselt und so, aber da biste nach ’ner Stunde 

biste wie den Stecker rausgezogen und dann lieg’ ich da auf der Couch [macht Geräusch, das 
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plötzliches Einschlafen signalisiert] und kann kaum noch“. Dabei geht es nicht nur darum, dass 

Tätigkeiten nur noch verkürzt möglich sind. Teilweise fehlen die energetischen Ressourcen, 

um überhaupt aktiv zu werden wie Erika Gerlach beschreibt: „Natürlich muss ich mich mehr 

hinlegen. Ich les’ dann mal so ein bissl was, aber zum – ich hab’ sehr gerne Bücher gelesen, 

aber das schaff’ ich nicht mehr. Also, da merk’ ich den Abbau schon ein bisschen. […] Also, 

Gedächtnis weniger, aber die Konzentration, die merkt man da. Und dann lieg’ ich auch mal 

hier zum einfach mal so für mich hinträumen [lacht]“. Was in dem Zitat von Gerlach deutlich 

wird, ist dass die fehlende Fähigkeit, sich zu beschäftigen und sich abzulenken, dazu führt, dass 

sie „für sich hinträumt“. Das zeigt, dass es ihre Gedanken sind, die die zentrale Rolle in dieser 

letzten Lebensphase spielen. Das formulieren alle Erzählenden bis auf Hans-Josef Weber, der 

jedoch auch keinen Verlust an Fähigkeiten erleben muss. Pertz steht auf der Skala zwischen 

Weber und den anderen Erzählenden: „Da bin ich ein guter Verdränger. Das ist eine gute Gabe, 

wenn man verdrängen kann und nicht als wieder ins Sinnieren kommt. Ja, es gibt, na klar, 

Zeiten manchmal, da ist man traurig, da denkt man: ,Ach scheiße, hätt’ ja noch ein bisschen 

sein können‘, aber das löst sich auch wieder, weil, wie gesagt, ich das wirklich akzeptiert habe, 

dass es endlich ist“. Er changiert zwischen „Verdrängen“ und „Sinnieren“. Verdrängen ist ihm 

deshalb möglich, und das unterstützt die vorliegende These, weil er – deutlich vermindert, aber 

immer noch stundenweise – seinem Hobby, dem Kunsthandwerk, nachgehen kann. Dabei sind 

die Handlungen der Menschen an ihrem Lebensende gegenwartsorientiert: Pertz fertigt weiter-

hin Kunsthandwerk an, Friedrich Piper schreibt Gedichte, Hannelore Günther beobachtet die 

Natur und schaut sich Serien an, bei denen es ihr nicht mehr um die Handlung, sondern um die 

Landschaft geht. Emrich hat sogar seine Arbeitsgeräte wie Laptop und Smartphone mit ins 

Hospiz genommen, berichtet aber davon, weder die Kraft zum Arbeiten aufbringen, noch schla-

fen zu können. Diese Situation knüpft er direkt an seine Gedanken an: „Durchdacht schon ir-

gendwie, auch analytisch hab’ ich das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, mein Leben Revue 

passieren zu lassen, was bei Ihnen geradezu exzellent zu Ihrem Thema auch passt, dass ich 

auch immer irgendwie über Phasen des Lebens auch Gedanken macht“. Hier werden nicht nur 

Anknüpfungspunkte an meine Person deutlich, die in den Interviews in Form von Einforderung 

von Bestätigung wie bei Günther oder von Formulierung in der zweiten Person Singular bzw. 

Plural, wie oben bei Ziegler, stattfinden. Hier wird auch deutlich, dass die fehlenden Ablen-

kungsmöglichkeiten ein Nachdenken über die eigene Biografie hervorbringen, welche letztend-

lich in Form der Interviews präsentiert werden können.  

Dabei wird neben der Reflexion des eigenen Lebens implizit auch immer die Sinnfrage gestellt, 

die jedoch – außer bei Barthelmess, wie im Folgenden zu sehen sein wird – nicht beantwortet 
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werden kann und stets zu einer Beschäftigung mit einer übergeordneten Ebene führt. Dabei 

geht es um das Zusammenleben von Menschen im Allgemeinen, die etwa Zöller in buddhisti-

schen und anderen südostasiatischen Religionen ideal verwirklich sieht. Es geht um Wahrheit 

und Gerechtigkeit im Allgemeinen, die etwa Erich Schäfer und Eberhardt Keller politisch nicht 

realisiert sehen. Es geht um die eigene Aufrichtigkeit und es geht um das Sein der ganzen Welt. 

Eindrückliche Beispiele hierfür liefern Pertz und Friedrich Piper. Während des Interviews ver-

anschaulicht Pertz an einer von ihm selbst hergestellten Plastik, die an seiner Küchenwand 

hängt, seine Weltsicht. Dabei handelt es sich um eine Scheibe in dunkelblauer Farbe, die das 

Weltall darstellt, mit runden eingelassenen Löchern, die jeweils mit einem Deckel verschlossen 

sind. Werden die Deckel entfernt, finden sich in diesen Löchern unterschiedliche Gegenstände 

und Zeichen mit jeweils unterschiedlichen Bedeutungen: „Und hab immer reflektiert: Was soll 

das Ganze, ja? Zum Beispiel, wenn Sie das da sehen [zeigt auf das Kunstwerk hinter ihm]. Das 

ist eine Sache: Das ist praktisch, wenn Sie so wollen, das expandierende Weltall. Wenn Sie 

sehen, das sind alles Sternensysteme. Und da gibt’s ja Milliarden da davon. […] Und das hier, 

das Grüne, ist praktisch die Hintergrundstrahlung vom Urknall. Das konnte man wirklich fo-

tografieren, das ist, na klar jetzt, ja Freiheiten. Und das geht als weiter. Und da ist der Mensch 

[deutet auf die blaue Einbuchtung mit silbernen Figuren], das soll so ein bisschen die Erde 

sein, der blaue Planet, und da ist er drin wie im Hamsterrad und guckt, und guckt und macht 

und weiß eigentlich nicht wo’s langgeht. Und ich hab’ da jetzt versucht, nochmal so ein paar 

Antworten zu geben. Das ist so, wenn Sie so wollen, ja Glaube, Hoffnung, Liebe, ja. So, wenn 

Sie die Dinger dann zum Beispiel aufmachen, ja [öffnet einen Kreis, hinter dem sich ein Spiegel 

verbirgt], dann sehen Sie in den Spiegel rein. Der Mensch ist auf sich selbst zurückgeworfen 

und vielleicht kann er’s, das Herz, das ist jetzt ein bisschen das Ding, ist vielleicht so, über die 

Liebe kann er vielleicht so Einiges machen. Oder hier oben: Da ist halt das System Hoffnung, 

Grün für Hoffnung [nimmt grünen Halbkreis ab, darunter verbirgt sich eine laufende Figur] 

und das geht halt weiter über die Kinder. Das ist das, das wissen wir: ohne Kinder geht’s nicht 

weiter. Deswegen ist es für mich so unverständlich, dass heute junge Leute keine Kinder mehr 

haben wollen. […] Aber wir suchen nach Antworten und letztendlich denken wir immer mit 

unserem Verstand. Mir reicht’s halt nicht aus, wenn was ist, muss auch vorher was gewesen 

sein. […] wir kriegen gar nix raus, weil es werden immer nur neue Fragen aufgeworfen.“ 

Dieser Ausschnitt lässt sich nicht nur als Allegorie der bisher präsentierten Deutung der vorlie-

genden Arbeit lesen. Es wird darin auch deutlich, dass in der letzten Lebensphase ein philoso-

phisches Fragen und Denken stattfindet. Auch Piper, der sich eigentlich mit einem stark männ-
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lich-hegemonialen Habitus (Connell 2015, 135ff.) präsentiert, zeigt diese Seite wie diese Inter-

viewsequenz verdeutlicht: „Ach so, was ich auch noch erwähnenswert finde: Ich schreib’ auch 

gerne Gedichte, ja. […] Ja, momentan ist wieder so der, die Liebe zu, das ist ganz klar vorder-

gründig, zu allen Menschen, das ist momentan Schwerpunkt bei mir. Weil ich weiß, wie schön 

es ist, auf dieser Mutter Erde zu sein und mit diesen tollen Mitmenschen zu leben, auf diesem 

Planeten. Das bewegt mich auch […] Weil unsere Mutter Erde, die freut sich garantiert, ja. Es 

hat ja, kein Wesen hat mehr Leben wie die Erde, ja. Weil sie verkörpert ja alles, alle Lebens-

formen dieser Welt und das find’ ich so schön. Ich muss mich jetzt anders setzen. Typisch Fried-

rich [lächelt]. Mein Vorname ist Friedrich“. 

4.7.5 Neunte Szene. Erzählen.  

„Ja, und so bin ich jetzt zu Hause. Sicher geht’s mir nicht 100%. Aber als ich dann gehört 

hab’, dass eine Frau Braun zu mir kommt und auch ein Interview machen möchte, ähm, 

gingen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Vielleicht ist das jetzt soweit, dass ich 

jetzt vielleicht meine Lebensgeschichte mal wirklich schreiben [kann].“ (Rosemarie Bar-

thelmess) 

Ein letztes Mal wird ein Blick auf die Erzählung von Rosemarie Barthelmess geworfen. Das 

Zitat beginnt mit einem Rahmenschaltelement („Ja, und“), das einen Wechsel der Erzählse-

quenz anzeigt. Das „[S]o“ deutet darauf hin, welche Art der Erzählung ab diesem Absatz statt-

findet: eine Bilanzierung. Denn die Formulierung „und so“ stellt ein Scharnier zwischen der 

erzählten Vergangenheit und der Gegenwart dar („bin ich“). Gleichzeitig wird eine bestimmte 

sich auf den Kontext beziehende Art und Weise des In-Seins vermittelt. Die Formulierung deu-

tet darauf hin, dass sie in einer spezifischen Welt ist, die durch das Zuhause repräsentiert wird. 

Die Formulierung des Zuhauseseins („jetzt zu Hause“) war bisher stets der symbolische Aus-

druck für das ontische in-der-Welt-sein. Nun wird sie allerdings nicht mehr – wie in den ersten 

beiden Akten als Gegenstand (Haus) – symbolisiert. Der Wortlaut zielt vielmehr auf eine Sein-

scharakteristik ab („bin ich“). Bei Heidegger geht es mit dem Begriff des Zuhauses um „[d]ie 

verfallende Flucht in das Zuhause der Öffentlichkeit [als] Flucht vor dem Unzuhause, das heißt 

der Unheimlichkeit, die im Dasein als geworfenen, ihm selbst in seinem Sein überantworteten 

In-der-Welt-sein liegt“ (Heidegger 1957, 189). Demzufolge wäre das hier benannte Zuhause-

sein ein Verbleiben in der Uneigentlichkeit und nicht das Selbstsein. Es gibt jedoch einen qua-

litativen Unterschied, der durch die Formulierung eines Seins (Zuhausesein) anstatt bisher eines 

Vorhandenen (das Haus) aufwirft. Der aktuelle Wortlaut deutet darauf hin, dass es sich um eine 
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andere Art des In-der-Welt-Seins handelt als zuvor. Die Begrifflichkeit des (Un-)Zuhauses führt 

die Argumentationslinie an der Stelle augenscheinlich nicht weiter.  

Dagegen führt die „traditionskritische Grundthese“ (Pocai 2015, 51) von Sein und Zeit, „wo-

nach sich die abendländische Philosophie insgesamt am Seienden orientiert und dieses als Vor-

handenes, Anwesendes, Gegenwärtiges bestimmt habe“ (ebd.; vgl. Heidegger 1957, 25f.), die 

Argumentationslinie der Arbeit fort. Heidegger „bestimmt zunächst das alltägliche In-der-

Welt-sein des Daseins als ,Besorgen‘, das darin begegnende Seiende als ,Zeug‘ und dessen Sein 

als ,Zuhandenheit‘“ (Pocai 2015, 52) und nimmt dabei eine Abgrenzung zu der „überkomme-

nen, gewöhnlichen Perspektive auf das Weltphänomen einen Vorbegriff von Welt“ (ebd., 50) 

vor.317 Heidegger macht dafür das innerweltlich Begegnende zum Gegenstand seiner Betrach-

tungen (vgl. Heidegger 1957, 61), welches er als Zeug (ebd., 68) bezeichnet. Zeug begegnet 

dem Menschen in seinem alltäglichen Besorgen (vgl. ebd.). Durch das Benutzen des Zeugs 

(etwa den Hammer, indem er hämmert) kann er es in seinen Sinnbezügen verstehen. Das be-

zeichnet Heidegger als „um-zu“ (ebd., 69). Dieser dem Zeug inhärente Verstehenshorizont ist 

die Zuhandenheit (ebd.). „Die verschiedenen Weisen des ,Um-zu‘ wie Dienlichkeit, Beiträg-

lichkeit, Verwendbarkeit, Handlichkeit konstituieren eine Zeugganzheit“ (ebd., 68). Zeugganz-

heit ist eine „ontologisch-kategoriale Bestimmung von Seiendem, wie es ‚an sich‘ ist“ (ebd., 

71). Folglich kann dem Menschen die Verweisungsganzheit durch sein praktisches Besorgen in 

der Welt enthüllt werden. Denn „[i]n der Struktur ,Um-zu‘ liegt eine Verweisung von etwas auf 

etwas. […] Zeug ist seiner Zeughaftigkeit entsprechend immer aus der Zugehörigkeit zu ande-

rem Zeug: Schreibzeug, Feder, Tinte, Papier, Unterlage, Tisch, Lampe, Möbel, Fenster, Türen, 

Zimmer. Diese ,Dinge‘ zeigen sich nie zunächst für sich, um dann als Summe von Realem ein 

Zimmer auszufüllen“ (ebd., 68). Das Zimmer wiederum ist „[d]as Nächstbegegnende“ (ebd.), 

welches demzufolge ein „Wohnzeug“ (ebd.) ist. Auch in den vorliegenden Erzählungen geht es 

um das Wohnzeug. Dieses weist einen doppelten Bezug auf: zum einen rekurriert es auf ein 

innerweltliches Zuhausesein. Zum anderen verweist es auf die Zuhandenheit als dem Wohnzeug 

inhärentes Potenzial, das innerweltlich Seiende durch seinen Verweisungszusammenhang zu 

verstehen. Auch wenn das Haus also in den ersten beiden Akten symbolisch für den sich erwei-

terten und einschränkenden Möglichkeitsraum der Held*innen steht, handelt es sich doch 

gleichzeitig um Zeug.318 Das ändert sich im vorliegenden Zitat. Anstatt um Zeug geht es hier 

nämlich um den Seinscharakter des Zuhauseseins. Vor dem Hintergrund der Seinsmodifikation 

 
317 „Kritisch moniert Heidegger, daß sich die gewöhnliche Vorstellung ganz am Seienden orientiere, das innerhalb 

der Welt begegnet. Damit werde jedoch das Weltphänomen übersprungen bzw. immer schon vorausgesetzt“ (Po-

cai 2015, 50) 
318 Das fügt sich in Heideggers Denken insofern ein, als Zeichen auch Zeug sind (vgl. Pocai 2015, 56). 
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vom uneigentlichen zum eigentlichen Sein, zeigt sich, dass die Art, wie das Zuhausesein in der 

Erzählung verhandelt wird, sich ebenso umkehrt.  

Von einer solchen Veränderung des Zeugs spricht Heidegger in Sein und Zeit im Zusammen-

hang mit seinem Kaputtgehen. Sobald das Zeug nicht mehr wie gewohnt funktioniert, verliert 

es seine Zuhandenheit, sprich seinen Verwendungszusammenhang (Um-zu) und tritt aus seinem 

alltäglichen Verweisungszusammenhang heraus. Heidegger spricht vom „Modi der Auffällig-

keit, Aufdringlichkeit und Aufsässigkeit“ (ebd., 74). Sobald Zeug also in irgendeiner Weise 

außeralltäglich (z. B. kaputt) ist, drängt sich sein Zeugcharakter auf: „Je dringlicher das Feh-

lende gebraucht wird, je eigentlicher es in seiner Unzuhandenheit begegnet, um so aufdringli-

cher wird das Zuhandene, so zwar, daß es den Charakter der Zuhandenheit zu verlieren scheint. 

Es enthüllt sich als nur noch Vorhandenes“ (ebd., 73). Denn indem der Verweisungszusammen-

hang fehlt, wird der „defiziente […] Modus eines Besorgens das Nur-noch-Vorhandensein ei-

nes Zuhandenen“ (ebd.) offensichtlich. Indem Zeug also nicht mehr funktioniert, begegnet es 

dem Menschen eigentlich. Es ist nicht mehr Zu-, sondern nur noch Vorhandenes. „Imgleichen 

ist das Fehlen eines Zuhandenen, dessen alltägliches Zu-gegensein so selbstverständlich war, 

daß wir von ihm gar nicht erst Notiz nahmen, ein Bruch der in der Umsicht entdeckten Verwei-

sungszusammenhänge“ (ebd., 75). Der alltägliche Gebrauch des Wohnzeugs wird in den ersten 

beiden Akten durch die Held*innen als selbstverständlich angenommen. Gleichwohl das Haus 

symbolisch für den Möglichkeitsrahmen der Protagonist*innen steht, ist es stets zu- und nie nur 

vorhanden. Erst im Ritual, symbolisch markiert durch den „defizienten Modus“ (ebd., 73) des 

Rollos, welches nicht mehr funktioniert, findet ein „Bruch in der Umsicht der Verweisungszu-

sammenhänge“ (ebd.) statt. Das also, was von den Held*innen als alltäglich und gegeben an-

genommen wurde, erfährt eine Modifikation; so auch das eigene Dasein. Das gewohnte verfal-

lene Sein im Seienden verliert seinen Um-zu-Charakter: das ist ersichtlich an Hannelore Gün-

thers Selbstwert: der Selbstwert ist an eine Funktion (Um-zu) innerhalb der kapitalistisch-nor-

mativ organisierten Welt gebunden. Durch ihre Erkrankung und ihren Eintritt in die Sterbe-

phase kann sie diese jedoch nicht mehr erfüllen. Folge daraus ist, dass die Unmöglichkeit des 

Erfüllens einer sozialen Rolle eine Störung im uneigentlichen Weltbild erwirkt. Dadurch offen-

bart sich ihr der Seinscharakter der Welt. Das Nichtfunktionieren des gesamten Uneigentlichen, 

welches sich im Gewissensruf enthüllt, stört also den als alltäglich angenommenen Verwei-

sungszusammenhang, mit dem „die ontologische Struktur der Zuhandenheit, Verweisungsganz-

heit und Weltlichkeit“ (ebd., 82f.) angezeigt wird. Indem das Um-zu der uneigentlichen Welt 

gestört ist und damit ihren Verweisungszusammenhang verloren hat, verweist das Seiende auf 

den „Charakter des Daseins selbst“ (ebd., 64): die Weltlichkeit (vgl. ebd.). 
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Dass da Haus und das Zuhausesein in den Erzählungen der Menschen am Lebensende Symbol 

für ihr Möglichsein ist, könnte damit zusammenhängen, dass das Zuhause am Lebensende an 

Bedeutung gewinnt, ist es doch das uneingeschränkt Eigene. „Zuhause‘ markiert jenen Ort, in 

dem das moderne Individuum sich geborgen, geschützt fühlt“ (Stadelbacher/Schneider 2015, 

69) in einer Situation der Fremdheit, ist das Sterben doch stets eine Primärerfahrung und damit 

neu, fremd und angstbehaftet (vgl. Feldmann 1997, 73). Nicht umsonst geben 80-90% der Men-

schen in Umfragen an, am liebsten zu Hause sterben zu wollen (vgl. Thönnes 2013, 19) Es ist 

der Gegensatz zum Schreckbild des Todes im Krankenhaus, bei dem der Mensch nur noch „der 

bewußtlos an Schläuchen und Drähten hängende Moribunde“ (Buhmann 2002, 379) ist. 

Damit zeigt sich erneut, dass das Ritual einen Bruch markiert: Indem sich die Heldin darin der 

Verfallenheit enthebt, wird ihr die Zeitlichkeit und Ganzheit ihres Seins enthüllt. Diesen Bruch, 

der als todesähnliche Erfahrung dargestellt wird, zeigen auch Schütz und Luckmann auf: Das 

Gewahrwerden der eigenen Endlichkeit, welches in der Enthüllung der Zeitlichkeit des (eige-

nen) Seins stattfindet, ergänzt ab dem Moment „die Idealisierungen des ,Und-so-weiter‘ und 

des ,Ich-kann-immer-wieder‘ mit der leisen Erinnerung: bis auf weiteres“ (Schütz/Luckmann 

2003, 682). Was also in doppelter Hinsicht durch das Ritual deutlich wird, ist, dass kurz vor 

dem Eintritt in die Sterbephase ein Bruch mit der „durchschnittliche[n] Alltäglichkeit des Da-

seins“ stattfindet. Dieser wirkt sich so aus, dass das Zuhausesein im Man, symbolisiert durch 

das Haus, in ein Sein, das sich am Selbst und eben nicht mehr am Man orientiert, verwandelt. 

So ist die Heldin nun zu Hause, aber im ontologischen Zusammenhang der Weltlichkeit. Sie ist 

immer noch in – ohne sich von der Herrschaft des Man begrenzen zu lassen.  

4.7.3.1 Die Beichte 

Der folgende Satz beginnt mit einer Relativierung („Sicher geht’s mir nicht 100%. Aber“). Das 

Wort „Sicher“ am Satzanfang zeigt, dass Barthelmess‘ Befinden ein Fakt ist, der keine Unklar-

heit zulässt. Die Formulierung im Präsens rekurriert auf Barthelmess’ gegenwärtigen Zustand, 

obgleich sie von der Interviewanfrage, die in der Vergangenheit liegt, berichtet. Dadurch wird 

dezidiert deutlich, wo die Vergangenheit endet und wo die Gegenwart beginnt, nämlich mit 

dem Ende des Rituals und dem Eintritt in die Sterbephase. Das Ritual ist ein zeitlicher Über-

gang,319 bei dem gleichzeitig die Grenze von Erzählerin und Protagonistin überschritten wird. 

Denn auch wenn die autobiografische als homodiegetische Erzählung stattfindet und damit eine 

 
319 Der zweite Satzteil „als ich dann gehört hab’“ verwendet zwar das Perfekt, gehört aber dennoch zur Gegenwart, 

da er eine Vorerzählung für die aktuelle Situation darstellt. 
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Übereinstimmung zwischen erzählendem und erzähltem Ich suggeriert, gibt es doch eine Dif-

ferenz zwischen „,Biographieträger‘ und ,Ereignisträger‘“ (Fuchs-Heinritz 2000, 191): „Das 

erzählende Ich stellt sich im lebensgeschichtlichen Interview als ein erzähltes, historisches Ich 

dar und schafft damit ein Bild seiner selbst im Damals, aber auch das Bild eines erzählten Ich 

in der Gegenwart“ (Schriewer 2014, 396). Heldin und Erzählerin nähern sich also im Laufe der 

Erzählung einander an bis sie sich in der Gegenwart überschneiden (vgl. Lejeune 1994, 16f.), 

was die Mischung der Zeitebenen im Zitat verdeutlicht.320 

Der Verweis auf Barthelmess‘ (gesundheitliche) Situation („nicht 100%“) erfolgt in einem un-

vollständigen Satz; es fehlt „gut“ oder „schlecht“. Das deutet erneut auf eine Sprachhemmung 

hinsichtlich ihrer eigenen Endlichkeit hin. Die mathematische Wortwahl drückt ihren defizitä-

ren Zustand aus: Sie liegt unter dem Idealwert von 100%. Das wiederum ist die Definition von 

Vulnerabilität: vulnerable Gruppen oder Personen werden gegenüber der vermeintlichen Norm-

gesellschaft als defizitär wahrgenommen (vgl. Purdy 2004, 25ff.). Von 100% als der Norm 

ausgehend verliert der Körper „seine funktionale Integrität und seine organische Zusammenge-

hörigkeit“ (Lindner 2016, 95) und unterscheidet sich „so von der Norm eines gesunden oder 

lediglich auf eine Zeitdauer begrenzten, kranken Körpers“ (ebd.). Gesundheit ist sowohl Ideal- 

als auch Normvorstellung von Körper und Psyche (vgl. Feldmann 1997, 64f.). Krankheit und 

Sterben dagegen sind Defizite, welche eine erhöhte Vulnerabilität bedingen (vgl. Purdy 2004, 

25ff.). Die geringe Detaillierung der Aussage – gibt Barthelmess doch nicht an, was nicht dem 

Idealzustand entspricht – deutet einerseits auf eine Multidimensionalität (vgl. Spiers 2000, 719) 

der Vulnerabilität der Erzählerin hin, welche leib-körperlich, emotional oder die Autonomie 

betreffend sein kann.321 Andererseits sind die Vulnerabilitätsrisiken für den Inhalt der hiesigen 

Botschaft nicht relevant, sonst würden sie weiter ausgeführt werden. Vielmehr geht es darum, 

dass die Vulnerabilität vor dem sich abzeichnenden Interview in den Hintergrund rückt 

(„Aber“). Sie dient also ausschließlich als Maßstab für die Bedeutsamkeit der zukünftigen Mög-

lichkeit zu erzählen. Mit der inhaltlichen Erwähnung der Interviewerin bzw. des Interviews 

schreitet außerdem die sukzessive Kopplung der Erzählung an die Erhebungssituation fort. Die 

nächste Formulierung („als ich dann“) markiert den Punkt, an dem Barthelmess‘ Vulnerabilität 

an Relevanz verliert: nämlich der, an dem die damalige Gegenwart das Versprechen einer zu-

künftigen Erzählsituation enthält („als ich dann gehört hab’, dass“). Die Interviewanfrage be-

 
320 Das ist kein Spezifikum von Erzählungen von Menschen an ihrem Lebensende. 
321 Welche Vulnerabilitätsfaktoren eine Rolle spielen, kann an der Erzählung von Pertz festgemacht werden. 
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inhaltet so eine Zukunftsdimension, die ein Gegengewicht zur Vulnerabilität der Heldin dar-

stellt – ein Indiz für das Hauptthema des vorliegenden Kapitels und dafür, dass Hoffnung erneut 

eine Rolle spielt. 

Im Hören („gehört hab‘“) geht es zwar nicht um das Hören des Gewissensrufs, ist dieser doch 

ontologisch, während das Hören einer bloßen Information ontisch ist. Trotzdem zeigen sich 

Ähnlichkeiten zu ihm. Denn auf die Ankündigung des Interviews folgt ein innerlicher Prozess 

(„gingen mir tausend Gedanken durch den Kopf“) – ebenso wie es die durch den Gewissensruf 

angestoßene Seinsmodifikation einer war. Das Hören hat also auch hier eine bewusstseinsmä-

ßige Konsequenz. Auch die Interviewanfrage kommt „über [sie]“ (Heidegger 1957, 275), wird 

sie doch von außen angefragt, und „aus ihr heraus“ (vgl. ebd.). So muss sie sich aktiv zu einer 

Teilnahme an der Forschung entscheiden. Eine weitere Parallele zeigt sich darin, dass die In-

terviewanfrage der Botschaft des Gewissens ähnelt: sie wird als undiskutierbare Tatsache dar-

gestellt („dass eine Frau Braun zu mir kommt“). Die Zustimmung zum Interview, obwohl sie 

definitiv stattgefunden hat, wird nicht erwähnt. Die Heldin stellt sich als dem Geschehen ge-

genüber passiv dar. Gedanklich passiert das Gegenteil: „es gingen [ihr] tausend Gedanken 

durch den Kopf“. Das ähnelt der Szene, in der Barthelmess die Kontrolle über ihre Autofahrt 

verliert. Denn auch darin handelt sie unwillkürlich, während ihre emotionale Situation im Vor-

dergrund steht („panische Angst gekriegt“). Die Passivität der Heldin gegenüber der Inter-

viewsituation bedeutet nicht, dass Barthelmess sich zum Führen des Interviews verpflichtet ge-

fühlt hatte.322 Ganz im Gegenteil: sie hatte sich gut auf das Interview vorbereitet, war von der 

Würdezentrierten Therapie, die sie zuvor gemacht hatte, begeistert und erzählte von allen In-

terviewten am längsten, nämlich vier Stunden. Die Passivität schlägt also ins Gegenteil um: in 

das aktive Gestalten der Erzählung – und das eigentliche Leben. Sowohl die Seinsmodifikation 

als auch das Erzählen stellen eine „Konfrontation des Ich mit sich selbst“ (Hahn/Kapp 1987, 7) 

dar. Das eigentliche Selbstsein, das die Held*innen im erzählten Lebensverlauf erreichen, wie 

auch das Erzählen der eigenen Biografie sind „Möglichkeit[en] der Kontinuität und damit des 

Ich-Sagens“ (Fuchs-Heinritz 2000, 61), d. h. auch Möglichkeiten des freien Entwerfens des 

eigenen Selbsts (vgl. Luckmann 2015, 153). Das Erzählen bietet so auf einer narrativen Ebene 

eine neue Chance des lebensgeschichtlichen Entwerfens. So ist es möglich, sowohl durch das 

Erzählen als auch inhaltlich einen „Ereignisraum des Geschehens auszugestalten“ (Lucius-

Hoene/Deppermann 2002, 161; vgl. Kuczynski 1989, 29). D. h., dass sowohl durch das Ritual 

als auch durch das Erzählen ein Selbstsein erwirkt werden kann. Das Erzählen ist somit eine 

 
322 Selbstredend hat die interviewende Person einen Einfluss auf die entstehende Erzählung (vgl. Fuchs-Heinritz 

2000, 245f.; Schriewer 2014, 395f.), welcher v. a. quellenkritisch nicht unbeachtet bleiben darf. 
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neue Möglichkeit des Selbstseinkönnens, nämlich des narrativen Sich-entwerfens auf eine 

Seinsmöglichkeit hin. Daraus folgt eine doppelte Zeitstruktur: Denn einerseits ist die Erzählung 

als chronologische Erzähllinie in der Gegenwart der Erzählerin verortet. Andererseits bildet die 

Möglichkeit des Erzählens die Voraussetzung die Entstehung der Biografiegeschichte. Damit 

befindet sich die Textstelle in und gleichzeitig vor der Erzählung, ist gleichsam Bedingung 

dafür. Damit wird die Verbindung zwischen inhaltlicher und methodischer Ebene der vorlie-

genden Arbeit sichtbar. Auf das Hören des Rufs folgt ebenso wie auf das Hören der Intervie-

wankündigung „ein entschlossene[s] Sichentwerfen auf ein gewähltes Seinkönnen“ (Heidegger 

1957, 394). Somit zeigt sich dieser letzte Erzählabschnitt der Biografieerzählung als eine Spie-

gelung des dritten Aktes. Insgesamt wird die Sterbephase als eine kondensierte Version der 

Biografie erzählt. Oder umgekehrt: die Ordnung der biografischen Erzählung steht so sehr unter 

dem „Eindruck der Gegenwart“ (Lehmann 2007a, 281), dass sie eine Projektion der aktuellen 

Ereignisse ist. Geschehenes und Geschehendes bedingen, vermischen und formen sich hier 

wechselseitig. 

Wer mein Kommen bzw. die Möglichkeit des Interviews ankündigt, bleibt in der Textstelle 

unklar. Die Verwendung einer Passivkonstruktion deutet wie im Narrativ bisher immer auf das 

Man hin, sprich eine normative Setzung der Ereignisse. Gleichzeitig ist mein Kommen in der 

Erzählung mit einer Tendenz zum Sakralen belegt, ist das Motiv der Ankündigung doch ein 

biblisches – wie etwa die Ankündigung Jesu’ Geburt (vgl. Lk 1, 26-33). Gleichzeitig beinhaltet 

die Biografieerzählung eine „Umkehr des Menschen“ (Sattler 1998, 1222) – vom uneigentli-

chen Dasein zum eigentlichen Selbstsein. Diese Umkehr ist nicht nur Hauptmerkmal der Nar-

rationen der Menschen an ihrem Lebensende, sondern auch einer spezifischen Form des Erzäh-

lens: der Beichte. Das fügt sich in die christlich-religiöse Interpretationslinie ein. Das Interview 

als Gegengewicht zur Vulnerabilität korreliert also mit der Beichte als Möglichkeit der (emoti-

onalen) Entlastung (vgl. ebd.). Das zeigt, um was es letztendlich geht: um das Erzählen. Sowohl 

Ritual als auch Beichte finden am Lebensende statt.323 Diese Gleichzeitigkeit findet sicherlich 

nicht zufällig statt. Das Erzählen ist Ende und Anfang zugleich: die Erzählung findet am Ende 

des Lebens statt. In den Erzählungen stellt es sich sogar als das letzte biografische Ereignis 

überhaupt dar. Über das, was danach kommen könnte, etwa Nachlass und Bestattung, wird 

nicht gesprochen. Gleichzeitig ermöglicht das Erzählen einen erneuten Durchlauf der Biografie, 

indem von Beginn an erzählt und neu entworfen wird – ähnlich wie das Ritual, das die Chance 

auf ein neues eigentliches Leben bietet. Das Leben und das Erzählen sind zeitlich begrenzt. Sie 

 
323 D. h. nicht, dass die Beichte ausschließlich am Lebensende stattfindet. Die Beichte am Lebensende steht bloß 

im Fokus der Diskussion. 
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beginnen mit der Geburt und enden – vorerst – mit dem Erzählen. Das zeigt nicht nur aufs 

Neue, dass Anfang und Ende zusammengebracht werden (vgl. Erikson 1982, 80), sondern auch 

welche Bedeutung das Erzählen im Leben hat. Denn beide beinhalten die Möglichkeit des Sich-

Entwerfens: Ebenso wie der Anfang des Lebens enthält das Erzählen ein Möglichsein. Das Ende 

des Erzählens ist, wie das Ende des Lebens, ein Ganzsein in dem Sinne, dass Erzählung und 

Sein jeweils geschlossene Einheiten bilden, die nicht verlängert oder verändert werden können. 

Sie sind vollständig.  

Das knüpft an ein zentrales Merkmal der Beichte an, die stets an ihre „subjektive Vollständig-

keit“ (Ohst 1998, 1222) bzw. die Vollständigkeit der Biografie gebunden ist. Von Barthelmess 

wird sie als komplett wahrgenommen, ist die Anfrage für sie doch ein schicksalhaftes Zeichen 

für den richtigen Zeitpunkt („Vielleicht ist das jetzt soweit“). Das „Vielleicht“ deutet auf die 

Unsicherheit der Held*in zu diesem Zeitpunkt hin. „[J]etzt“ bezieht sich auf die Situation in 

der Vergangenheit, was zeigt, dass es eine wörtliche Rede im Sinne der Darstellung der eigenen 

Gedanken ist. Dabei geht es um den richtigen Zeitpunkt („ist das jetzt soweit“). Bisher wurde 

erarbeitet, dass lebensgeschichtliche Meilensteine Priorität gegenüber dem Zeitpunkt, zu dem 

sie gesetzt werden, haben. Das scheint sich hier zu verändern: Die Zeit wird ebenso wichtig wie 

der Inhalt. Es ist von Bedeutung, wann die lebensgeschichtliche Erzählung erfolgt. Das korre-

liert mit der Beichte. Denn der Zeitpunkt, an dem sie stattfindet bzw. ihre textimmanente Voll-

ständigkeit, sind die „Voraussetzung[en] für die Wirksamkeit der sakramental verstandenen 

Absolution“ (ebd.). Historisch gesehen meint diese Subjektivität die eines Geistlichen, des 

Beichtvaters (vgl. ebd., 1221). Dies scheint sich in der vorliegenden Situation aufzuteilen: ei-

nerseits kommt eine Anfrage (über Dritte) von mir. Andererseits müssen die angefragten Men-

schen an ihrem Lebensende um die Teilnahme an der Forschung selbst entscheiden, ob der 

richtige Zeitpunkt für das Erzählen gekommen ist. Das erklärt die Unsicherheit der Erzählerin: 

Ihr obliegt die Entscheidungsgewalt darüber, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Damit 

ergreifen die Menschen am Lebensende, gemäß ihrem Selbstsein, ihre eigenen Handlungsmög-

lichkeiten und schaffen sich damit ihre Handlungsmacht (vgl. Kaufmann 1986, 299). Diese 

zeigt sich durch Barthelmess‘ intensive Vorbereitung auf das Gespräch. So hatte sie etwa 

Traumtagebücher oder tagebuchartige Einträge von homöopathischen Verreibungen bereitlie-

gen und flocht Erzählungen aus diesen Schriftstücken in ihre lange, monologische Erzählung 

ein.  
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Warum wird die Biografie zu diesem Zeitpunkt als vollständig empfunden?324 Eine Antwort 

darauf liefert der Blick auf das Konzept des Normallebenslaufs. Auf dieses Muster greifen die 

Erzählenden nicht nur deshalb zurück, um daran ein gutes oder schweres Leben festzumachen, 

sondern auch „um [ihre] Biographie zu organisieren“ (Kohli 1986a, 192). Das Organisations-

muster der Normalbiografie bzw. des institutionalisierten Lebenslaufs geht dabei auf „[d]ie im 

19. Jahrhundert einsetzenden Prozesse der Industrialisierung und Urbanisierung“ (Zahlmann 

2005, 8) zurück, angesichts derer „lebenszeitliche Kontinuität […] durch Veränderungen in der 

Erwerbsarbeit selber erzeugt worden“ (Kohli 1986a, 189) ist. Durch eine zunehmende „Regu-

lierung der Berufskarrieren nach den Funktionsprinzipien interner (betrieblicher) Arbeits-

märkte“ (ebd.) nämlich, hat „[d]ie Erzeugung von Kontinuität“ (ebd.) stattgefunden, indem 

„geschlossene Positionssysteme“ (ebd.), die „dadurch charakterisiert [sind], daß sie nur dann 

zugänglich sind, wenn der vorherige Inhaber sie verlassen hat“ (ebd.), entworfen wurden. Somit 

ist die Erwachsenenphase „nicht auf Einkommen und Karrieren beschränkt, sondern gilt dar-

über hinaus für personelle Stabilität. Die strukturellen Arrangements des Erwachsenenlebens 

legen das Individuum auf Stabilität fest; auch die – heute oft beschworene – Flexibilität […] 

setzt voraus, daß die grundlegenden Handlungsprioritäten und Lebensziele stabil bleiben“ 

(ebd., 189f.). Der Normallebenslauf verspricht also nicht nur Orientierungssicherheit, sondern 

auch, sofern Beruf und Familie einmal etabliert sind, biografische Stabilität, Kontinuität und 

Kontrolle über Zukünftiges. Das zeigt sich in der scheinbaren Zeitlosigkeit und der Kürze der 

Erzählung dieser Lebensphase. Dieser Akt bzw. diese Lebensphase nimmt im Verhältnis zu 

ihrer tatsächlichen lebenspraktischen Länge wenig Raum in der Erzählung ein, da die Kontinu-

ität des Erwachsenenalters „herausgehobene[n], zur Konstruktion einer erzählenswerten Ge-

schichte geeignete[n] Geschehnisse“ (Lehmann 2007a, 277) entgegensteht und „[d]as ,durch-

schnittliche’ Alltagsleben […] stattdessen in Form typisierter Erfahrungs- und Erinnerungs-

komplexe festgehalten“ (ebd.) wird und damit nicht notwendigerweise „Geschichten“ produ-

ziert (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 121).325  

Gleichzeitig gibt es eine „Dreiteilung des Lebenslaufs“ (Wahl 2003, 68) in Bildungsphase, Er-

werbsphase und Ruhestand (vgl. Sackmann 2007, 29), welche aus den „an das chronologische 

 
324 Eine „objektive“ Vollständigkeit der Erzählung kann es nicht geben, da eine Narration stets „zahlreiche Formen 

selektiven Behaltens und Vergessens, bewußte oder unbewußte Legitimationen und von ,offiziellen‘ Beurteilun-
gen beeinflußte Wertungen […] der vergangenen Ereignisse“ (Schulze 1996, 28) beinhaltet. „Was sich nicht er-

zählen lässt, wird nicht erzählt. Man kann vermuten, daß dieses Selektionskriterium bereits die Erinnerung be-

stimmt“ (Fuchs-Heinritz 2000, 59). Es findet also immer eine Auswahl dessen, was (nicht) erzählt wird, statt.  
325 Realiter finden auch in der Erwachsenenphase „Geschichten“, so etwa die Geschichte der beiden lebenslimi-

tierend erkrankten Söhne von Günther im zweiten Akt, statt. Diese werden jedoch nicht als solche behandelt. Sie 

bilden eher den Maßstab zur Bewertung des Lebens. 
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Lebensalter rückgebundenen Regelungen des Bildungs- und des Rentensystems“ (Wahl 2003, 

68) hervorgehen. „So führt erst die Einführung und faktische Durchsetzung der Schulpflicht zu 

einer ,organisatorisch spezialisierten, einheitlichen Lebensphase innerhalb bestimmter Alters-

grenzen‘“ (ebd.), die in den Sequenzierungen der Lebensgeschichte, die in dieser Arbeit in das 

Schema der fünf Akte (vgl. Freytag 2003) übersetzt wurde, sichtbar ist.326 „Die mit institutio-

nellen Regelungen verbundene Differenzierung von Altersgruppen und Altersphasen zeigt sich 

auch an der strukturell abgegrenzten Lebensphase des höheren Alters. Denn erst die Einrich-

tung des staatlichen Rentensystems, mit dem sich die Garantie einer materiellen Absicherung 

des Lebens auch noch nach Austritt aus dem Erwerbsleben verbindet, kristallisiert den Ruhe-

stand als eigenständige Lebensphase heraus“ (ebd.). Der Ruhestand wurde in den Narrationen 

der Menschen an ihrem Lebensende kaum thematisiert, was daran liegt, dass er eher im vierten 

Akt zu verorten ist, in dem das Kranksein und das Sterben den thematischen Vorrang haben. 

Was der Blick auf den Normallebenslauf, der den Narrationen der Menschen an ihrem Lebens-

ende einen zeitlichen und inhaltlichen Fixpunkt bietet, enthüllt, ist, dass die Vorstellung von 

dem, was Biografie bzw. Leben ist, das Sterben ausschließt. Das Konzept des Normallebens-

laufs schließt mit dem Ruhestand. Das Sterben, gleichwohl es für die für diese Arbeit Inter-

viewten im Leben stattfindet – denn solange man stirbt, lebt man noch (vgl. Fuchs 2016, 52) – 

wird exkludiert. Es ist der beschriebenen ökonomischen und sozialstaatlichen Logik, aus der 

die Vorstellung von Biografienormen stammen, nicht inhärent. Dadurch erklärt sich auch das 

Gefühl des Statusverlusts der Menschen am Lebensende. Dieser beruht einerseits auf der Ex-

klusion aus dem ökonomischen System. Indem die Menschen durch ihre Erkrankung keine 

Produktivität mehr aufweisen, soziale Rollen jedoch an eine solche gebunden sind, fällt für sie 

ihre soziale Position ersatzlos weg. Sie bildet (zunächst) eine Leerstelle. Diese Logiken, die 

sich im Rahmen der Industrialisierung etabliert haben, stellen Menschen am Lebensende kein 

Identitätskonzept zur Verfügung. In vorindustrieller Zeit, insbesondere bis zum ausgehenden 

Mittelalter, gab es die Rolle der*s „Sterbenden“ durchaus, welche durch Rituale (z. B. Beichte 

oder letzte Ölung), die für die Menschen am Lebensende selbst wie auch für ihre An- und Zu-

gehörigen eine Verhaltens- und Orientierungssicherheit in dieser Lebensphase gewährleisteten, 

gerahmt wurde. Durch die sukzessive „Enteignung“ (Buhmann 2002, 378f.) der Menschen am 

Lebensende, der Säkularisierung sowie der Medikalisierung fand ein Ritualverlust und insge-

samt eine Aushöhlung der letzten Lebensphase statt: Es gab kaum noch kulturell normierte 

Praxen, Handlungs- und Identitätsangebote für Menschen an ihrem Lebensende. Während also 

die Rolle und die Praxen der letzten Lebensphase aus der vorindustriellen Zeit verschwanden, 

 
326 So stellt der erste Akt meist die Bildungs- und der zweite die Erwerbsphase dar. 
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wurde diese Leerstelle durch das Konzept des Normallebenslaufs nicht aufgefüllt oder ersetzt. 

Die letzte Lebensphase untersteht keiner kulturellen Normierung und keines kulturellen Ge-

leits. Das scheint ein weiterer Grund zu sein, warum der Übergang in die Sterbephase als Bruch 

der alltäglichen Ordnung wahrgenommen wird (vgl. Schütz/Luckmann 2003, 628). Dieser 

Bruch wird in der Narration in eine Teilung der Biografie in zwei Einheiten – der uneigentliche 

und der eigentliche Teil – übersetzt. Daraus folgt, dass, wenn auf gängige Orientierungsmuster 

des Lebensverlaufs wie die institutionalisierte Biografie zurückgegriffen wird, ein Bruch in das 

Konzept integriert werden muss, um eine biografische Kontinuität zu gewährleisten (vgl. 

Fuchs-Heinritz 2000, 60ff.; 70f.). Gleichzeitig spiegelt das Erzählen „Bewusstsein und soziale 

Realitäten“ (Schriewer 2014, 399) sowie „subjektive[…] Perspektiven der Beteiligten“ (ebd.) 

wider. Folglich sehen sich die Erzählenden in ihrer aktuellen Situation als von dem, was als 

Biografie vorgestellt wird, ausgeschlossen. Sie sind vereinzelt – sowohl im uneigentlichen 

Sinne in Abgrenzung zur Normgesellschaft wie auch ontologisch als Folge des Selbstseins. Der 

richtige Zeitpunkt für das Erzählen wird also deshalb als solcher wahrgenommen, weil das, was 

als „das Leben“ verstanden wird, mit dem Ende des Normallebenslaufs und dem Beginn der 

lebenslimitierenden Erkrankung endet.327 Nicht zufällig endet es mit einem Ritual kurz vor 

Eintritt in die Sterbephase. Und mit dem Ende des Lebens ist es Zeit für die Beichte. 

Eine solche Teilung der lebensgeschichtlichen Narration hat bereits Lehmann für Krankheits-

erzählungen herausgearbeitet (vgl. Lehmann 1983, 269). Allerdings spricht Lehmann von ei-

nem „Nachher“ (ebd.), das „dabei gewissermaßen zum Geschenk des Himmels“ (ebd.) stilisiert 

wird. Das trifft auch auf die hiesigen Erzählungen zu – gleichwohl Lehmann Genesene und 

nicht lebenslimitierend Erkrankte in den Blick nimmt. Generell gilt, dass „vom Tode […] den-

noch kein einziger gesprochen“ (ebd.) hat. „Der eigene Tod zählt nicht zu den Erzählthemen 

des Alltags, und er wurde in keinem Falle unserer Untersuchung zur ernsthaften Überlegung“ 

(ebd.), was erneut die These, dass der Normallebenslauf die Vorstellung von dem, was (nicht) 

zum Leben gehört, ausschließt, stützt. Das ist in den vorliegenden Erzählungen von Menschen 

an ihrem Lebensende nur bedingt anders. Sterben und Tod sind zwangsläufig Thema, was damit 

zusammenhängt, dass – um es mit Pertz‘ Worten zu sagen „der Prozess des Sterbens […] das 

erste Mal nicht nur fiktiv ist, sondern […] sich jetzt deutlich abzeichnet“ (August Pertz) und so 

 
327 Die Lücke, die das Sterben innerhalb der Biographie bildet, zeigt sich übrigens auch im Forschungsstand. So 
ist die Thanatologie trotz der Tatsache, dass das Sterben im Leben stattfindet, kaum Thema in der Biografiefor-

schung. Das lässt sich nicht nur mit der Vorstellung, dass Biografie nur als das wahrgenommen wird, was im 

Normallebenslauf stattfindet, erklären, sondern bezieht sich auch auf die historische Dimension: Dadurch, dass 

Sterben keinen Teil des Alltags (mehr) darstellt, sondern in Sonderinstitutionen wie Hospize oder Palliativstatio-

nen verlagert und spezialisierten Fachkräften überantwortet wird, findet eine bewusstseinsmäßige Desintegration 

der Sterbephase aus dem Alltag und damit auch der Biographie statt.  
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das Sterben und der Tod „nicht mehr ignoriert werden“ (Benkel 2016b, 29f.) können. Das Be-

wusstsein des nahenden Todes verändert die biografische Erzählung also dahingehend, dass der 

Tod und das Sterben in der Biografieerzählung Thema und Form der Erzählung bestimmen 

(vgl. Lehmann 2007a). Gleichzeitig gibt es eine kommunikative Abwendung vom Sterben und 

vom Tod. Er wird in Allegorien (vgl. Kap. 4.3.2.4), Metaphern und Umschreibungen (vgl. Kap. 

4.4.1) wie auch Spiegelungen (vgl. Kap. 4.3.3) thematisiert. 

Die Vereinzelung wirft die Frage nach der Isolation von Menschen an ihrem Lebensende, sprich 

die „Einsamkeit der Sterbenden“ (Elias 2002), auf. Denn die Ablösung vom Normallebenslauf 

als zentrale Repräsentationsform des Man hat eine Vereinzelung zur Folge: das Entwerfen ori-

entiert sich nicht mehr am Man, sondern am Selbst, damit sind die Menschen am Lebensende 

nicht mehr an die anderen gebunden, sondern vereinzelt und allein. Gleichzeitig geht aus den 

Aufzeichnungen der teilnehmenden Beobachtung hervor, dass meine Interviewpartner*innen 

eingebettet waren in eine hospizliche Begleitung und Netzwerke von Freunden und Familie. 

Einsam in dem Sinne, dass sich ihr Umfeld von ihnen abwendet, wie es Elias feststellt (vgl. 

Elias 2002, 34), waren die Erzählenden meines Samplings nicht. Es gibt jedoch eine biografi-

sche Einsamkeit, nämlich insofern als die Menschen am Lebensende aus den Vorgaben einer 

normativen Lebenswelt ausgeschlossen sind und nur bedingt Bilder, Vorstellungen und Erfah-

rungen aus einem kollektiven Wissensvorrat schöpfen können,328 weil es einen solchen nur 

bedingt zu geben scheint. Denn Menschen an ihrem Lebensende bilden keine Erzählgemein-

schaften. Und auf die Sterbeerfahrung von bereits Verstorbenen lässt sich nur bis zu einem 

gewissen Punkt zurückgreifen. Das korreliert insofern mit der Vereinzelung, als sich die 

Held*innen nicht mehr auf vorgegebene Muster des Man berufen können, sondern eigenver-

antwortlich entwerfen müssen. Damit zeigt sich die Zirkularität der Erzählung: die Vereinze-

lung, welche durch das erzählte Ritual erreicht wird, ist gleichzeitig ein Apriori dafür. Denn die 

Menschen an ihrem Lebensende erzählen aus dem Zustand der Vereinzelung, welcher eine 

Zwangsläufigkeit aus verschiedenen, sich verknüpfenden historischen Prozessen ist. Sie wird 

als persönlich-individuelles Ereignis integriert. Durch das Erzählen an sich findet außerdem ein 

Ergreifen einer Seinsmöglichkeit statt, was nur durch das Selbstsein möglich ist. Dadurch wird 

die Handlungsfähigkeit, deren Abwesenheit bzw. Verminderung ein Vulnerabilitätsrisiko dar-

stellt, insofern gestärkt, als eine autonome Entscheidung getroffen wird, die eine Entlastung zur 

emischen Vulnerabilität darstellen. Das zeigt die Wechselseitigkeit von Erzählen und Erzähl-

tem, die nicht vollständig aufzulösen ist.  

 
328 Zwar schöpfen Menschen aus dem Vorrat religiös tradierter Bilder und Narrative. Diese bleiben jedoch ober-

flächlich. Vielmehr ist die Sterbephase durch Leere, wie die Langeweile und das Warten zeigen, gekennzeichnet. 
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Gleichzeitig findet inhaltlich ein Ergreifen der eigenen Seinsmöglichkeiten durch das Ritual 

und das darauffolgende Selbstsein statt. Auch wenn die Menschen am Lebensende auf den ers-

ten Blick ihre Biografie der Interviewerin bzw. Adressatinnen, die in der Erzählsituation „an-

wesend“, also zumindest mitgedacht, sein können (vgl. Tschugnall 2004, 127f.), erzählen, gibt 

es auf den zweiten Blick auch eine*n weitere*n Empfänger*in: die Menschen am Lebensende 

erzählen sich ihre eigene Geschichte auch selbst. Somit bezieht sich „[j]edes Erzählen selbster-

lebter Erfahrungen […] zumindest partiell auf die Veränderungen des Selbst des Erzählers als 

Biographieträger – im Erzählen erlebt man den eigenen Veränderungsprozess wieder“ (Schütze 

1984, 82). Konkret geht es dabei um die speziell für die Biografieforschung relevante „Hypo-

these einer weitgehenden Identität von Selbstreflexion und Selbstthematisierung in der Erzäh-

lung. Die Orientierungsmuster der Selbstreflexion und die Formen des Redens über das eigene 

Leben stimmen weithin überein. Menschen artikulieren ihr Bewußtsein für sich selbst und für 

andere in Geschichten“ (Lehmann 2007a, 275). Das funktioniert jedoch nur in einer speziell 

gearteten Interviewsituation, nämlich in einer offenen (ebd., 284), die eine „freie Erzählsitua-

tion“ (Schmidt-Lauber 2007a, 177) erzeugt. Indem sich die Menschen an ihrem Lebensende 

die Geschichte ihrer Selbst- und Autonomwerdung erzählen, vergewissern sie sich im Zuge 

dessen ihrer Fähig- und Möglichkeiten des Handelns und Gestaltens und bilden damit ein Ge-

genkonzept zu ihrer Vulnerabilität. So wird das historisch bedingte Ausgeschlossensein von 

einer Last zu einem neuen Handlungsspielraum umgedeutet. Wie die Beichte kann das Erzählen 

also „heilsam wirken“ (Sattler 1998, 1222). 

Damit wird deutlich, warum Barthelmess die Formulierung „eine Frau Braun“ wählt: Ich als 

Interviewerin bin das Medium, welches eine transitorische Erzählmöglichkeit als „Projektions-

fläche“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 84f.) ähnlich einem „B[eicht]vater“ (Ohst 1998, 

1221) bietet. Die Ähnlichkeit von Beichtvater und der Rolle der Interviewerin liegt darin, dass 

sie „[t]rotz ihrer kommunikativen Zurückhaltung […] dem Erzähler nicht als beliebige und ge-

sichtslose Instanz, sondern als Mitmensch gegenüber[tritt], der markante und für den Erzähler 

relevante Züge trägt“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 84f.). Die „kommunikative[…] Zu-

rückhaltung“ (ebd.) meinerseits, die bereits kritisch reflektiert wurde (vgl. Kap. 3.3.; vgl. Kap. 

3.4), wird auch von der Rolle des Beichtvaters gefordert. Sie ermöglicht die Erfüllung der Funk-

tion eines Mediums. Im vorliegenden Fall bedeutete das, dass durch das Erzählen die Konstruk-

tion einer biografischen Kontinuität und eines Weltbildes stattfinden und zumindest das psy-

chische Vulnerabilitätsrisiko teilweise kompensiert werden konnte (vgl. Kaufmann 1986, 299). 

Gleichzeitig „bleibt die Forscherin dadurch, dass sie sich methodisch kontrolliert verhält, d. h. 

dem Erzähler keinen Widerpart bietet und ihre eigene Stellungnahme zurücknimmt, als Person 
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in vielen Aspekten vage und unbestimmt“ (ebd.). Die gleiche Zurückhaltung beschreibt auch 

die Grenze der vollständigen Übernahme der Rolle des „Beichtvaters“ durch mich. Denn der 

Beichtvater „wurde als ,allkompetenter Weltdeuter’ angesehen, ,der den Sinn von Krankheit 

und Leiden, von Sterben und Tod mittels seines Glaubenswissens und seiner symbolischen 

Praktiken erfahrbar und damit ,wahr‘ werden‘ ließ“ (ebd.). Diese Funktion scheinen die Erzäh-

lenden selbst zu übernehmen. Die Erzählsituation fungiert, insbesondere durch ihre methodi-

sche Offenheit, als ein „höchst kommunikative[s] Gefäß“ (Picard 2014, 184), in das die Erzäh-

lenden die Narration ihrer Wahl füllen können. Diese Offenheit schließt erneut an die Vulnera-

bilität an: diese bedeutet nicht nur eine Offenheit für Schädigungen (vgl. Purdy 2004, 26), son-

dern auch für eine persönliche Entwicklung, für das Dazulernen (vgl. ebd.) und damit das „Hei-

len“ (vgl. Sattler 1998, 1221). Beides ist in der Erzählung enthalten, ist das Ritual doch eine 

Entwicklung in Form eines Rollenwechsels und die Anagnorisis eine einschneidende Erkennt-

nis. Aber auch die Interviewsituation selbst stellt eine Möglichkeit dar, der Verletzlichkeit der 

Erzählenden zu begegnen. 

Das Interview ermöglicht für die Zeitspanne der Erzählsituation eine Form der sozialen, sogar 

symbiotischen Beziehung (vgl. Schmidt-Lauber 2007a, 169): Die Interviewten können das mo-

ralisch Gute leisten, indem sie eine Erzählung „schenken“.329 Laut Aristoteles‘ Ethik der 

Freundschaft manifestiert sich das Gute in der Reziprozität sozialer Beziehungen, dem Geben 

und Nehmen zwischen Menschen. Für ihn ist das das Optimum der Freundschaft. Das korreliert 

insofern mit der christlichen Glaubenslehre, als das Zusammenleben mit anderen dort als das 

gute Leben verstanden wird (vgl. Jüngel 2009, 186). In der Voraussicht, dass die Erzählenden 

prospektiv nicht mehr „geben“ und damit die Prämisse der Ethik der Freundschaft nicht erfüllen 

können werden – sei es durch einen erhöhten Pflegebedarf und damit eine Annahme von Hilfe, 

die nicht reziprok ist, oder den Tod –, können sie mit dieser Gabe330 (vgl. Mauss 2009) in Vor-

leistung treten. Dabei geht es nicht nur darum, einen Beitrag zu einer Forschung zu leisten, 

sondern Lebenserfahrung zu teilen, die für nachfolgende Generationen nützlich sein kann.331 

 
329 Die diversen Motivationen für die Teilnahme an der Forschung, rekurrieren stets auf eine ethische Dimension. 

Es ging den Erzählenden also tatsächlich darum „einen Beitrag für die Wissenschaft zu leisten“ (Fuchs-Heinritz 

2000, 243) und der Forscherin als Person helfen zu wollen (vgl. ebd.). Beide Faktoren knüpfen an die Aristoteli-

sche Ethik der Freundschaft an (vgl. Schnell 2007, 22). 
330 Das Interview als Form des Gabentauschs habe ich in einem eigenen Aufsatz diskutiert (vgl. Braun 2021). 
331 Barthelmess drückt das bspw. so aus: „Und dass vor allem mal die Homöopathie wieder ein bisschen mehr 

verbreitet wird bei uns Menschen hier auf der Erde. Und der Hahnemann, der ist nicht umsonst geboren. Der ist 

geboren, um uns das, um uns das bekannt zu geben, was er da mitbekommen hat für diese Welt und die hat er auch 

bekannt gegeben und dann sollten wir uns auch wieder ein bisschen zurückbesinnen. Das wäre so mein großer 

Wunsch und dass ich auch […] gesagt habe: Ich wünsche mir eine neue Weltordnung. Vielleicht kann ich damit 

ein bisschen dazu beitragen.“ (Rosemarie Barthelmess) 
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Das Interesse der Befragten, dass ihre Erfahrungen und Narrationen noch lehr- und erkenntnis-

reich sein sollen, geht über die eigene Lebenszeit (bzw. die Kommunikationsfähigkeit) hinaus, 

sprich wenn sie unfähig sind, die freundschaftliche Reziprozität zu erhalten. Somit bietet das 

Interview den Menschen am Lebensende die Möglichkeit, ihre Integrität durch die dem Inter-

view inhärente Reziprozität zu wahren bzw. wiederherzustellen332 und ethisch zu handeln. Das 

bedeutet eine Verringerung ihres Vulnerabilitätsrisikos (vgl. Purdy 2004, 29f.). Das hat auch 

eine historische Dimension: Die Erzählenden produzieren sowohl für sich als auch für andere 

ein Bild ihrer Person, das ermöglicht, die eigene Identität und Integrität, sprich weiteren emi-

schen Vulnerabilitätsrisiken, ein Gegengewicht gegenüberzustellen. Damit wird zweierlei deut-

lich: zum einen dient die Biografieerzählung als Selbstvergewisserung und erfüllt psychohygi-

enische Funktionen. Zum anderen fügt sich das Bedürfnis, Gutes zu tun, in die historisch-kul-

turelle Interpretationslinie ein. Dieses geht nämlich auf eine vorreformatorische Praxis zurück 

(vgl. ebd., 54), in der das „Seelenheil zusätzlich durch gute Werke und materielle Leistungen 

ab[zu]sichern“ (Sörries 2015, 43) versucht wird.333 „Die Vorstellung, man könne irdische und 

vergängliche Dinge in himmlische und ewige Güter verwandeln, führte im Alltag zum Almo-

sengeben, nährte aber auch den Entschluss, der Kirche zu Lebzeiten oder posthum Teile des 

eigenen Vermögens zu vermachen. Daraus resultierten kleinere, größere und umfassendere 

Stiftungen zugunsten von Kirchen und Klöstern“ (ebd.).334 Zum anderen sind der christlichen 

Tradition zufolge „diejenigen, die das Gute getan haben‘“ (Hübner 1990, 531), die, die in das 

ewige Leben eingehen werden (vgl. ebd.). Damit bezieht sich die Motivation, an der For-

schungsarbeit teilzunehmen, auf ein „eschatologisches Verständnis von Zeit“ (ebd.), demnach 

das Leben stets auf seinen Endpunkt gerichtet ist (vgl. Dautzenberg 1990, 529; vgl. Filoramo 

1999b, 1544). Diese Zeitstruktur entwirft Heidegger als das Sein zum Tode. Während bei ihm 

der Endpunkt der Tod ist, ist es im christlichen Glauben das ewige Leben bei Gott. „So ist [das 

Leben] auf die eschatologische Vollendung ausgerichtet“ (ebd.).  

 
332 Das knüpft gleichzeitig an Mills „Ethik der Nutzenmaximierung“ (Schnell 2017, 24) an, die davon ausgeht, 

dass das ethische Handeln in seinem Nutzen, etwa dem Erzielen von „Glück, Lust und andere[n] Begriffen“ 

(Schnell 2017, 24) liegt. 
333 Das Seelenheil einer Person sowie die Erinnerung an sie sollten durch Spenden gesichert werden. „[S]eit der 

Mitte des 16. Jahrhunderts, nachdem durch Reformation die Hoffnung zunichte gemacht worden war, man könne 
durch Geld und Testament sein Seelenheil sichern“ (Sörries 2015, 44f.), wurde der „Wunsch, nicht umsonst gelebt 

zu haben“ (ebd.) stärker.  
334 Auch hier gibt es eine Verbindung zwischen Materiellem und (nach)irdischem Leben, allerdings auf eine völlig 

andere Weise: „Die damit verbundene Vergewisserung, Sterben und Tod letztlich zu einem guten Ende führen zu 

können, war eine ungeheure Motivation, sich von irdischem Reichtum zumindest in Teilen zu trennen.“ (Sörries 

2015, 43) 
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Das knüpft an Kants „Ethik der moralischen Person“ (Schnell 2017, 24) an, der zufolge sich 

das ethische Handeln einer Person an ihrer Autonomie, Vernunft und Moralität orientiert: „Vul-

nerable Personen beziehungsweise die Vulnerabilität von Personen können von der Ethik der 

Person nicht als achtenswert berücksichtigt werden, weil sie zu den Eigenschaften der Idee der 

Menschheit offenbar nichts oder nichts Wesentliches beizutragen haben“ (Schnell 2017, 24). 

Doch genau das haben Menschen an ihrem Lebensende aus ihrer eigenen Sicht durchaus, teilen 

sie durch das Interview doch ihre Erfahrungen, damit andere einen Nutzen daraus ziehen kön-

nen. Demzufolge führt das Forschungsvorgehen dazu, dass die Interviewten auch vor dem Hin-

tergrund dieser Ethik ihre Integrität sichern: Sie stellen ihre individuelle Moralität unter Beweis. 

Vor dem Hintergrund ihres Wissens um die Pseudonymisierung der Interviews verweisen sie 

nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Moralität der gesamten Gruppe der Menschen 

am Lebensende. Denn die Erzählungen, die sie zur Verfügung stellen, fallen dadurch, dass 

Rückschlüsse auf ihre Person erschwert bis unmöglich sind, auf die Gruppe und nicht auf sie 

als Individuum zurück. Letztendlich wird das Erzählen von den Forschungsteilnehmenden für 

sie selbst als sinnhaft angesehen. Die forschungsethischen Grundkriterien der Nicht-Schädi-

gung bzw. der Risiken-Nutzenabwägung werden also eingehalten bzw. weisen eine positive 

Bilanz auf. Damit kann die Möglichkeit des Erzählens ein Gegengewicht zum individuellen 

Vulnerabilitätsempfinden bilden.335  

Dass es sich um den richtigen Zeitpunkt handelt, um die Lebensgeschichte zu erzählen, zeigt 

sich also auf einer psychohygienischen Ebene: die Sterbephase kann eine vulnerable Lebens-

phase darstellen, was jedoch nicht heißt, dass der Vulnerabilität nicht begegnet werden kann. 

Dass die Möglichkeit des Erzählens eine Form ist, die Integrität von Menschen an ihrem Le-

bensende zu stabilisieren, ist nicht neu. Denn Sprechen als therapeutische Methode ist nicht nur 

generelle Praxis in Psychotherapie und Seelsorge (vgl. Schmied 1985, 58). Auch die Würde-

zentrierte Therapie zielt auf diesen Effekt ab (vgl. Chochinov et al. 2012). Ebenso ist durch den 

Forschungszweig der narrativen Medizin belegt, wie bedeutsam es ist, die Erkrankten selbst in 

den Mittelpunkt zu stellen und ihnen eine Stimme zu geben (vgl. Charon 2006, 65f.).336 

Dadurch wird eine historische Dimension dieser Ethik des Erzählens am Lebensende deutlich: 

 
335 Das zeigt sich insbesondere durch die Tansitorität (vgl. Kohli 1988, 60) der Biografieerzählung. „Transitorität 

bedeutet: Autopoetische Systeme ,sind‘ nicht, sondern ,werden‘“ (ebd.).  
336 Rita Charon, Begründerin der narrativen Medizin schreibt hierzu: “The healing process begins when patients 

tell of symptoms or even fears of illness – first to themselves, then to loved ones, and finally to health professionals. 

[…] These narratives, or pathographies as they are sometimes called, demonstrate how critical is the telling of 

pain and suffering, enabling patients to give voice to what they endure and to frame the illness so as to escape 

dominion by it. Without the narrative acts of telling and being heard, the patient cannot convey to anyone else – 

or to self – what he or she is going through.” (Charon 2006, 65f.) 
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dadurch, dass es für die kurze Zeitspanne der Interviews ausschließlich um die Menschen an 

ihrem Lebensende, unabhängig von ihren Erkrankungen, geht, werden sie als integre Personen 

in den Mittelpunkt des Interesses gestellt und erfahren die Möglichkeit, sich ihrer eigenen Le-

bensgeschichte und damit des eigenen Sterbens zu bemächtigen. Sie sind somit nicht nur Ster-

bende, sondern v. a. Menschen (am Lebensende). Sie treten damit dem historischen Prozess 

ihrer Enteignung entgegen, indem sie ihre eigene Handlungsmacht ergreifen, indem sie erzäh-

len. Gleichzeitig verleihen sie damit ihrem Leben und ihrem Sterben Sinn. Denn die Beichte 

als ritualisierte Rückschau am Lebensende kann eine Kompensation für die Abwesenheit von 

Ritualen darstellen. Indem die „Sündenbiogr[aphie]“ (Gerlitz 1998, 1221), die ihren Fokus auf 

Schuld und Sünde des Individuums legt, in der Hoffnung auf göttliche Vergebung bilanziert 

wird (vgl. Rosa 2005, 283f.; vgl. Jones 1997, 24ff.), kann, auch in einer säkularisierten Welt, 

der Mensch mit einem Gefühl der Vollständigkeit auf das eigene Lebensende blicken (vgl. Jo-

nes 1997, 24ff.). Damit wird der „ungezähmte Tod“ (Ariès 2005, 42), bzw. viel eher das unge-

zähmte Sterben, ein Stück weit gezähmt und beherrschbar337. Denn das Erzählen ersetzt die 

Ritualität, die in der historischen Entwicklung zur Moderne abhandengekommen ist – zumin-

dest teilweise. Das Erzählen selbst kann als Ritual gedeutet werden. Einerseits geschieht das 

methodisch: Das Interview hat eine Initiationsphase, die „Einstiegsphase“ (Schmidt-Lauber 

2007a, 177), in dem die*der Interviewer*in „den erzählgenerierenden Impuls“ (ebd.) gibt, wel-

cher in eine „Stegreiferzählung“ mündet und von der „Nachfragephase“ (ebd.), welche „mit 

Bilanzierungsteil abgeschlossen werden“ (ebd.) kann, beendet wird. Andererseits findet das 

auch inhaltlich statt: die Held*innen sind zwar von Beginn ihrer Erzählung an verfallen, werden 

jedoch trotzdem durch restriktive Maßnahmen gezwungen, sich der Herrschaft des Man zu 

fügen. Die Erwachsenenphase bildet die Schwellenphase bis hin zur Herauslösung aus dem 

Man als (Re-)Integration in der Sterbephase338. Dabei wird deutlich, dass das „Ausgliedern[…] 

von Menschen aus einer sozialen Ordnung“ (Lindner 2016, 85) von den Menschen am Lebens-

ende selbst vollzogen wird. Es gibt keine (religiöse oder dörfliche) Gemeinschaft, die ein „re-

gelgeleitetes Geschehen“ (Feldmann 1997, 96) wie ein Ritual organisiert und durchführt. Die 

Menschen am Lebensende übernehmen diese Aufgabe durch das Erzählen eigenständig, gießen 

ihre Biografie und damit die Herauslösung aus der Gemeinschaft „in eine feste Form, in einen 

phasenartigen Ablauf“ (ebd.). Nun ist es nicht mehr ein Beichtvater, der entscheidet, wann der 

 
337 Das verweist aus einer forschungsimmanenten Perspektive auf die Antwort auf die Frage, ob es ethisch vertret-

bar ist zu und mit Menschen an ihrem Lebensende zu forschen. Dass die Forschung den Menschen am Lebensende 

augenscheinlich nicht schadet und darüber hinaus einen positiven Effekt auf sie zu haben scheint, verdeutlicht, 

dass Forschen nach ethisch ausgerichteten Kriterien im Feld von Sterben und Tod durchaus vertretbar ist. 
338 Woraus die Held*innen exkludiert und worin sie reintegriert werden, bedarf einer weitreichenderen Erörterung 

und kann Gegenstand anderer Auseinandersetzungen mit den vorliegenden Forschungsdaten sein.  
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richtige Zeitpunkt für die Beichte und damit die Ausgliederung aus der Gemeinschaft gekom-

men ist, sondern es sind, wie Barthelmess‘ Zitat zeigt („ist das jetzt soweit“), die Menschen am 

Lebensende selbst, die das Sterben-Machen organisieren und bestimmen. Die Formulierung als 

Frage zeigt, dass die Möglichkeit bzw. der Zwang, den Zeitpunkt der Bilanzziehung selbst zu 

bestimmen, Verunsicherung hervorruft – einen kulturell vorgeschriebenen Zeitpunkt dafür gibt 

es nicht mehr. Durch die Erzählung wiederum wird jedoch eine Geschichte konstruiert, in der 

es Sinn ergibt, dass im Interview der richtige Zeitpunkt für eine Bilanzziehung gekommen ist. 

Damit gewinnen die Menschen an ihrem Lebensende nicht nur eine Handlungsmacht über ihren 

eigenen Abschied in einer Situation, in der Handlungsmacht und -möglichkeiten stark einge-

schränkt sind (vgl. Helmchen/Lauter 2009, 195; vgl. Thönnes 2013, 20ff.). Das eigene Sterben 

wird „[a]uf diese Weise [auch] beherrschbar“ (Feldmann 1997, 96) und somit kann der Sterbe-

phase, die als Situation der Hilflosigkeit und des Kontrollverlusts erlebt wird, ein vulnerabili-

tätsmindernder Faktor entgegengesetzt werden.  

Das deutet auf eine weitere Ebene hin, auf der die Erlösung stattfinden kann: die inhaltliche. 

Denn nicht nur das Erzählen bzw. „Beichten“ an sich kann „heilsam wirken“ (Sattler 1998, 

1222). Relevant ist auch das, was erzählt wird. In der Beichte entfaltet sich ihre soteriologische 

Funktion insbesondere durch „das Eingeständnis der Sünden und ihrer leidvollen Folgen für 

andere“ (ebd.). Diese „Selbstthematisierung des Schuldempfindens“ (ebd.) findet sich in den 

Narrationen der Menschen am Lebensende von Beginn an. Die Thematisierung von Sünde und 

Schuld findet auf drei Ebenen statt: Zum ersten gibt es eine ontische Schuld gegenüber anderen. 

Das zeigt sich in Pertz‘ Kindheitserzählung: Er macht sich, gemessen an dem vorgegebenen 

Verhaltenskodex des Man, schuldig, v. a. durch Ungehorsam gegenüber Autoritäten. Diese Er-

zählung bemüht das Bild der kurzfristigen Tatsünde, die durch Strafe wieder ausgeglichen wer-

den kann, sodass er immer wieder von Schuld frei wird. Zum Zweiten gibt es ein existenziales 

Schuldigsein. Dieses wird durch das bloße Sein generiert. Denn Sein bedeutet immer auch Ent-

werfen, also ein Sich-Entscheiden für Möglichkeiten. Zwangsläufig ist ein Entwerfen immer 

auch ein Verwerfen – ein Ausschließen bestimmter Seinsentwürfe. Dadurch machen sich die 

Held*innen existenzial schuldig. Das bedeutet, dass dieser Modus nicht umgangen werden 

kann. Zum Dritten gibt es die tragische Schuld: Die Held*innen orientieren sich bis zum Ritual 

an der ontischen Schuld, während das eigentliche Schuldigsein doch ein existenziales ist. Das 

erinnert an die Erbsünde, die als Modus der Verfallenheit aufgezeigt wurde. Das Erkennen die-

ser „Fehlperspektive“, der Anagnorisis, beinhaltet die Tragik der lebensgeschichtlichen Erzäh-

lungen: Sie erkennen ihr „authentisches Sein“ erst dann, als es (beinahe) zu spät ist. Das Erzäh-

len und Erkennen der tragischen Formen von Schuld „kann dazu verhelfen, nach Wegen eines 
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neuen, versöhnten Daseins zu suchen“ (ebd.) und verfolgt damit eine soteriologische Funktion 

(Gunton 1999b, 1455). 

„Und deshalb weiß ich auch heute, […] warum ich keinen Partner habe: Ich hab’ keinen 

Partner, weil ich mich um so Sachen mehr kümmern musste. […] Bei dem anderen ist es 

so, meine Eltern sollten bis am Schluss sich lieben und waren zusammen. […] Aber jetzt 

bei mir ist es nicht so gewollt. Ich soll frei sein, frei sein für Dinge, die da auf mich 

zukommen.“ (Rosemarie Barthelmess) 

Das vorliegende Zitat ist eine Bilanz bzw. eine Zusammenschau der Ereignisse von Barthel-

mess‘ Leben, die zusammenfassend („Und“) zu einer Erkenntnis geführt hat („deshalb weiß 

ich“). Dieser erste Satz verweist auf die Zirkularität der Erkenntnis: Das Wort „deshalb“ bezieht 

sich auf Barthelmess‘ Lebensverlauf, aus welchem das Wissen („weiß ich“) um ihre eigentliche 

Bestimmung hervorgeht („warum ich keinen Partner habe: Ich hab’ keinen Partner, weil ich 

mich um so Sachen mehr kümmern musste“). Dass dieses Wissen um das authentische Leben 

kurz vor dem eigenen Tod erlangt wird, verweist auf die tragische Schuld: die Anagnorisis tritt 

genau dann ein, wenn die tragische Handlung bereits einen Punkt erreicht hat, an dem ihr Fort-

gang nicht mehr aufgehalten werden kann. Im Speziellen liegt sie darin, dass die Eigentlichkeit 

zu spät enthüllt wird, sodass kaum noch Lebenszeit bleibt, um selbst zu sein. In dem Erzählab-

schnitt rekurriert Barthelmess auf ihre primäre Erzähllinie: die der gescheiterten Partnerschaf-

ten („warum ich keinen Partner habe“). Das Fehlen eines Partners bedarf, wie schon bei Gün-

thers Tochter, einer Begründung („warum“) oder einer „Rechtfertigung“ (Gunton 1999b, 1455) 

– ein weiteres Merkmal der Beichte (vgl. ebd.). Obwohl der Lebensabschnitt, in dem Barthel-

mess‘ Partnerschaften eine Rolle gespielt haben, in der Vergangenheit liegt, hat er Konsequen-

zen für die Gegenwart („habe“). Das ist vor dem Hintergrund, dass die uneigentliche Lebens-

phase abgeschlossen ist und für die aktuelle Situation keine maßgebliche Rolle mehr spielt, 

verwunderlich. So wäre es eher denkbar, dass die aktuelle Situation gerechtfertigt werden muss, 

findet doch ein Selbstwertverlust durch die Auflösung der Anbindung der eigenen Existenz an 

ökonomische Maximen statt, sodass eine Bemühung um die Begründung der Existenzberech-

tigung notwendig wäre. Warum also wird das Scheitern des Normallebenslaufs gerechtfertigt? 

Was bisher deutlich wurde, ist, dass es keine Überlappung zwischen den Anforderungen des 

Normallebenslaufs und dem eigentlichen Sein der Held*innen gibt. Prinzipiell wäre eine solche 

aber möglich: so eröffnet Barthelmess als Kontrast zu ihrem eigenen den Lebensverlauf ihrer 

Eltern, für die eine lebenslange Partnerschaft durchaus funktioniert hat („Bei dem anderen ist 

es so, meine Eltern sollten bis am Schluss sich lieben und waren zusammen“). Gerade durch 

diese Gegenüberstellung ihrer Partnerschaftsbiografie und der der Eltern wird deutlich, dass 
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der Normallebenslauf prinzipiell funktionieren kann, aber nicht muss.339 Die Annahme, dass 

der Normallebenslauf eine geeignete Leitlinie für das eigene Leben ist, ist Ergebnis der Ver-

fallenheit. Die Verfallenheit ist im Narrativ ein Apriori des Lebens und korreliert mit der Erb-

sünde, sprich einem ursprünglichen Zustand, der nicht auf ein eigenes Fehlverhalten zurückzu-

führen ist, sondern zwangsläufig qua Menschsein eingenommen wird. Durch ihre Verfallenheit 

orientieren sich die Held*innen beim Entwerfen jedoch am Normallebenslauf, steht er doch als 

Normkonzept zur Verfügung: bei Barthelmess ist es die Vorstellung, dass das gute Leben im 

Führen einer lebenslangen Partnerschaft liegt. Diese stellt sich durch das Ritual jedoch als „trü-

gerische Normalitätsfiktion“ (Zahlmann 2005, 9) heraus. Somit wird das Scheitern im Norm-

allebenslauf, also das Nichtfunktionieren der Partnerschaften, als zwangsläufiges Missver-

ständnis des Lebens dargestellt („weil ich mich um so Sachen mehr kümmern musste“) – hier 

deutet insbesondere das Wort „musste“ darauf hin, dass am authentischen Leben vorbei agiert 

wurde – bis zum Gewissensruf. Der Ruf des Gewissens als Erkenntnismoment ist der, der die 

Held*innen von ihrer Verfallenheit an das Man befreit – und damit auch von der Erbsünde. In 

der Erkenntnis findet ein Eingestehen des eigenen Schuldigseins statt – das trifft auf die Philo-

sophie Heideggers genauso zu wie auf die Beichte, deren zentrales Moment „die Selbstthema-

tisierung des Schuldempfindens“ (Sattler 1998, 1222) ist. „[D]as Eingeständnis der Sünden und 

ihrer leidvollen Folgen für andere kann dazu verhelfen, nach Wegen eines neuen, versöhnten 

Daseins zu suchen“ (ebd.). Das scheint erneut durch das Erzählen stattzufinden. Durch das Ein-

ordnen des eigenen Scheiterns findet einerseits eine Emanzipation der Heldin von den „trüge-

rischen Normalitätsfiktionen“ (Zahlmann 2005,9) und die Entwicklung eines „,scheiterfä-

hige[n]‘ Biographiekonzept[s]“ (ebd.) statt: Das Scheitern wird als notwendiger Teil des Le-

bens, der zum authentischen Dasein führt, dargestellt. Das schließt an die Zirkularität an: ge-

nauso wie das gelebte Leben Voraussetzung für die Erkenntnis darüber, wie das Leben zu ver-

bringen ist, darstellt, ist das Scheitern eine Prämisse, um zur Eigentlichkeit zu gelangen. Denn 

es ist die notwendige Störung, die die Automatismen des Alltags in Frage stellt. Das führt zur 

Freiheit: „Ich soll frei sein, frei sein für Dinge, die da auf mich zukommen“. Das schließt das 

Freisein von der Erbsünde ebenso ein wie das Freisein als Merkmal der Eigentlichkeit: Der 

Mensch orientiert sich darin nicht mehr an den Vorgaben des Man, sondern ausschließlich an 

seinem Selbst (vgl. Heidegger 1957, 144; 188). Dieses Freisein markiert die Grenze zwischen 

Uneigentlichkeit und Eigentlichkeit. Mit Ersterem schließt die Heldin somit ab, was ihr ein 

 
339 Denn von einer unüberschaubaren Menge von möglichen Entwürfen erscheint es unwahrscheinlich, dass das 

Leben nach einem spezifischen verwirklicht werden kann und exakt dieser aus als erfüllend empfunden wird. 

Damit ist das aus der Physik stammende und in die Sozialwissenschaft eingegliederte Konzept der „Entropie“ 

angesprochen (Villänyi et al. 2012, 350). 
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„versöhnte[s] Dasein“ (Sattler 1998, 1222) ermöglicht. Das Erzählen ist somit die Möglichkeit, 

die Lebensgeschichte zu einem Ende zu bringen und offene Themen, wie etwa der Frage da-

nach, ob Barthelmess nicht womöglich doch noch eine haltbare Partnerschaft eingeht, zu einem 

Abschluss zu bringen. Mit dem sich nähernden Tod nämlich zeichnet sich immer mehr ab, dass 

dieses Ziel nicht mehr erfüllt werden wird. Und dieses Nichterfüllen der Norm muss eingeord-

net werden, damit kein Vulnerabilitätsrisiko im Sinne einer Reue oder Trauer über ein geschei-

tertes Leben stattfindet.  

Dass der erste, uneigentliche Teil des Lebens als teilweise gescheitert dargestellt wird, ergibt 

auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation der Menschen an ihrem Lebensende Sinn. 

Denn dadurch, dass die Menschen am Lebensende aus ökonomisch-normativen und soziokul-

turellen Teilbereichen dessen, was als „Leben“ und „Normalität“ wahrgenommen wird, heraus-

gelöst – und teilweise auch durch ihren Einzug ins Hospiz räumlich davon getrennt sind –, sind 

sie auf verschiedenen Ebenen marginalisiert: sie können aufgrund ihrer physischen und psychi-

schen Konstitution nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt am ökonomischen, kulturellen 

oder gesellschaftlichen Leben teilhaben. Gleichzeitig fehlt ihnen die soziale Rolle innerhalb der 

Normgesellschaft, was einen massiven Angriff auf ihre Identität und Integrität bedeutet. Men-

schen an ihrem Lebensende sind nicht nur marginalisiert, sie werden es auch: durch ihre Über-

antwortung an Spezialinstitutionen werden sie erst recht aus dem gewohnten Alltag exkludiert. 

Das führt zu einer erhöhten Vulnerabilität, sind nicht nur Körper und Psyche ohnehin durch die 

aktuelle Situation bereits belastet, sondern auch in ihrem sozialen Gefüge, das sich zwangsläu-

fig verändert,340 ihrer Identitätskonstruktion341 und in ihren Handlungsoptionen. Die Sterbe-

phase wird als Außenseitertum empfunden. Die Held*innen können nicht mehr am gewohnten 

Alltagsleben teilnehmen, was im Bruch der Idealisierungen des Alltags deutlich wird. Gleich-

zeitig gibt es keine sozial normierten Praxen, Rollen- und damit mit Handlungsvorgaben (mehr) 

für die Menschen an ihrem Lebensende, da sich diese im historischen Prozess verflüchtigt ha-

ben. Da kein kollektiver Identitätsentwurf existiert, dem sich zugeordnet werden kann, wird die 

Konstruktion der eigenen Identität in der Sterbephase zu einer vollkommen individuellen und 

vom Kollektiv losgelösten Aufgabe. Dabei kann die Identitätskonstruktion nicht stabil, sondern 

muss transitorisch sein, ist sie doch v. a. durch ihre Schwellenhaftigkeit zwischen normierten 

 
340 Häufig ist es für die Menschen an ihrem Lebensende nicht mehr möglich, die Vielzahl an sozialen Kontakten 

und die Teilhabe am öffentlichen Leben zu pflegen wie zuvor, da ihre physischen und psychischen Ressourcen 

eingeschränkt sind. 
341 Wenn die Menschen am Lebensende aus dem exkludiert sind, was als „Leben“ wahrgenommen wird, aber auch 

noch nicht zu „den Toten“ gehören, befinden sie sich auch im Hinblick auf ihre soziale Rolle in einem Schwellen-

zustand, in der ihre Identitätskonstruktion unklar ist. 
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sozialen Rollen des Normallebenslaufs und der Rolle als „Tote*r“342 verortet (vgl. Pfeffer 2005, 

309). Nicht nur die Identität muss selbst konstruiert werden, auch der gesellschaftliche Über-

gang an sich. Vor dem Hintergrund von Ritualverlust, Pluralisierung und Individualisierung der 

Gesellschaft und damit auch der Sterbephase muss das Individuum seinen Austritt aus der Ge-

meinschaft selbst organisieren. Das ist durch das Erzählen möglich. Denn inhaltlich wird ein 

Rollenwechsel konstruiert: Vom „natürlichen“ Zustand der Verfallenheit an das Man bzw. von 

der Teilhabe an der Gemeinschaft werden die Held*innen auf ihr Selbst vereinzelt. Diese Ver-

einzelung korrespondiert mit der Loslösung der Held*innen aus ihrer Gemeinschaft, welche 

stets Handlungsvorgaben bereitgestellt hat und dies nun aus den benannten (v. a. historischen) 

Gründen nicht mehr tut. Folge daraus ist, dass sich die Menschen an ihrem Lebensende in einer 

Situation massiver Gestaltungsfreiheit und Orientierungslosigkeit zugleich befinden.343 Denn 

die Strukturen, die stützen und gleichzeitig einengen, die im gesamten Leben und insbesondere 

im Normallebenslauf vorhanden waren, entfallen. Das erklärt auch, warum die ethnographi-

schen Grundkategorien – Zeit, Raum und Soziales – eine untergeordnete Rolle spielen: Ein 

Kennzeichen der Schwellenphase ist die Auflösung genau jener kulturellen Ordnungsprinzi-

pien. Und da das Erzählen aus dem „Eindruck der Gegenwart“ (Lehmann 2007a, 281) stattfin-

det, scheint sich das auf die Inhalte der Erzählung auszuwirken. Möglicherweise hängt das auch 

mit dem Forschungskontext zusammen. Denn das Hospiz und so auch die ambulante hospizli-

che Begleitung sind geprägt von der Leitlinie, ein den individuellen Bedürfnissen gerechtes 

Sterben zu ermöglichen (vgl. Schneider 2014, 55). Auch das ermöglicht eine Freiheit in einer 

Lebensphase, „in der das individualisierte Individuum sein je eigenes Sterben, vorsorglich ge-

plant und abgesichert, würdevoll, selbstbestimmt und möglichst schmerzfrei gestalten soll“ 

(ebd.). 

Die Orientierungslosigkeit und damit Vulnerabilität wird so übersetzt: „Ich soll frei sein, frei 

sein für Dinge, die da auf mich zukommen“. Es scheint also eine Differenz zwischen dem, wie 

 
342 Freilich ist der Begriff ein Oxymoron, ist das Totsein doch das Fehlen jeglicher Rolle. Denn das Totsein liegt 

außerhalb des Daseins und verweist damit auf die absolute Immanenz – auch von sozialen Rollen (vgl. Nassehi 

2004). 
343 „Wahr scheint und auch – und auch hier sehen wir keinen Dissens – dass unsere Gesellschaft nicht über ver-

bindliche Sinngebungen für individuelles Sterben verfügt. Der Ton liegt hier auf ,verbindlich‘. Sinngebungen und 

Deutungen es Sterbens, sondern an Verbindlichkeiten. Gerade die Pluralität ist das Problem, aber auch – vielleicht 

– die Chance. Der Individualität des Lebens entspricht eine notwendig von verbindlichen kollektiven Vorgaben 
emanzipierte, auf jeden Fall aber wählbare Beziehung zum eigenen Tod und Sterben und eine auf die jeweiligen 

individuellen Bedürfnisse eingehende Spezialkommunikation. Es ist nicht zufällig, dass diese sich gerade nicht an 

die Institutionen der ,öffentlichen Weltauslegung‘ anheftet, sondern an den therapeutischen oder privatseelsorge-

rischen Diskurs. Sterben bedeutet eben für viele je anderes, wenn auch das, was man darüber sagen kann, nie 

einzigartig ist. Angst und Trauer fallen also bei uns nicht schlechthin ins Unsagbare.“ (Helmchen/Lauter 2009, 

129) 
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die Sterbephase tatsächlich wahrgenommen und wie sie biografisch eingeordnet wird, zu ge-

ben.344 Dabei spricht sie eines der wichtigsten Strukturmerkmale der Erzählungen der Men-

schen an ihrem Lebensende an: die Freiheit, auf welche der Lebensverlauf hinausläuft. Das 

„Freisein für die Freiheit des Sich-selbstwählens und -ergreifens“ (ebd., 188). Das bedeutet, 

dass das Freisein und die Orientierungslosigkeit eins sind: Die Menschen am Lebensende ha-

ben die Möglichkeit, sind aber auch dafür verantwortlich, für sich selbst zu bestimmen. Denn 

mit der Herauslösung aus dem Man, welche durch das Erzählen und gleichzeitig durch das 

Ritual stattgefunden hat, löst sich auch die stabilisierend-restriktive Herrschaft des Man auf: 

Der Wegfall der Restriktion erwirkt das Gefühl von Freiheit. Der Verlust der stabilisierenden 

Funktion führt zur Orientierungslosigkeit. Das führt „[f]ür Sterbende [zu einem] ,Bruch mit der 

traditionellen Zeit‘“ (Lindner 2016, 96). Ein „,Überspringen‘ der Grenze zwischen Alltägli-

chem und Außeralltäglichem“ (Stagl 2002, 571)345, welcher von Schütz und Luckmann als 

Bruch der Idealisierungen des Alltags benannt wird (vgl. Schütz/Luckmann 2003, 682). 

Dadurch wird „der übliche Ablauf des sozialen Lebens empfindlich gefährdet“ (ebd.) und muss 

folglich individuell verarbeitet werden (vgl. ebd.). Das geschieht, indem das Herauslösen aus 

dem Man nicht etwa als ein Ausschluss erzählt wird, als was es vor dem Hintergrund der sich 

stetig mindernden körperlichen, kognitiven und sozialen Fähigkeit doch durchaus wahrgenom-

men werden kann.346 Ein erzwungenes Herauslösen würde die Vulnerabilität der Menschen an 

ihrem Lebensende massiv erhöhen, geht damit doch ein Verlust von Autonomie und eine Krän-

kung der personalen Integrität einher (vgl. Field 1978, 259), wird die*der Ausgeschlossene 

doch in seinem Status als funktionsfähiges Mitglied der Gemeinschaft erniedrigt und gekränkt 

 
344 Wie die Sterbephase wahrgenommen wird, ergibt sich nicht nur aus der Forschungsliteratur und der teilneh-

menden Beobachtung, sondern auch aus den erhobenen Erzählungen selbst. Die Erzählungen der Sterbeerfahrung 
stehen jedoch für sich und werden nicht als Leitlinie des lebensgeschichtlichen Erzählens in die Narration inte-

griert.  
345 Diese Grenze wird auch dadurch markiert, dass das Sterben in spezielle Räume verlegt wird: „Sterben auf der 

Palliativstation (im Vergleich zum Sterben in der Klinik), Sterben im stationären Hospiz, Sterben zuhause mit 

Betreuung durch den Hausarzt und Pflegedienst oder mit ambulanter Versorgung und Begleitung durch Hospiz-

dienst, SAPV etc. Gemeint sind damit besondere Welten, genauer: Institutionell sich formierende bzw. formierte 

Sonderwelten, in die – in der Regel – einerseits Sterbende und Angehörige, also Laien, als für sie außeralltägliche 

Sinnbezirke und Handlungsfelder entlang je spezifischer Zugangsregeln und -rituale eintreten. Andererseits sind 

diese Welten in ihrer außeralltäglichen Normalität vor allem von (nicht nur medizinischen) Professionellen, von 

haupt- und ehrenamtlichen Sterbearbeitern bevölkert und werden von ihnen nach je eigenen Typisierungs- und 

Relevanzstrukturen interaktiv ausgestaltet. In den verschiedenen Sterbewelten wird die Komplexität möglicher 

Relevanzen reduziert auf ein bestimmte Relevanzsystem gemäß der je institutionalisierten Versorgungs-, Behand-
lungs-, Betreuungssettings und den je geltenden konkreten praktischen Maßgaben.“ (Stadelbacher/Schneider 

2016, 63f.) 
346 Das meint, dass etwa der soziale Raum von Menschen mit psychischen und physischen „Defiziten“ nicht mehr 

genutzt werden, aber auch, dass Kommunikation nicht mehr stattfinden kann wie zuvor und somit soziale Bezie-

hungen erodieren, oder dass alltägliche Dinge zu komplex werden, um sie verstehen zu können und somit den 

vulnerablen Menschen von spezifischen Informationen, Beziehungen oder sozialen Praktiken abschneiden. 
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(vgl. Goffman 2017, 34). Die Narration der Menschen an ihrem Lebensende bildet den Gegen-

entwurf dazu. Das Herauslösen aus der Gemeinschaft wird als eigenverantwortliche Wahl dar-

gestellt, womit die Erzählenden eine Stigmatisierung durch einen ungewollten Ausschluss aus 

der Gemeinschaft verhindern. Anstatt eines Zustands erhöhter Vulnerabilität – etwa durch den 

„Zerfall des menschlichen Körpers […] mit Gerüchen, unschönen Anblicken“ (Elias 2002, 

88f.), der wachsenden Unmöglichkeit reziproke Beziehungen führen zu können (vgl. Schnell 

2017, 23) oder auch die Folgen für die eigene Identität, spielen doch in der Sterbephase soziale 

und funktionale Rollen im Familien- und Wirtschaftssystem eine stark geminderte Rolle – wird 

dieser Situation ein Narrativ autonomer Entscheidungen und das Erreichen eines eigentlichen 

Seinsmodus entgegengestellt. Um die personale Integrität zu wahren, wird die Herauslösung 

der eigenen Person aus dem Man als aktive Gestaltungsleistung dargestellt. Somit entwerfen 

die Menschen am Lebensende eine Ereignisabfolge, in der ihre defizitären funktionalen Kapa-

zitäten in ihr Gegenteil umgedeutet werden (vgl. Spiers 2000, 716ff.). Anstatt eines Macht- und 

Autonomieverlusts sowie die Unfähigkeit, die „tragische Handlung“ aufzuhalten, stellen sich 

die Menschen an ihrem Lebensende mit einer Handlungsmacht ausgestattet und selbst entwer-

fend und die Handlung als Zwangsläufigkeit dar. Dass es sich dabei um etische Vulnerabilitäts-

risiken handelt, knüpft erneut an die These an, dass sich die Menschen am Lebensende auch 

selbst ihre Geschichte erzählen, damit eine psychohygienische Funktion veräußern und wiede-

rum etisch auf sich einwirken.  

Freisein bedeutet stets auch eine Ablösung vom Man. Dieses wurde in der gesamten Erzählung 

beinahe ausschließlich in seiner restriktiven Funktion hervorgehoben – weniger in seiner stabi-

lisierenden. In der Gegenüberstellung beider biografischer Teile, die durch ihre normallebens-

laufbedingte Trennung in Leben und Sterben zwangsläufig stattfindet, wird somit der erste Teil 

in diesem Aspekt des Lebens negativer als der zweite dargestellt. Damit findet eine Aufwertung 

bzw. „semantische Umdeutung“ (Picard 2014, 190) der aktuellen Lebensphase statt. Das erfüllt 

eine sinnstiftende Funktion (vgl. ebd.): Die Sterbephase weist ein massives Risiko für die Er-

höhung der Vulnerabilität der Menschen an ihrem Lebensende auf. Sie befinden sich in einer 

Lebensphase mit einer stark verknappten Zukunft und ohne Hoffnung auf ein Überstehen ihrer 

Erkrankung wie es etwa bei Genesenen oder Genesenden der Fall ist (vgl. Lehmann 1983, 

265f.). Die Menschen am Lebensende befinden sich „,leibhaftig‘ in einer Krise […]: Die Be-

findlichkeit ist gestört, der Kontakt zur Umwelt verändert, die routinierte Alltagsorganisation 

zusammengebrochen, und womöglich steht die gesamte Biographie zur Disposition“ (Hanses 

1999, 111). Damit wird „die Krise des Lebens auch [zur] Krise der Biographie“ (Hanses 1999, 
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127). Denn „[d]as grundlegende Problem […] liegt […] nicht allein in der Frage nach Hand-

lungssicherheit und Deutungsgewissheit, sondern darin, wie die Kontingenz der sozialen Defi-

nition der eigenen Existenz zu bewältigen ist.“ (Nieder/Schneider 2007, 15). Folge daraus ist, 

dass eine „Verflüssigung tradierter lebensgeschichtlicher Muster“ (Hanses 1999, 111) stattfin-

det – so verliert der Normallebenslauf an Bedeutung als Orientierungsrahmen für die Biogra-

fieerzählung. Eine „biographische[…] Neukonzeptualisierung“ (ebd.), die damit notwendig 

wird, findet aus der Perspektive der Sterbephase statt. Das „,leibliche Erschrecken‘ [geht] in 

eine biographische Reflexivität“ (ebd.) über, welche sich im Interview entfalten kann. Das In-

terview eröffnet ein neues Möglichsein, in welchem der zweite Teil der Biografieerzählung 

nicht ausschließlich als „fallende Handlung“, sprich als Abwärtskurve, wahrgenommen wird. 

Durch die Möglichkeiten der Selektion, Kontinuitäts- und Kontingenzbildung, die das Erzählen 

beinhaltet, kann die „Vielfalt an Deutungen“ (Fuchs-Heinritz 2000, 73) genutzt werden.347 „Re-

alisiert [der Mensch am Lebensende] auch nur einen Teil dieser Vielfalt, erlebt er, daß er sein 

Leben auch noch anders als bisher sehen kann, lernt er, sich als Autor seines Lebens und nicht 

als seinem Leben ausgeliefert zu verstehen. Das Erleben von Reorganisationen der biografi-

schen Sicht schenkt dem Erzähler ein Gefühl von Autonomie und bringt zudem die Möglichkeit 

einer unbeschwerteren Sicht auf die Vergangenheit“ (ebd.). Damit ist es kaum noch verwun-

derlich, dass die Menschen an ihrem Lebensende ihr vergangenes Leben, sprich die Zeit der 

Uneigentlichkeit, als primär restriktiv darstellen. Vor dem Hintergrund des perspektivischen 

Verlusts der „ganzen Welt“ (Gronemeyer/Heller 2014, 82f.) und damit auch allen Faktoren zur 

Stabilisierung der personalen Integrität, ist es notwendig, das Sterben als potenziell vulnerable 

Lebensphase als Gewinn darzustellen, damit Selbstwert, Integrität und nicht zuletzt biografi-

sche Kontingenz gewahrt werden. Gleichzeitig ist es das Erzählen selbst, das ein Gefühl von 

Autonomie vermittelt (vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 73), was eine ganz reale Entlastung von Vul-

nerabilität(srisiken) darstellt. 

Das knüpft im Übrigen an das Sampling der Forschungsarbeit an: Sie nimmt diejenigen Men-

schen in den Blick, die ihre Lebenssituation mit „ihren Selbstbildern oder ihren biographischen 

Zielen“ (ebd., 13) vereinbaren konnten. Dabei eröffnet sich der „transitorische[…] Charakter“ 

(Kohli 1988, 60) der Biografieerzählungen. „Transitorität bedeutet: Autopoetische Systeme 

,sind‘ nicht, sondern ,werden‘“ (ebd.). Denn auch die Erzählung ist kein statisches Konstrukt, 

 
347 „Die Überlegung, dass die lebensgeschichtliche Erinnerung eine gefärbte Rekonstruktion ist, führt zur These, 

dass nicht nur die Zukunft offen ist, sondern auch die Vergangenheit: ,Die gängige Auffassung, daß die Vergan-

genheit im Unterschied zum ewig strömenden Fluß der Gegenwart fest stehe, starr und unveränderlich sei, ist also 

falsch. Ganz im Gegenteil, sie ist geschmeidig, biegsam und dauernd im Fluß für unser Bewußtsein, je nachdem 

die Erinnerung sie umdeutet und neu auslegt, was sich ereignet hat. Wir haben also so viele Leben wie wir Le-

benseinstellungen haben.“ (Fuchs-Heinritz 2000, 54) 
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sondern entwickelt sich während ihrer Entstehung (vgl. Tschugnall 2004, 67). Ob das Erzählen 

zum Selbst- und Freisein oder umgekehrt das Selbst- und Freisein und zum Erzählen geführt 

hat, bleibt offen.348 Womöglich handelt es sich hierbei um eine Verflechtung der Ebenen, wel-

che letztendlich unauflösbar ist. Denn „[d]as Erzählen der eigenen Lebensgeschichte fungiert 

als Stimulus zur Selbstkritik und zur Feststellung, daß jene Lebensphase nun abgeschlossen 

werden sollte“ (Ley 1984, 246). Denn es ist nun möglich, „Zusammenhänge in der Erzählung“ 

(Fuchs-Heinritz 2000, 68), die zuvor als „bedrohlich und unangenehm“ (ebd.) eingestuft und 

somit womöglich bewusstseinsmäßig vermieden wurden, zu thematisieren. 

Damit ist die Verortung der Forschung im historischen Prozess der Wiedersichtbarmachung 

des Sterbens zumindest im Rahmen der vorliegenden Arbeit inhaltlich bestätigt. Denn die For-

schung kann als Gegenkonzept zur Marginalisierung der Menschen am Lebensende gelesen 

werden: „Seine Lebensgeschichte zu erzählen, geht dem Befragten nahe. Schon durch die Auf-

forderung, seine Lebensgeschichte einem sozialwissenschaftlichen Interviewer vorzustellen, 

dürften viele Befragte das Gefühl bekommen haben, ihre Lebensgeschichte und auch Lebens-

führung seien hochgeschätzt; therapeutische Effekte können sich einstellen“ (Fuchs-Heinritz 

2000, 269). „Die biografische Selbstpräsentation mit den Erzählungen biografischer Erlebnisse 

sowie theoretischen Kommentaren über den eigenen Lebensweg dient [also der] Herstellung 

von Konsistenz oder Kontinuität“ (Rosenthal 1995, 133). Das gilt auch für die Erzählung des 

Bruchs, welche Kontinuität und Kohärenz dadurch sichert, dass eine Vergewisserung der „Ver-

gangenheit, Gegenwart und antizipiert[en] Zukunft“ (ebd.) stattfindet. „Mit der Erzählung ver-

suchen sie,[…] ihr Leben in einen konsistenten Zusammenhang zu bringen und sich die Ge-

schichte ihrer Veränderungen zu erklären“ (ebd.). 

Das „Moment der letzten Spannung“ (Freytag 2002, 110), welches sich „zwischen Umkehr und 

Katastrophe“ (ebd., 95) befindet und der letzte der „drei dramatischen Momente“ (ebd.) einer 

Tragödie ist, zeigt also „eine entfernte Möglichkeit glücklicher Lösung“ (ebd., 111) auf. Diese 

Möglichkeit tritt jedoch nicht ein, so geht die tragische Handlung fort und auch diese Heldin 

wird sterben. Was im Zitat außerdem auffällig ist, ist die Verwendung der Aussagen „gewollt 

sein“ und „müssen“, welche eine Idee von Schicksalshaftigkeit transportieren („Aber jetzt bei 

mir ist es nicht so gewollt. […] warum ich keinen Partner habe: Ich hab’ keinen Partner, weil 

 
348 Das wird im folgenden Zitat deutlich, das relativ am Ende der Biographieerzählung verortet ist: „Wirklich ’ne 

andere Sicht des Lebens, weil ähm, ich mittlerweile wirklich so bin, dass ich sagen kann: Alles, was einem passiert 

und wenn das noch so negativ ist, hat einen Ursprung, hat eine Ursache, die ich wirklich erleben konnte. Ich kann 

das wirklich aufschreiben, was alles ich erlebt hab’, wo ich traurig war, wo ich nicht mehr leben wollte. Und all 

diese Sachen haben im Nachhinein eine große, positive Geschichte gebracht. Dieses Erlebendürfen. Das ist ein-

malig.“ (Rosemarie Barthelmess) 
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ich mich um so Sachen mehr kümmern musste“). Die Idee einer Bestimmung ist ein individu-

elles Merkmal der Erzählung Barthelmess‘ und weniger ein übergreifendes Merkmal aller er-

hobenen Narrationen. Im Allgemeinen geht es um das Leben, welches sich an eigenen Wer-

temaßstäben und Bedürfnissen orientiert. Was in Barthelmess‘ Aussage mit den Narrationen 

der anderen Erzählenden übereinstimmt, ist der Aspekt der Erkenntnis: Auch wenn auf den 

ersten Blick eine „Rettung“ durch die Aufwertung und Umdeutung der Biografie stattgefunden 

hat, der Bruch eine Kontinuitäts- und Kontingenzsicherung war, zeigt sich auf den zweiten 

Blick jedoch auch, dass keiner der Lebensentwürfe aufgeht: während der Normallebenslauf als 

Normalitätsfiktion enthüllt wurde, ist für den zweiten Teil der Biografie, für das authentische 

Leben, kaum mehr Zeit und Raum, in dem es vollzogen werden kann. Das stellt den gesamten 

Lebensentwurf in Frage und so kommt es letztendlich zur existenziellen Frage, die von Han-

nelore Günther explizit gestellt wird: die Frage danach, welchen Sinn die eigene Existenz hat, 

wenn sie doch nicht „richtig“ gelebt werden kann. Diese Frage kann nicht beantwortet werden. 

Das rekurriert auf das ontologische Schuldigsein. Während die Tat- und die Erbsünde, die im 

Rahmen des uneigentlichen Daseins immer wieder bzw. durch das Erzählen aufgelöst wurden, 

kann die tragische Schuld nicht negiert werden. Denn dieses Schuldigsein bleibt. Es ist existen-

zial und kann somit nicht umgangen werden. Das Bewusstsein um das eigentliche Schuldigsein 

bringt stets die Frage mit sich, was passiert wäre, wenn anderes Möglichsein ergriffen oder 

verworfen worden wäre. Diese Frage ist, ebenso wie die Frage nach dem Sinn der eigenen 

Existenz, nicht beantwortbar und bleibt offen. 

Das zeigt die Grenzen des Erzählens. Sinn kann nur bis zu einem bestimmten Punkt generiert 

werden: die Grenze der Sinnkonstruktion ist gleichzeitig „die Grenze[…] der individuellen Er-

fahrungen“ (Fuchs-Heinritz 2000, 210), die übrigens auch Heidegger als seinen Analyserahmen 

bestimmt. Auch wenn das Erzählen eine neue Chance für einen Durchlauf durch das eigene 

Leben darstellt und sich damit als eine neue Möglichkeit des Entwerfens und Verwerfens, dar-

stellt, kann es trotzdem die Ausgangssituation des Erzählens nicht verändern. Die „Herstellung 

von Konsistenz oder Kontinuität“ (Lucius-Hoehne/Deppermann 2002, 70) kann nur bis zu ei-

nem bestimmten Punkt erfolgen: der perspektivisch eintretende Tod durchbricht jeden Versuch 

der Konsistenz- und Kontinuitätsbildung, da die Perspektive auf die Zukunft als biografiestruk-

turierender Faktor (vgl. Lehmann 2007a, 274) wegfällt.  

Durch das Erzählen an sich und von Schuld findet eine „Unterbrechung des S[ünde]-Unheil-

Zusammenhangs“ (Grund 2004, 1875) und damit „Heilung [und] neues Leben“ (Grund 2004, 

1875) statt. Das verweist zwar auf die Beichte. Doch diese ist „allg[emein] an die Person des 

Erlösers geknüpft“ (Gunton 1999b, 1443). Das Fehlen einer Gottesfigur bzw. die Übertragung 
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der Funktionen Gottes, etwa der Freisprechung von Schuld, auf das Selbst macht die Erzählung 

zu einem säkularen Narrativ. Vor dem Hintergrund des voranschreitenden Bedeutungsverlusts 

von Glauben und Religion ist das nicht verwunderlich (vgl. Cox 2002, 11). Dass dennoch christ-

lich-religiöse Bilder in den Narrationen der Menschen an ihrem Lebensende bemüht werden, 

scheint daran zu liegen, dass diese Bilder passende Vorlagen dafür bieten, die aktuelle Situation 

und die Wahrnehmung der eigenen Vergangenheit zu beschreiben (vgl. Lehmann 2007a).  

Schuld und Sünde etwa sind Konzepte, die ein ge- oder zerstörtes Verhältnis zu Gott beschrei-

ben (vgl. Metzner 2004, 1876). Nun ist Gott jedoch eine Leerstelle in der Erzählung. Das stra-

pazierte Verhältnis scheint sich vielmehr auf die Zeit und den Tod zu beziehen – die Kategorien, 

die die letzte Lebensphase maßgeblich prägen und als Trickster beschrieben wurden. Während 

in vormodernen, nicht-säkularisierten Gesellschaften die Zeit als Lebenszeit und Zeit bei Gott 

aufgeteilt war und der Tod als Übergang vom einen zum anderen verstanden wurde, ist Zeit im 

heutigen Verständnis eine lineare: „Die lineare Zeitvorstellung im westlichen Kulturkreis bei-

spielsweise ist es, die überhaupt erst biologische Vergänglichkeit erzeugt. So ist der ,Tod ver-

loren, weil er dazu bestimmt ist, mit dem Körper zu verschwinden‘ (Warnhoff 2016, 221). So-

mit muss das Thema Vergänglichkeit erstmals kulturell wie individuell verarbeitet werden. Die 

Störung liegt darin, dass das orientierungsgebende Konzept des Lebensverlaufs „eine auf Dauer 

gestellte und subjektiv fest kalkulierbare zeitliche Gliederung“ (Wahl 2003, 64) darstellt, die 

ab dem Zeitpunkt des Übertritts in die Sterbephase nicht mehr funktioniert. Dementsprechend 

erscheint den Erzählenden die Erzählung als „Standardisierung des Lebenslaufs“ (Kohli 1986a, 

185) als einzige Möglichkeit, ihre biografische Erzählung zu organisieren. Das geht auf den 

„Modernisierungsprozess“ (ebd.) zurück, der einen „Übergang von einem Muster der relativen 

Zufälligkeit der Lebensereignisse zu einem des vorhersehbaren Lebenslaufs“ (ebd.) darstellt. 

„Grundlegend ist dabei die Veränderung der Lebenszeit selbst. Der Tod war in der vormoder-

nen Bevölkerungsweise ein Ereignis, das jederzeit eintreten konnte. Auch für diejenigen, wel-

che die ersten Lebensjahre mit ihrer besonders hohen Sterblichkeit überlebten, gab es keine 

verläßliche Aussicht auf eine gesicherte Lebensspanne irgendeiner Länge. Heute hat sich die 

Sterblichkeit dagegen in den höheren Altersjahren konzentriert. Da die maximale Lebens-

spanne sich kaum verlängert hat, ballen sich die Todesfälle innerhalb einer zunehmend kürze-

ren Periode“ (ebd.). Das bedeutet zwar keine „Sicherheit gegenüber einem frühzeitigen Tod, 

aber im Normalfall kann man sich auf einen kontinuierlichen Lebenslauf bis ins höhere Alter 

einrichten“ (ebd.) Dabei bildet das normative Lebenslaufregime einen „(orientierungswirksa-

men) ,Normalfall‘“ (ebd.). Das eigene Sterben kann dagegen kein Normalfall sein, weil es stets 
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ein einzigartiges und existenziales Ereignis ist, das alle anderen Normal-, aber auch Ausnah-

mefälle negiert. Und weil die Idealisierungen des Alltags (vgl. Schütz/Luckmann 2003, 682) 

somit nicht mehr funktionieren, funktioniert auch das Schema der Biografie nicht mehr. Zudem 

bezieht sich der Normallebenslauf auf eine als homogen angenommene Allgemeinheit. Der Tod 

ist im Gegensatz zum Lebenslaufregime jedoch individuell und eine nicht reproduzierbare Er-

fahrung, gleichwohl alle sterben müssen. Anders als im Berufsweg oder im „modernen Fami-

lienzyklus“ (ebd.), die soziale Rollenangebote enthalten, die prinzipiell durch alle ausgefüllt 

werden können und damit die Möglichkeit bieten, eine Erfahrungsgemeinschaft zu bilden, ist 

der Tod eine singuläre Erfahrung, die nicht an identitätskonstruierende Vergemeinschaftungen 

anknüpft. Dadurch findet hier ein Bruch von Gemeinschaft zu Individuum und zu Vereinzelung 

statt. „Das Leben ist nicht mehr […] eine ,wunderbare Gabe Gottes‘, sondern individuelle[r] 

Besitz, der auf Dauer zu verteidigen ist, mehr noch, es wird zur selbst zu gestaltenden Aufgabe, 

zum individuellen Projekt“ (ebd.). Damit wird letztendlich auf das „Bild vom Bruch der natür-

lichen Lebensordnung zu Alter und Tod hin durch den Kontakt zu einem wahren Sein (inner-

halb oder außerhalb des Diesseits)“ (Fuchs-Heinritz 2000, 37) rekurriert. Die Schuld liegt also 

darin, sich der Fiktion von Kontinuität und Stabilität hingegeben zu haben: „Das Dilemma des 

Menschen als Individuum besteht nun darin, dass er zwar weiß, dass er sterblich ist, aber so 

lebt, als wäre er unsterblich“ (Macho/Marek 2007, 197) – bis zu dem Zeitpunkt an dem die 

Sterblichkeit „nicht mehr ignoriert werden“ (Benkel 2016b, 29f.) kann. Diese Übersetzung die-

ser Unkenntnis in Schuld bietet sich womöglich deshalb an, weil es eine abstrakte Schuld ist – 

eine, die die Menschen am Lebensende höchstens vor sich selbst haben. Somit erscheint es als 

logische Folge, dass die Menschen am Lebensende sich nur selbst erlösen können. Klassischer-

weise ist ein „Mittel der E[rlösung], allg[emein] an die Person des Erlösers geknüpft“ (Gunton 

1999b, 1443), der infolge eines Totengerichts (vgl. Gerlitz 1998, 1221) der Hoffnung auf gött-

liche Vergebung nachkommt oder nicht (vgl. Rosa 2005, 283f.; vgl. Jones 1997, 24ff.). Das 

Totengericht bestreiten die Menschen am Lebensende durch das Erzählen selbst. Durch die 

Entscheidung, an der Forschung teilzunehmen und das Erzählen selbst zu gestalten, steht zu-

mindest die Präsentation der Biografie unter eigenem Dirigat.349 

Mit dieser Erkenntnis verändert sich der Blick auf die Theatermetapher. Werden die Interviews 

und nicht die Erhebungssituationen im Hospizsetting betrachtet, erscheinen die Menschen am 

Lebensende nicht mehr als Schauspielende. Sie werden durch das Erzählen zu Regisseur*innen, 

die ihre Lebensgeschichte inszenieren. Denn die*der Regisseur*in ist es, der*die ein Schauspiel 

 
349 Der vergangene Lebensverlauf kann nicht revidiert werden. Indem aber prospektiv eine Änderung möglich ist, 

ist die Einordnung und Deutung der Vergangenheit nie stabil. Das ist bei den Menschen am Lebensende anders.  
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„auf die Bühne“ (Sucher 2016, 33) bringt. Der der Inszenierung zugrundeliegende Text, die 

tatsächliche Biografie, wird von den Erzählenden nicht bloß in Form von „Bewegungen [und] 

Bewegungsabläufe[n]“ (ebd., 34) arrangiert. „Ein Regisseur“ (ebd.), wie auch die*der Erzäh-

lende „interpretiert. Er ist kein Nachschöpfer, sondern er entdeckt in Bekanntem im besten Fall 

Neues“ (ebd.). Was dabei das Bekannte ist, etwa die Form der Tragödie oder die als Erzählung 

konstruierten Erinnerungen muss genauso spekulativ bleiben wie das Neue. Dieses könnte etwa 

die kathartische Wirkung der Erzählung oder eben die Konstruktion der Mosaikstücke der Le-

bensgeschichte zu einer Gesamterzählung selbst sein. Dabei wird deutlich, dass stets eine Fik-

tionalisierung, nämlich nur das Erinnerte und davon wiederum nur das Erzählte auf die Bühne 

gebracht wird – nicht etwa die „wahre“ Lebensgeschichte (vgl. Lindemann 1999, 44).  

„Natürlich stellt sich hier die Frage: Wer ist der Chef? Und die Antwort ist: die Regisseurin, 

der Regisseur“ (Sucher 2016, 55). Sie*Er bestimmt nämlich darüber, was (nicht) erzählt wird 

und wann der richtige Zeitpunkt für das Erzählen gekommen ist. An ihm*ihr orientiert sich das 

Vorgehen der Forscherin. Für die Interviewsituation bedeutete das, dass ich nicht mehr Publi-

kum, sondern Regieassistenz war. Denn sie „unterstützt den Regisseur bei seiner Arbeit“ (Deut-

scher Bühnenverein 2021c). Dazu gehört das Führen des „Regiebuch[s], in dem alle für eine 

Inszenierung bedeutsamen Daten notiert werden: Positionen, Gänge, Textänderungen und -

streichungen, Auftritte und Abgänge etc.“ (ebd.), was eine große Ähnlichkeit zum Feldfor-

schungstagebuch oder dem Gesprächsprotokoll, das nach jedem Interview angefertigt wird, 

aufweist.350 „Diese Arbeit erfordert große Sorgfalt, denn das Regiebuch mit seinen Notizen ist 

die Grundlage für die späteren Repertoirevorstellungen und Wiederaufnahmen“ (Deutscher 

Bühnenverein 2021c), sprich die Präsentation des „Stücks“ in Form der vorliegenden Arbeit.351 

Gleichzeitig ist die Forscherin auch Intendantin, ist es doch sie, die das Projekt konzipiert und 

umgesetzt hat (vgl. Deutscher Bühnenverein 2021d). 

Nicht nur die Präsentation, sondern auch die inhaltliche Konstruktion der Erzählung steht unter 

dem Dirigat der Menschen an ihrem Lebensende. Die Erzählung läuft auf das Selbstsein hinaus, 

das durch die Zerstörung des Man-Selbst vereinzelt ist (vgl. Merker 2015, 113). Die subjektiv 

 
350 Denkt man diese Metapher weiter, muss die Betreuerin der Arbeit folglich die Dramaturgin sein. Sie ist es, die 

„liest, […], guckt, […] rät“ (Sucher 2016, 36). Sie „versucht (sehr vorsichtig), [ihre] Sicht auf die Arbeit zu arti-

kulieren. [Sie] verfolgt den Prozess der Inszenierung von den Konzeptionsgesprächen bis zur Premiere“ (ebd.). 

Somit ist die Dramaturgin die „wichtigste[…] Ratgeber[in], wenn es darum geht, einen Spielplan zu erstellen“ 

(ebd.). Gleichzeitig zeigt sich in dem Vergleich der erfahrungsmäßige Vorsprung der Betreuerin: „Wie eng der 
Beruf des Dramaturgen mit dem des Intendanten verknüpft ist, lässt sich an den vielen Intendanten erkennen, die 

ihre Laufbahn als Dramaturgen begannen“ (Sucher 2016, 39). 
351 Forschungspraktisch kann auch weiter überlegt werden, was es bedeutet, dass die Regieassistentin zu einem 

Zeitpunkt zur Regisseurin, also zur „Sterbenden“ wird (vgl. Deutscher Bühnenverein 2021c). „Meist dauert es 

mehrere Jahre, ehe ihm die erste eigene Regie anvertraut wird. Bis dahin sollte er versuchen, soviel wie möglich 

zu lernen und sich mit den Strukturen einer Probenarbeit vertraut zu machen“ (ebd.). 



341 

 

konstruierte Wahrheit ist im säkularisierten Narrativ nicht mehr eine „selige Schau Gottes und 

Gemeinschaft mit ihm, die […] Gott selber nach Maße seiner Heilsordnung und seines Willens“ 

(Hübner 1990, 548) gewährt, sondern eine mit sich selbst. Denn was deutlich wird, ist, dass die 

Tatsache der Selbsterlösung und der Relevanz, am Lebensende autonom zu sein, auf den histo-

rischen Prozess der „Individualisierung“ (Rosa 2005, 357) verweist. Individualisierung „be-

zeichnet […] den in der Neuzeit einsetzenden Prozess der Eröffnung von substanziellen Hand-

lungs- und Lebensalternativen, welcher den Individuen eine schrittweise wachsende Verant-

wortung für ihre Lebensgestaltung überträgt“ (ebd.). Hier sind es also die Menschen am Le-

bensende selbst, die Eigenverantwortung für die Konstruktion ihrer Lebensgestaltung und -er-

zählung ergreifen und in einer säkularisierten Form den Übergang vom Leben zum Sterben 

gestalten. Dabei „werden immer wieder die gleichen Merkmale“ (Fuchs 2016, 52f.) genutzt, 

etwa „die ziellose Reise oder die Reise zu einem fremden Ziel, Verwandlungsfähigkeit und 

Unterbestimmtheit des Schwellenzustandes, Passivität und Leiden bis zur Erniedrigung durch 

andere und durch das eigene Bewusstsein, Statusumkehrungen und Erfahrungen der Gleich-

heit“ (Fuchs 2016, 52f.). Vor dem Hintergrund des Ritualverlusts in der letzten Lebensphase 

findet die Konstruktion eines eigenen Rituals nicht nur deshalb statt, weil aufgrund der Indivi-

dualisierung jede*r eine für sie*ihn passende Form entwickeln darf, kann oder will, sondern 

auch muss. Eine Form, die nicht mehr durch zusätzliche Ereignisse in einen neuen Zusammen-

hang gerückt werden kann, sondern so bleiben muss, wie sie ist. Letztendlich findet im Erzählen 

auch der Abschluss der Biografie statt. Es verhält sich exakt so, wie es Barthelmess zum Beginn 

ihres Rituals beschreibt: „[E]s war einfach so und ich musste es auch so sein lassen.“ 

4.7.3.2 Das Testament 

Die Erzählung ist damit beendet. Bevor auch der Forschungsgegenstand der vorliegenden Ar-

beit beendet ist, wird ein Blick auf die Zukunft der Erzählung – und ein Blick zurück auf das 

Zitat am Anfang des Kapitels geworfen:  

„Vielleicht ist das jetzt soweit, dass ich jetzt vielleicht meine Lebensgeschichte mal wirk-

lich schreiben [kann].“ (Rosemarie Barthelmess) 

Barthelmess‘ Verweis auf den richtigen Zeitpunkt („Vielleicht ist das jetzt soweit“) deutet in 

der Kombination mit dem Begriff „schreiben“ nicht nur auf die Beichte hin, sondern auch auf 

eine Verschriftlichung der biografischen Erzählung: das Testament. Dieses stellt eine „Ausei-

nandersetzung[…] mit dem eigenen Tod und einem posthumen Vermächtnis“ (Sörries 2015, 

54) dar – und wird auch „geschrieben“. Dabei geht es nicht um ein Testament im Sinne der 

Nachlassregelungen, sondern um das Testament in seiner historischen Tradition, in der v. a. 
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„das Konzept von einer göttlichen Bilanz“ (Jones 1997, 28) eine Rolle spielt. Das „Schreiben“ 

der Lebensgeschichte im Kontext des Sterbens in Form eines Testaments gehörte etwa ab dem 

12. Jahrhundert „oft zur Totenbettszene“ (ebd.). In ihm ging es um eine „innerweltliche memo-

ria“ (Sörries 2015, 44f.) und damit um eine „Vorsorge für die Zeit nach dem Tod“ (ebd.). „Der 

Wunsch, nicht umsonst gelebt zu haben“ (ebd.), welcher seit der „Renaissance, in der sich der 

Mensch als Individuum begreift und beginnt, die Spanne seines Lebens für einmalig und erin-

nerungswürdig zu halten“ (ebd.), kam dabei auf und setzt sich im vorliegenden Narrativ fort. 

„Hoffnung auf das Leben nach dem Tod genügte nicht mehr und man wollte festhalten, was 

eigentlich vergänglich ist“ (ebd.). Die dafür gewählte Form war die Bilanz (vgl. Nassehi 2007, 

126), die auch für die hiesige Textstelle bereits herausgearbeitet wurde. Dabei handelt es sich 

um eine „klassische“ Form der Bearbeitung einer Lebensgeschichte an ihrem Ende (Fuchs-

Heinritz 2000, 21). „Was den Tod angeht, wird offenbar allein jene Form von Thematisierung 

als angemessen angesehen, die so etwas wie Lebensbilanzen, Gesamtschauen, die Aufhebung 

des biografisch Entzweiten, die konsistente Beschreibbarkeit des eigenen Lebens als einzige 

akzeptierbare Perspektive durchgehen lässt“ (Nassehi 2007, 126f.). Während das Erzählen im-

materiell ist und an die Beichte als ritualisierte Form der Bilanzziehung anschließt, ist mit dem 

Testament das materielle Schriftstück angesprochen, das die Lebenszeit der Erzählenden über-

dauert bzw. überdauern soll. Darauf zielt der Begriff des Schreibens ab: Es geht darum, Blei-

bendes zu schaffen („meine Lebensgeschichte mal wirklich schreiben“). Das Interview und 

seine Verschriftlichung werden zum historischen Dokument und zur Möglichkeit einer „post-

existenziellen Existenzbastelei“ (Meitzler 2016, 133). Die Biografie wird abgekoppelt von der 

Leiblichkeit der Menschen am Lebensende und in die Materialität eines Schriftstückes bzw. 

einer Tonaufnahme übersetzt (vgl. Benkel 20016, 27). Somit wird die eigene Lebensgeschichte 

unveränderlich und über das „kommunikative Gedächtnis“ (Assmann 2013, 48) hinaus konser-

viert. Der Tod „ist das Ende eines Menschen. Was von ihm überlebt, ist das, was er anderen 

Menschen gegeben hat, was in ihrer Erinnerung bleibt“ (Elias 2002, 68). Die Konservierung in 

einem materiellen Medium ermöglicht es den Interviewten, ihre Lebensgeschichte über die Er-

lebnisgeneration, also ihre Kinder und Enkel352, an die das kommunikative Gedächtnis gebun-

den ist, hinaus auszudehnen. Gleichzeitig ist die Erinnerung an die eigene Person durch ein 

verhältnismäßig statisches Medium wie Ton oder Schrift unveränderlich. „Die Erinnerungen, 

 
352 Das scheint auch der Grund zu sein, warum sich Menschen am Lebensende in Hospizen – also Umgebungen, 

die sie neugestalten müssen und nicht einfach so bleiben wie zuvor – eher mit Fotografien von Enkeln als von den 

Kindern umgeben. Denn sie sind die letzten, die sich realiter an einen erinnern und damit die eigene Identität 

weitertragen können. Diese Idee stammt von Joanna Wojtkowiak von der Universiteit voor Humanistiek in Ut-

recht/Niederlande, an die ein herzlicher Dank ausgesprochen werden soll. 
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die die Hinterbliebenen hegen“ (Benkel 2016b, 27), verändern „sich ohnehin im Laufe der Zeit 

[…], weil Erinnerungsinhalte mit dem Menschen reifen und jedenfalls kein statisches Abbild 

einstiger Ist-Zustände“ (ebd.) sind. Mit dem Testament wird auch die Art des Fortbestehens der 

eigenen Lebensgeschichte und der eigenen narrativen Identität gesichert. Die eigene Memoria 

kann so beherrscht und kontrolliert werden – in einer Situation, die einen Verlust von Kontrolle 

bedeutet. Die Erinnerung ist nämlich nicht mehr von der Erinnerungsleistung von Individuen 

abhängig, sondern es kann stets auf eine „archivalische“ Quelle zurückgegriffen werden. Quel-

lenkritisch angemerkt werden muss an dieser Stelle, dass die Erzählung und die Selbstdarstel-

lung darin möglicherweise bewusst gelenkt werden, um ein spezifisches Bild für die Nachfah-

ren zu konstruieren. Denn ein Teil der Erzählenden äußerten dezidiert ihr Interesse daran, das 

Transkript ihrer Erzählung zu erhalten. Das fand in den jeweiligen Fällen selbstredend eine 

quellenkritische Berücksichtigung. 

Der Trickster – also Zeit und Tod, sprich Endlichkeit (vgl. Kap. 3.6) – wird mit der Konservie-

rung der eigenen Erzählung übrigens selbst ausgetrickst. Denn das Ich der Menschen am Le-

bensende „lebt fort in der Erinnerung“ (Fischer 2002, 67). „[E]in Verstorbener“ (Macho 1987, 

388) lebt „noch so lange weiter[…], wie sich jemand an ihn erinnert“ (ebd.). Durch das Inter-

view wird die Erinnerung nicht nur quantitativ ausgedehnt – so haben durch die Forschung 

mehr Menschen an der Lebensgeschichte der hiesigen Akteure teil –, sie wird v. a. über die 

eigene Lebenszeit und das kommunikative Gedächtnis hinaus ausgedehnt, „also daß die Erin-

nerung eine Versöhnung mit dem Tod darstellt“ (ebd.), was erneut eine psychohygienische 

Funktion des Erzählens zeigt. Wenn eine Person also noch so lange weiterlebt, wie sie erinnert 

wird, endet ihre Existenz nicht mit dem Tod, sondern bis der letzte materielle Verweis auf ihre 

Existenz vergeht. Die „Lebensdauer“ der Tonbandaufnahmen und Schriftstücke überdauert ver-

meintlich das Gedächtnis der Kinder und Enkelkinder und so leben die Erzählenden durch diese 

Archivalien weiterhin fort. 

Es stellt sich die Frage, welches Ich fortlebt. Bisher gab es eine zeitlich begrenzte Identitäts-

konstruktion, welche sich v. a. aus den sozialen Rollen, die an das Man geknüpft sind, zusam-

mensetzt. Und es gibt eine existenziale Identitätskonstruktion, die deutlich diffuser und flexib-

ler ist und sich an Persönlichkeitseigenschaften orientiert. Erstere spielt im uneigentlichen Teil 

des Lebens die Hauptrolle, während die zweite im eigentlichen Teil des Lebens in den Vorder-

grund rückt. Auch hierbei wird die transitorische Zirkularität der Biografieerzählung deutlich: 

Ob das Erzählen der Biografie zur einer breiteren Identitätskonstruktion oder das Gefühl von 

Freiheit in der Sterbephase zu der entsprechenden Erzählung führt, muss unbeantwortet blei-

ben. Dass die Identitätskonstruktion in der Sterbephase fragiler ist als die im Lebensverlauf 
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davor, hat nicht nur mit der vom Normallebenslauf geprägten Vorstellung von der Stabilität 

und Linearität von Zeit zu tun, sondern auch damit, dass sich in der letzten Lebensphase, in der 

soziale Rollen an Bedeutung verlieren, die Konstruktion von Identität nur durch das eigene 

Handeln und Fühlen vollziehen kann. Das verweist auf die Schwellensituation am Lebensende. 

Denn die Erzählenden befinden sich zwischen Normalbiografie und Tod, in einer Lebensphase, 

auf die es keine Vorbereitung und für die es kaum stabilisierend-kulturelle Praxen gibt. Bar-

thelmess „befindet sich eine Zeitlang sowohl räumlich als auch magisch-religiös in einer be-

sonderen Situation: [sie] schwebt zwischen zwei Welten“ (van Gennep 1986, 27f.). Damit 

bleibt Barthelmess zwar uneingeschränkt von den Vorgaben des Man, gleichzeitig jedoch feh-

len ihr damit die strukturgebenden Eigenschaften dieser Rollenvorgaben. 

So ergibt es Sinn, dass sich die Menschen am Lebensende implizit als tragische Held*innen 

inszenieren. Denn diese sind ebenso Schwellenwesen: sie stehen zwischen dem Guten und dem 

Bösen, dem Schicksal und dem eigenen Geschick (vgl. Gelfert 1995, 14). Die Figur der*s tra-

gischen Held*in ermöglicht also eine Form, die mit den eigenen lebensgeschichtlichen Themen 

und Erzählleitlinien gefüllt werden kann. Damit zeigt sich, dass in der Sterbephase noch viel 

mehr als in der modernen Gesellschaft insgesamt eine „Verflüssigung traditioneller Vorgaben 

und Rollenmuster“ (Rosa 2005, 357) stattfindet. „Wer jemand ist, lässt sich dann nicht mehr 

von außen bestimmen, sondern unterliegt in wachsendem Maße der je eigenen Mitgestaltung“ 

(ebd.) oder vollständigen Gestaltung durch das Erzählen – und damit aufs Neue einer Hand-

lungsmacht.  

Dadurch, dass die Menschen am Lebensende ihr Selbst damit in einen narrativen Zusammen-

hang integrieren können, können sie ihrem tragischen Tod Sinn verleihen (vgl. Gelfert 1995, 

14). Denn aus textimmanenter Perspektive handelt es sich um einen „moralisch nicht völlig 

verdient[en]“ (ebd.) Untergang, womit sie ihr Selbstbild aufwerten und in einen Wertekontext 

einbetten können. Gleichzeitig ermöglicht ihnen diese Vorlage eine gewisse Kontrolle über ihr 

Dasein und über ihre Geschichte. Denn es ist ihre eigene „schuldhafte Verfehlung (Hamartia)“ 

(Aristoteles 1994, 17), die zum Untergang führt. Damit ist das eigene Sterben kein unkontrol-

lierbares Produkt des Zufalls, sondern stand unter der eigenen Kontrolle. Das scheint paradox-

erweise ein Trost zu sein, gleichwohl die Kontrollmöglichkeiten in der Vergangenheit liegen. 

Durch das „Schreiben“ ist es nunmehr möglich, die Biografie und das postexistenzielle Bild, 

das sie produziert, zu beherrschen. Damit findet eine „ritualisierte Form der Lösung gesell-

schaftlicher Spannungen“ (Gelfert 1995, 26) statt: die Katharsis. Das wird auch in der Feldfor-

schungsnotiz deutlich: 
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„Letztendlich erklärte mir Rosemarie Barthelmess, sie sehe das Interview als Möglich-

keit, ihrem ,Schicksal‘ bzw. ihrer ,Bestimmung‘ zu folgen und ihre Erfahrungen und ihr 

Erlebtes zu verbreiten. Nach beinahe vier Stunden bei R. B. umarmen wir uns zum Ab-

schied.“ (Feldforschungstagebuch 03. Mai 2017) 

Dieser Auszug aus meinem Feldforschungstagebuch skizziert den Moment, in dem ich Barthel-

mess zum letzten Mal sah. Dabei scheint diese Situation bildhaft für das Verhältnis von Nähe 

und Distanz zwischen mir, dem Feld und den Erzählenden zu sein. Während vor und zu Beginn 

des Interviews noch eine Distanz zwischen mir und Rosemarie Barthelmess bestand, nicht zu-

letzt weil sie eine Vergangenheit berichtete, von der ich nicht Teil war, zeigte sich das Erzählen 

auch dahingehend als Ritual, dass ich als Interviewerin sukzessive in die Erzählung mit einge-

bunden und Teil von ihr wurde – bis hin zu dem Punkt, an dem Barthelmess die aktuelle Ge-

sprächssituation einband und thematisierte. Dabei scheint es kein Zufall zu sein, dass meine 

Rolle als „Beichtmutter“ gerade dann klarwurde, als „der Gegenstand und die Personen [mir] 

vertraut geworden und gewisse Regeln und Abläufe“ (Cohn 2014, 76f.) bekannt waren und „der 

Blick […] zunehmend in die Tiefe“ (ebd.) ging. Es brauchte ein gewisses Vertrauensverhältnis 

zwischen der Forschenden und Beforschten, welches sich in ebenso transitorischer Weise wie 

sich die Erzählung entwickelte. „Gerade das Gespräch gewinnt an Bedeutung, da dadurch 

frühere Beobachtungen oder Erlebnisse mit den Bezugspersonen diskutiert und vervollständigt 

werden können“ (ebd.). Dadurch wurde die Unklarheit der Forscherinnenrolle (vgl. Kap. 3.6.) 

beseitigt: Ich war für die Erzählenden nicht nur Beichtmutter, sondern auch Archivarin ihrer 

Lebensgeschichte, das Medium, das ihre Erzählung weiterträgt. Dabei spielt die angesprochene 

generationale Kluft, lagen meine Interviewpartner*innen und ich altersmäßig doch mindestens 

28 Jahre auseinander, eine weitere Rolle. Denn so fand die Übergabe der Geschichte von der 

einen Generation zur nächsten statt – die letzte Generation, die sich an die hier interviewten 

Menschen an ihrem Lebensende direkt erinnern wird. Dafür scheint die Umarmung zu stehen, 

die einen kurzen Moment der Nähe und die Überschneidung zweier ansonsten voneinander 

losgelösten Lebensverläufe zeigt. Diese „Nähe macht persönlichen Abschied nötig. Der per-

sönliche Abschied ist eine wichtige Voraussetzung der eigenen Bewältigung“ (Pfeffer 2005, 

231f.). Und dabei eröffnet sich wieder die Distanz zu den Erzählenden: in der wissenschaftli-

chen Analyse, die einen empathischen und gleichzeitig wissenschaftlich-distanzierten Blick auf 

das Erzählte erfordert und den Kern der Botschaft der Erzählenden weiterträgt. Für die Erzäh-

lenden ist das eine Möglichkeit, die eigene Endlichkeit zu umgehen. Die Umarmung legt nahe: 

Für einen kurzen Moment berühren Barthelmess und ich uns, überschneiden sich erneut die 

Zeitpunkte von Leben, Erzählung und Forschung. Denn der Punkt, an dem die Biografie zu 



346 

 

Ende erzählt ist, beendet (aus Barthelmess‘ Sicht) auch die Forschung, während (aus Sicht der 

Forschung) an der Stelle das Leben Barthelmess‘ endet. Das verdeutlicht, dass die Zeitachsen, 

die sich in unterschiedlichen Gewändern – zirkulär, zyklisch und linear gezeigt haben, hier 

synchronisiert werden und gleichzeitig zu einem Ende finden.  

Rosemarie Barthelmess verstarb etwa zweieinhalb Monate nach unserem Gespräch.  

4.7.6 Zwischenspiel VI 

Dass das Haus erzählungsübergreifend als symbolischer Raum für das eigene, in den der Tod 

eindringt, gilt, wurde bereits im vorigen Zwischenspiel durch Inge Zieglers Zitat über den Tod, 

der „an der Türe klopft“, deutlich. Dass das Sterben bzw. der Tod stets das Fremde sind und 

ein Unbehagen auslösen, ist nicht verwunderlich, ist diese Erfahrung nur bedingt mit anderen 

vergleichbar. Generell gilt, dass gerade die Erzählung der Sterbephase in allen erhobenen Er-

zählungen ähnliche Themen abdeckt. 

Das beginnt bereits damit, dass die meisten Erzählenden ihren Erzählverlauf immer mehr an 

die Gegenwart und damit auch an mich als erste Adressatin anbinden. Ausnahmen davon sind 

Hans-Josef Weber, Eberhardt Keller und Erich Schäfer. Das könnte damit zusammenhängen, 

dass die drei Erzähler mit einer größeren Offenheit über ihr eigenes Sterben sprachen als die 

restlichen Interviewpartner*innen. Keller etwa benennt seine aktuelle Situation bereits im zwei-

ten Satz seiner Erzählung.  

Was darüber hinaus alle Interviewpartner*innen eint, ist die Bereitschaft, ihre Biografie zu er-

zählen sowie über ihre aktuelle Lebensphase zu sprechen. Diese Bereitschaft scheint sich dabei 

nicht nur aus der bloßen Möglichkeit zu erzählen zu ergeben. Wichtig scheint den Erzählenden 

oft auch die Vollständigkeit ihrer Erzählung zu sein. Besonders deutlich wird das bei Emrich, 

der meine Anfrage für ein Interview zunächst damit beantwortete, dass er darüber nachdenken 

müsse, ob er als Interviewpartner teilnehmen wolle. Kurze Zeit später bat er eine Hospizpfle-

gerin darum, mich zu kontaktieren, um das Interview zu führen. Zum Zeitpunkt der Terminver-

einbarung des Interviews war Emrich im Vergleich zu unserem ersten Treffen in einem sichtbar 

schlechteren Gesundheitszustand. Am Tag des Interviews zeigte er merkliche Schmerzen und 

war geschwächt. Trotz meines Angebots, den Termin zu verschieben, bestand Emrich darauf, 

die Terminplanung einzuhalten, denn „wer weiß, wie lange Sie noch `was von mir haben“. 

Dementsprechend ist es für ihn der richtige Zeitpunkt für die Erzählung, wie er am Ende seiner 

einstündigen Erzählung bemerkt: „[I]ch denk, das haben Sie ganz gut strukturiert. Sonst hätte 

ich auch früher irgendein Wort, ähm, das ist genau der richtige Tag. Wir sind ja gut im Zeit-

rahmen. Ja.“ Am kommenden Morgen stirbt Johann Emrich. Diese Feldforschungserfahrung 
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verdeutlicht, dass es dem Großteil der Erzählenden doch wichtig ist, ihre Lebenserfahrungen in 

der Gänze darzustellen und ihnen die Möglichkeit, ihr Leben zu Ende erzählen zu können, be-

wusst ist. 

Bei der Erzählung geht es den Beforschten darum, eine Bilanz zu ziehen. Das wird erneut bei 

Emrich besonders deutlich, der gewissermaßen die letzte Gelegenheit für die Bilanzierung sei-

nes Lebens nutzt: „Durchdacht schon irgendwie, auch analytisch hab’ ich das, glaube ich, ganz 

gut hinbekommen, mein Leben Revue passieren zu lassen, was bei Ihnen geradezu exzellent zu 

Ihrem Thema auch passt, dass ich auch immer irgendwie über Phasen des Lebens auch Gedan-

ken macht“. Das Interview ist damit für alle Erzählenden eine willkommene Gelegenheit, ihre 

Erinnerungen und Gedanken in das durch die Interviewsituation bereitgestellte kommunikative 

Gefäß zu füllen und den eigenen Gedanken, die in der letzten Lebensphase aufgrund fehlender 

Ablenkungsmöglichkeiten beherrschend werden, eine Form zu geben.  

Indem das Leben in seiner Gesamtheit dargestellt wird, ist auch eine vollständige Identitäts-

konstruktion möglich, die – archiviert in der Erinnerung, der Tonaufnahme und der Schrift – 

der Deutungshoheit der Erzählenden unterliegt. Pertz, Keller, Barthelmess, Piper und Fichtner 

nehmen das Transkript ihrer Erzählung gerne entgegen. Piper reichte es noch in seiner Zeit im 

Hospiz an seine nahe Familie weiter. Hierbei ist zu vermuten, dass auch ein spezifisches Bild 

für die Angehörigen und damit Verbleibenden sowie die Nachfahren konstruiert werden soll. 

Im Vergleich mit denjenigen, die die Abschrift ihrer Erzählungen ablehnten, also Gerlach, Gün-

ther, Emrich, Zöller, Weber, Ziegler und Schäfer, zeigten sich jedoch keine Unterschiede in der 

narrativen Identitätskonstruktion. Generell ging es darum, das eigene Selbstbild narrativ zu 

konstruieren und festzuschreiben, wie es Friedrich Piper deutlich macht: „Also, eins kann ich 

Ihnen noch sagen. Das ist ganz wichtig für Sie: Sie haben keinen Aufschneider und keinen 

Lügenbeutel vor sich. Sondern alles, was ich Ihnen gesagt hab’, ist wahr“. Gerade die Authen-

tizität der Erzählung und die Wahrhaftigkeit des Selbsts wird in den Erzählungen immer wieder 

versichert. Das verdeutlicht, dass die Menschen am Lebensende die Möglichkeiten und Gren-

zen ihrer Einflussnahme auf das Erinnerte kennen und nutzen. Gleichzeitig ist die Erzählung 

keine Pflichtübung, sondern mit einer Agenda – etwa erinnert oder als authentisch wahrgenom-

men zu werden – verbunden.  

Die Nachfahren, speziell die (Enkel-)Kinder, die bereits in der Beschreibung von Pertz‘ Kunst-

werk sowie in Pipers Gedichten eine Rolle gespielt haben (vgl. Zwischenspiel V), werden als 

bedeutsam (für die Zukunft) benannt. Sie spielen jedoch ausschließlich bei den Inter-

viewpartner*innen eine Rolle, die selber Kinder und Enkel haben. So tauchen bei Emrich die 

eigenen Kinder ausschließlich als verpasste Gelegenheit und bei Weber gar nicht auf. Kinder 
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sind dabei die Möglichkeit, das Selbst – etwa in deren Erinnerung – über die eigene Lebenszeit 

hinaus, weiterzuführen. 

Damit zeigt sich, dass die Erzählung der eigenen Lebensgeschichte auch ein Trost sein kann: 

sie bedeutet eine Erinnerung des Ichs, ein Nachlass für die Nachfahren und eine Möglichkeit, 

eine Kontinuität in der eigenen Biografie zu konstruieren. Das geschieht etwa dadurch, dass 

das Sterben, das einen biografischen Bruch darstellt, durch das Ritual in die biografische Kon-

tinuität eingebettet werden kann. Dabei ist die Erzählung stets transitorisch: während bei bei-

nahe allen Erzählenden die Biografieerzählung mit einem leidvollen Einstieg in die Lebenswelt 

beginnt, endet die Lebensgeschichte doch immer positiv. Ein eindrückliches Beispiel dafür bie-

tet Brigitte Zöller, die ihre Lebensgeschichte mit einer Haltung von Bitterkeit und Sarkasmus 

beginnt: „Gut, also ich wurde am 1.6.41 geboren, im Krieg. Das war wunderschön, weil, wir 

mussten dauernd fliehen vor den Russen. Mein kleiner Bruder und ich wie waren im Kranken-

haus und meine Mutter auch. […] und ich musste meinen Bruder füttern. Da können Sie als 

krankes Kind mit vier ganz leicht, ne. […] Und dann kamen die Russen und dann hieß es: ,Alles 

raus aus dem Krankenhaus, was laufen kann.‘ Und dann hat meine Mutter meinen Bruder ge-

schnappt, mich so an der Hand hinterher geschleift und dann sind wir aus dem Krankenhaus, 

alle krank, ne. Und dann hat mein kleiner Bruder zu Hause noch Keuchhusten dazu gekriegt. 

Und dann hat er ein paarmal ordentlich gehustet und dann hat er sich hier oben festgekrallt 

bei meiner Oma und ist gestorben. Weg war er. So, das war der erste Abschnitt.“ Während ihrer 

Erzählung ändert sich die Erzählstimmung jedoch schrittweise und die Lebensgeschichte wird 

von Zöller sogar mit einem Lachen beendet: „Und mein Wahlspruch ist noch immer: ,Gibt dir 

das Schicksal eine Buff, vergieße keine Träne, lach’ dir ’nen Ast und setz’ dich druff und bau-

mel’ mit de Beene.‘ Geht nicht immer, aber ich versuch’s, ne. Ich versuche es [lacht].“  

Die Anknüpfung der Erzählung an die Erzählsituation deutet darauf hin, dass die Menschen an 

ihrem Lebensende durch das Interview, das prinzipiell ein Interesse an ihrer Person und Zuge-

wandtheit demonstriert, sich ihres eigenen Nutzens für andere versichern können. Das kann in 

einer Lebensphase, in der Pflege angenommen werden muss und die eigene Fähigkeit, anderen 

nützlich zu sein, eingeschränkt ist, der situativen Vulnerabilität entgegenstehen. Dabei wird in 

einer Lebensphase, die von Abschied und Endlichkeit geprägt ist, eine neue zwischenmensch-

liche Verbindung geknüpft und ausgelebt. Diese eröffnet zudem die Möglichkeit, ein integres 

Selbstbild zu konstruieren. Dadurch werden Autonomie und Kontrolle über die eigene Lebens-

situation performiert. Letztendlich geht es nicht nur darum, anderen die eigene Geschichte zu 

demonstrieren, sondern auch darum, ein scheiterfähiges Biografiekonzept zu entwickeln, indem 

die Sterbephase als positives Ende der eigenen Lebensgeschichte wahrgenommen werden kann. 
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Daraus entsteht eine kathartische Wirkung: die Erzählung ermöglicht eine Biografiekonstruk-

tion, die ein integres Selbst und eine positiv endende Geschichte enthält. Anknüpfend an die 

christliche Deutungslinie, die die vorliegende Arbeit verfolgt, erinnert das an die Beichte. Die 

am Beginn der Erzählung dargestellte Schuld sowie das Leid und die lebensgeschichtlichen 

Brüche können aufgelöst und zu einem integren biografischen Gesamtkonzept zusammenge-

setzt werden.  

4.8 Fünfter Akt. Katastrophe. 

Der fünfte und letzte Akt der Tragödie ist die Katastrophe, sprich der Tod. Der Tod kann nicht 

erzählt werden. Denn sobald das Sterben stattgefunden hat und der Tod da ist, ist kein Erzählen 

mehr möglich. Das bringt die Arbeit, ebenso wie es bei den biografischen Narrationen der Fall 

war, wieder zu ihrem Anfang: „Solange wir da sind, ist er nicht da, und wenn er da ist, sind wir 

nicht mehr“ (Epikur, zit. nach Gehring 2010, 51). Damit liegt es in der Natur des Sterbens bzw. 

des Todes, dass er die Anforderungen der Tragödie, das „dramatisch Darzustellende [solle] 

kurz, einfach, schmucklos“ (Freytag 2003, 114) sein, keine „neue[n] oder schwierige[n] Büh-

neneffekte [und] Massenwirkungen“ (ebd.) oder „unnütze[n] Wort[e]“ (ebd., 114) hinzufügen, 

erfüllt.  

Gleichzeitig ist die Katastrophe im Genre der Tragödie angelegt. Dass sie eintreten wird, ist 

klar. Das sie das Ende der Erzählung und damit der Biografie ist, auch. So kann der Teil der 

Geschichte, der nicht erzählt werden kann, weil er in einer Zukunft liegt, die für die Erzählen-

den selbst nie zur Vergangenheit werden wird, trotzdem etabliert werden. Dadurch ist es mög-

lich, die Biografieerzählung, deren letzter Teil realiter immer noch aussteht – außer ein*e An-

dere*r erzählt sie –, selbst- und eigenständig abzuschließen. Denn gerade die Tragödie zeichnet 

sich durch ihre Abgeschlossenheit aus: „Die Tragödie ist eine Nachahmung einer guten und in 

sich geschlossenen Handlung von bestimmter Größe“ (Aristoteles 1994, 19) – eine Erweite-

rung, etwa durch einen zweiten Teil, wie es ihn beim Genre des Romans geben kann, ist bei ihr 

ausgeschlossen. Die Wahl des Genres zur Strukturierung der eigenen biografischen Erzählung 

scheint also dem Bedürfnis, die Biografie eigenständig zu einem Abschluss zu bringen, entge-

genzukommen. Eine Beendigung ist narrativ möglich, ohne dass sie realiter möglich ist. Als 

ideale Größe der Tragödie wird ein Sonnenumlauf, also die Einheit eines Tages, angegeben 

(vgl. ebd., 17). Gleichwohl es immer wieder Momente gibt, in der diese Einheit eine Rolle 

spielt, etwa im Ritual von Rosemarie Barthelmess oder der neuen Routine in der Sterbephase 

von Hannelore Günther, dauert die Biografie selbstredend länger. Doch auch das Sein ist eine 

zeitlich abgeschlossene Einheit. Somit ist das Kriterium der abgeschlossenen Zeiteinheit erfüllt 
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und kann als Abwandlung der tragödientheoretischen Vorgabe gelten. „Das Drama ist absolut“ 

(Szondi 1978, 18). Gleichwohl es eine Extension des Lebens durch die Konservierung der ei-

genen Person im (aufgezeichneten und verschriftlichten) Interview gibt, ist die Geschichte an 

sich geschlossen und vielleicht noch wichtiger: unveränderlich. Denn so behalten die Erzählen-

den die Deutungsmacht über die Biografie und die Erinnerung an ihre Person. Dadurch, dass 

ihre Geschichte mit dem Tod als Katastrophe endet, können keine Ereignisse mehr hinzugefügt 

werden, die die vorherigen Geschehnisse verändern, negieren oder in Frage stellen: „Das 

Drama wird nicht geschrieben, sondern gesetzt“ (ebd.). 

Zudem ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass ein zentrales Thema der Erzählungen und „die 

Ursache für den tragischen Untergang eines Menschen“ (Gelfert 1995, 14f.) die Zeit ist. Denn 

ganz dem Gegenspiel entsprechend liegt sie nicht „ganz in ihm selber“ (ebd.). Denn jedes Sein 

ist zeitlich – das gesamte Universum und alles darin. Gleichzeitig liegt die Zeit jedoch nicht 

„ganz außerhalb seiner Person“ (ebd.). So sind die Held*innen selbst ebenso zeitlich. Ihr Körper 

und damit ihr Sein sind vergänglich (vgl. Fischer-Rosenthal 1999, 22). Die Held*innen sind 

untrennbar mit der Zeit verbunden, obgleich die Zeit ihr Widersacher ist. Somit verteilt sich das 

Gegenspiel auf zwei Seiten, „auf den tragisch Scheiternden und diejenige Position, die den 

Untergang herbeiführt“ (ebd.), und ist doch gleichzeitig eins. Damit ist der „Widersacher“ der 

Held*innen sowohl „objektive Instanz“ (ebd.) als auch „persönlicher Widersacher“ (ebd.). So-

mit werden auch diese Genrevorgaben erfüllt. Der narrative Umgang mit der Zeit umgegangen 

ist tragisch: Denn solange das authentische Leben, die Eigentlichkeit, von den Held*innen noch 

nicht erkannt wird, wird die Zeit nicht als Sinn des Seins anerkannt. Die Erkenntnis um die 

Zeitlichkeit des eigenen Seins auf einer ontologischen Erfahrungsstufe bringt gleichzeitig das 

Wissen um das authentische, eigentliche Leben mit – aber zu spät. Im Erkennen beginnt bereits 

das Sterben.  

Inwiefern Tragik funktioniert – im Sinne ihrer Wirkung von eleos und phobos (vgl. Aristoteles 

1994, 41ff.) – ist abhängig von der historischen Zeit. Obwohl Gelfert der heutigen westlichen 

Welt353 weder „ein Bedürfnis noch eine Veranlassung“ (vgl. Gelfert 1995, 159) attestiert, sich 

mit dem Tragischen zu beschäftigen, stellen die Erzählungen der Menschen am Lebensende 

doch ein Gegenbeispiel dafür dar. Das Tragische wird durch die „dramaturgische Form“ (ebd., 

15) bestimmt. Es gestaltet sich je nach Struktur der Gesellschaft unterschiedlich. „In einer hie-

rarchisch strukturierten aristokratischen Gesellschaft“ (Gelfert 1995, 24f.) treten „Spannungen 

 
353 Wobei sich diese Aussage auf die Zeit vor einem viertel Jahrhundert bezieht.  
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vor allem in der vertikalen Richtung auf“ (ebd.). Dabei findet eine Identifikation „mit der Füh-

rerfigur“ (ebd.) statt. Als Führerfigur können die Held*innen gesehen werden – schließlich er-

zählen sie sich ihre Geschichte auch selbst und identifizieren sich mit der literarischen bzw. 

theatralen Vorlage. Sie ragen insofern aus der breiten Masse heraus, als sie die Hauptfiguren 

ihrer tragischen Handlung sind. Tragische Held*innen weisen stets ein Identifikationspotenzial 

auf, da sie von moralischer Größe und gleichzeitig fehlbar sind, was insbesondere in der Anag-

norisis im dritten Akt deutlich wird. „Die Spannung schwindet dann schlagartig“ (ebd.) – etwa 

durch das Warten und die Langeweile in der Sterbephase. Diese verweisen zwar durch ihr Po-

tenzial als Störung der Routine auf den Tod und könnten somit Spannung erzeugen. Dennoch 

sind sie an sich spannungslos. Die Spannung „tritt erst wieder beim Tode des Führers auf“ 

(ebd.), welche in der noch nicht erzählten Katastrophe liegt bzw. in der Voraussicht darauf. Sie 

wird „durch die Trauerarbeit der Totenklage abgebaut“ (ebd.). Das wird durch das Erzählen als 

kathartisches Moment erreicht.  

„In horizontal strukturierten, mehr oder weniger egalitären Gesellschaften ist ein ganz anderes 

Reaktionsschema zu erwarten. In ihnen wird der Einzelne den Herausragenden mit Mißtrauen 

betrachten, da dieser gegen das Gleichheitsprinzip verstößt“ (ebd., 26). In ihnen wird eher kein 

tragischer Phobos entwickelt (vgl. ebd.). Auch wenn es die Held*innen sind, die durch ihr tra-

gisches Erleben herausgehoben sind, wird in der biografischen Erzählung auch Gleichheit nar-

rativ verarbeitet. So sind die Held*innen am Ende ihres Lebens ihren Ahnen gleich. Der Tod 

wird in seiner klassischen Rolle als der große Gleichmacher, widerfährt er doch allen Men-

schen, inszeniert – womit wiederum Jammer und Schaudern kreiert werden. Laut Gelfert sind 

in egalitären Gesellschaften „Melodramen zu erwarten, in denen ein Bösewicht zur Strecke 

gebracht wird und der gute Bürger überlebt“ (ebd.). Das findet augenscheinlich nicht statt – 

werden die Held*innen doch auf jeden Fall sterben. Einen „Bösewicht“ gibt es in dem Sinne in 

den Erzählungen der Menschen am Lebensende nicht. Vielmehr sind es die Beschaffenheiten 

des Seins – insbesondere seine Nichtigkeit –, die dem Streben der Held*innen entgegenstehen. 

Die Tragödie befindet sich also dort, „wo Menschen einerseits noch bereit sind, sich mit dem 

Heros zu identifizieren und andererseits gegenüber dem herausragenden Einzelnen schon miß-

trauisch sind“ (ebd.). Das scheint der Fall zu sein. „Diese Ambivalenz wird man in einer Ge-

sellschaft antreffen, die sich in einer Übergangsphase von der einen zur anderen Sozialstruktur 

befindet, wo also das aristokratische Denken noch und das egalitäre schon besteht“354 (ebd.). 

 
354 Gelfert schließt den Übergang durch Revolution dezidiert aus (vgl. Gelfert 1995, 26). 



352 

 

Da eine Gesellschaftsanalyse jedoch zu weit führen würde, ist das Anlass zu weiterer For-

schung. „Die tragischen Bruchstellen“ (ebd., 157) sieht Gelfert in der heutigen Zeit nicht gege-

ben: „Heute leben wir aber in einer vollständig internalisierten egalitären Ordnung“ (ebd.). Das 

mag für das Leben und die Biografie gelten. Die Egalität endet jedoch dann, wenn Menschen 

in die Sterbephase eintreten. Dann wird ihnen der Status, die eigene soziale Rolle und aus sub-

jektiver Sicht sogar die Daseinsberechtigung im sozioökonomischen System entzogen und sie 

sind marginalisiert. Das ist nicht zuletzt daran erkennbar, dass Sterben weiterhin im Privaten 

und/oder Spezialinstitutionen stattfindet. Dabei kommt der „tragische Phobos auf“ (ebd., 159), 

der für die Identifikation mit der*m tragischen Held*in notwendig ist – denn wir alle werden 

Sterben. Die Erzählenden dieser Arbeit stehen beispielhaft dafür. Damit ist der biografischen 

Erzählung der Menschen an ihrem Lebensende unwillkürlich eine Kultur- und Gesellschafts-

kritik inhärent (vgl. Lehmann 2007a, 273).  

Diese Spannung liegt nicht ausschließlich, gleichwohl ganz besonders, in der letzten Lebens-

phase begründet, sondern auch in der Moderne an sich: „Das Tempo des Lebens hat zugenom-

men‘ und mit ihm Stress, Hektik und Zeitnot, so hört man allerorten klagen“ (Rosa 2005, 11), 

obwohl es die moderne Medizin geschafft hat, „Zeitgewinne [zu] verzeichnen“ (ebd.). Die Le-

benszeit hat sich seit dem ausgehenden Mittelalter massiv verlängert (vgl. Heller 1994b, 13) 

und trotzdem: „Wir haben keine Zeit, obwohl wir sie im Überfluss gewinnen“ (Rosa 2005, 11). 

Die Lebenszeit erscheint immer knapp, das Sterben meist zu früh und damit als tragisch.355 Das 

gute Leben ist also auch das erfahrungs- oder ereignisreiche oder das erfüllte Leben. Diese 

Vorstellung geht selbstredend aus dem Man hervor, welches normative Setzungen wie etwa 

den Normallebenslauf produziert. „Für die heutige Gesellschaft kann wohl kaum noch von ei-

nem Glauben an ,Erlösung‘, sondern eher vom Streben nach ,Erfüllung‘ gesprochen werden, 

sieht man einmal von dem immer kleiner werdenden Anteil gläubiger Menschen ab“ (Helm-

chen/Lauter 2009, 138). Der Normallebenslauf verspricht dieses erfüllte Leben. Da jedoch mit 

jedem Entwerfen, trotz Steigerung der Erlebnisrate, auch stets ein Verwerfen einhergeht, kann 

es keine Vollständigkeit im Sinne der Nutzung aller Möglichkeiten geben. Somit steht stets 

noch etwas aus. Es wird ebenso versucht, zu entwerfen ohne zu verwerfen (bzw. ausschließlich 

 
355 Grund dafür ist „die Verpassungsangst“ (Rosa 2005, 218). Damit meint Rosa, „[d]ie Angst, (wertvolle) Dinge 

zu verpassen, und daher der Wunsch, das Lebenstempo zu erhöhen“ (ebd.) als „Ergebnis eines sich in der Neuzeit 
entwickelnden kulturellen Programmes, das darin besteht, durch beschleunigte ,Auskostung von Weltoptionen‘ – 

d. h. durch Steigerung der Erlebnisrate – das je eigene Leben erfüllter und erlebnisreicher zu machen und eben 

dadurch ein ,gutes Leben‘ zu realisieren. In dieser Idee liegt das kulturelle Versprechen der Beschleunigung, es 

hat zur Folge, das [sic] Subjekte schneller leben wollen“ (ebd.). Diese findet sich in den für diese Arbeit erhobenen 

Interviews nicht so sehr. Vorstellbar ist jedoch, dass das in den Narrationen der Folgegenerationen eine weitaus 

größere Rolle spielen wird.  
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das zu entwerfen, was zu dem Bild des guten Lebens passt). Das ist allerdings nicht möglich 

und so machen sich die Menschen in der Moderne schuldig. Dabei werden zwar Formen und 

Bilder der christlichen Schuld bemüht. Auf der Bedeutungsebene meint das jedoch ein ontolo-

gisches Schuldigsein. Damit einher geht die Einmaligkeit des Lebens: es gibt nur dieses eine 

Entwerfen. Ein anderer Lebensentwurf ist vorstellbar, bleibt aber stets fiktiv. Damit bleibt das 

eigene Möglichsein stets mit einem Fragezeichen versehen – die Tragik liegt somit auch in der 

Unmöglichkeit einer abschließenden Bewertung des eigenen Lebens. Stets steht die Frage im 

Raum, ob ein anderes Leben besser gewesen wäre. Daraus ergibt sich eine Spannung, die gelöst 

werden muss. Das wiederum verweist auf „[d]as Prinzip, das der Wirkung der Tragödie zu 

Grunde liegt, […] das der Spannungslösung“ (Gelfert 1995, 22), welches durch das Erzählen 

an sich ermöglicht wird. 

Dabei findet eine Resynchronisation statt. Vor ihr steht die Desynchronisation, die durch den 

Ritualverlust stattfindet: die Held*innen befinden sich im Zwischenzustand zwischen dem, was 

kulturell als Leben aufgefasst wird und dem Tod. Diese Zwischenphase ist in ihrer Länge his-

torisch neu und dadurch nicht normiert. Es finden keine festgelegten kulturellen Praktiken statt. 

Die Zeit ist leer. Dadurch kommt den Menschen an ihrem Lebensende die Zeit ausgedehnt, 

beinahe stagnierend vor. Denn dadurch, dass „sich das Leben in unserer säkularisierten Gesell-

schaft […] im irdischen Bereich deutlich verlängert, durch den Verlust des Glaubens an ein 

Weiterleben im Jenseits aber insgesamt [jedoch] verkürzt“ (Pfeffer 2005, 40f.), ist das Sterben 

eine Lebensphase ohne Zukunft. Gewohnte Konstruktionen bzw. Vorstellungen von Zeitlich-

keit funktionieren nicht mehr. Gleichzeitig wird das Leid, das die Sterbephase zwangsläufig 

mit sich bringt, nicht durch religiöse Erklärungsmuster sinnhaft aufgeladen – es gibt keine Zu-

kunft im Jenseits, die Heil verspricht. Das eigene Heil muss im Diesseits gefunden werden. 

Während die Menschen am Lebensende also in einer Lebensphase sind, die kulturell kaum 

etabliert ist, geht die Zeit um sie herum weiter. Im Gegensatz zu vorindustriellen Gesellschaften 

hält das Leben der Gemeinschaft im Sterben eines einzelnen Mitglieds nicht mehr an. Dadurch 

gibt es eine Desynchronisation zwischen gesellschaftlichen und individuellen Realitäten (vgl. 

ebd., 144f.), die Göttlich wiederum als Ursache für das Warten, als welches das Sterben wahr-

genommen wird, konstatiert (vgl. Göttlich 2016, 10). Mit dem Warten tritt eine „Verlangsa-

mung“ (Rosa 2005, 144) der Lebenszeit als „unmittelbare Nebenfolge von Beschleunigungs-

prozessen“ (ebd.) ein. „Problematisch und unmittelbar spürbar wird dies überall dort, wo hoch-

akzelerierte Vorgänge auf ,rückständige‘ Systeme treffen: Was schneller gehen kann, wird 

durch das, was langsamer geht, immer wieder gebremst und aufgehalten“ (ebd.). Als „hochak-
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zeleriert“ (ebd.) kann man dabei das Leben bezeichnen356, welches auf das „,rückständige‘ Sys-

tem“ (ebd.) des Sterbens tritt. Rückständig ist das Sterben deshalb, weil es der biografische Teil 

ist, der sich nicht beschleunigen lässt – von aktiver Sterbehilfe bzw. ärztlich assistiertem Suizid 

abgesehen. Denn das „natürliche“ Sterben ist immer noch abhängig von körperlichen Prozes-

sen, zu denen es nur bedingt Zugang gibt.357 „Der Eindruck von Verzögerung kann [also] dort 

entstehen, wo unterschiedliche Geschwindigkeiten aufeinandertreffen, selbst wenn keine reale 

Bremswirkung zu beobachten ist“ (ebd.).  

Die tragische Katastrophe ermöglicht, das Sterben narrativ zu integrieren: es findet als Spiege-

lung der Biografie statt und endet mit dem Nichts. In ihm laufen die verschiedenen narrativen 

Stränge, die alle mit ihrem individuellen Schema der Zeitlichkeit funktionieren, zusammen und 

enden zum gleichen Zeitpunkt. Dadurch kann das Erzählen seine kathartische Wirkung entfal-

ten, indem Lebens- und Sterbezeit in Einklang gebracht werden. Denn gleichwohl es verschie-

dene Zeitformen gibt, die im Laufe der Analyse benannt wurden – u. a. zirkuläre, zyklische, 

lineare – enden sie doch alle mit dem Abschluss der Geschichte, der gleichzeitig das Ende der 

Biografie darstellt. Am Ende werden alle Zeitlinien damit zusammengeführt und somit befin-

den sich alle Zeitmodi in Übereinstimmung. Eine Resynchronisation der Zeit findet statt. 

Das Genre verweist ebenso darauf, wie der eigene Tod in der Kultur der Moderne wahrgenom-

men wird – nämlich als individueller Untergang. „Und es muss hier davor gewarnt werden, 

dass man sich nicht durch moderne Weichherzigkeit verleiten lasse, auf der Bühne das Leben 

seiner Helden zu schonen. Das Drama soll eine in sich abgeschlossene Handlung darstellen; hat 

der Kampf eines Helden in der Tat sein ganzes Leben ergriffen, so ist es nicht alte Überliefe-

rung, sondern innere Notwendigkeit, dass man auch die vollständige Verwüstung des Lebens 

eindringlich mache“ (Freytag 2003, 112). Die Eindringlichkeit scheint dadurch generiert zu 

werden, dass die Vorstellung vom Leben, erkennbar am Normallebenslauf, auf Steigerung oder 

Kontinuitätsbildung fußt (vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 68). Durch das eigene Sterben werden „in-

stitutionalisierte Normalitäts- bzw. Kontinuitätsansprüche […] verletzt oder problematisch; d. 

h., die bisher unproblematische Geltung der Kontinuitätsschemata ist die Voraussetzung für die 

Krise und wird durch ihr Eintreten empirisch bestätigt“ (Kohli 1986b, 433). Die „Kontinuität 

im Sinn einer verläßlichen, auch materiell gesicherten Lebensspanne“ (Kohli 1988, 37) kann 

nicht mehr gewährleistet werden und so ist das Sterben auch biografi(etheoreti)sch gesehen 

 
356 Das meint den oben beschriebenen Zusammenhang zwischen Verpassungsangst und dem guten Leben. 
357 Körperliche Prozesse sind nur bedingt sicht- oder beeinflussbar. Wann etwa ein Tumor „zu groß geworden“ ist 

mag zwar als imaginierte Grenzlinie funktionieren, als tatsächliche aber nicht. 
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eine Katastrophe. Denn „[m]it jedem Sterben verlischt eine ganze menschliche Existenz. Un-

widerruflich geht das Leben eines einmaligen und unwiederbringlichen Menschen zu Ende, 

eine ganze Welt geht unter. Für uns, die wir überleben, stirbt ein Mensch. Für den Sterbenden 

stirbt die ganze Welt. Und jedes Sterben verändert die Welt; […] Nichts ist mehr so wie vorher“ 

(Gronemeyer/Heller 2014, 82f.). Die Tragödie liefert dafür eine Vorlage, denn „[d]ie Katastro-

phe des Dramas ist die Schusshandlung“ (Freytag 2002, 112) und die Geschichte ist damit zu 

Ende. Gleichzeitig hat die Tragödie die Prämisse – und das spiegelt sich in Gronemeyer und 

Hellers Aussage, dass nichts mehr so wie vorher sei –, dass eine Lehre aus dem aus der Ge-

schichte für das Publikum gezogen werden muss. „[D]enn die Dichtung teilt mehr das Allge-

meine“ (Aristoteles 1994, 29)358, welches einen Lerneffekt hat. Denn „[d]as Lernen bereitet 

nicht nur den Philosophen größtes Vergnügen, sondern in ähnlicher Weise auch den übrigen 

Menschen“ (ebd., 11) – und ein philosophisches Lernen aus dem Erleben und dem Erzählen 

des Lebensweges hervorgeht, zeigen die Narrationen der Menschen an ihrem Lebensende auf 

eindrückliche Weise. 

5 Der Vorhang schließt sich 

Die drei Lebensgeschichten, die beispielgebend im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stan-

den, wurden zu Ende erzählt. Das Sein, um es mit Martin Heideggers Worten zu sagen, ist somit 

zu seiner Ganzheit gelangt (vgl. Heidegger 1957, 230). Wird das Bild der fallenden Sandkörner 

aus der Hinführung zur Forschungsarbeit bemüht, sieht man diese nun am Boden des Stunden-

glases liegen. 

Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit waren die biografischen Narrationen von Men-

schen an ihrem Lebensende. Ziel war es, die spezifischen Themen, Muster und Funktionen in 

den lebensgeschichtlichen Erzählungen von Menschen, denen aufgrund einer Erkrankung ihr 

eigenes Lebensende vor Augen steht, herauszuarbeiten und in einen kulturwissenschaftlichen 

Deutungskontext zu setzen. Gleichwohl ausschließlich drei im Mittelpunkt stehende Narratio-

nen zur Darstellung gebracht wurden, basieren die Interpretationen und daraus hervorgehenden 

Thesen der Arbeit auf zwölf vollständig ausgewerteten biografisch-narrativen Interviews. Ge-

rahmt wurde diese Hauptquelle durch Daten aus einer einjährigen teilnehmenden Beobachtung 

in einem stationären Hospiz und einem ambulanten Hospizdienst. Neben dieser Methodentri-

 
358 Das wird in einem Zitat von Rosemarie Barthelmess deutlich: „Ich erzähl' halt jetzt von mir, aber ich muss 

immer wieder sagen, weil das, was ich erlebt hab’, haben auch andere erlebt. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich 

durfte das jetzt mal vortragen. Vielleicht dürfen das die anderen auch mal vortragen, was wichtig ist. Weil, jeder 

Mensch will ja wichtig sein. Er will ja.“ (Rosemarie Barthelmess) 
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angulation liegt der Arbeit ebenso eine Forschendentriangulation zugrunde: Durch eine die For-

schung begleitende ethnopsychoanalytische Feldforschungssupervisionsgruppe wurden Erhe-

bungsperspektiven, Fokusverschiebungen und generell die eigene Forscherinnenrolle hinter-

fragt und so immer wieder im Hinblick auf die Forschungsfrage neu justiert. Ergänzt wurde 

dieses Vorgehen durch eine Theorientriangulation. So wurden soziologische, philosophische 

und selbstredend volkskundliche Perspektiven für die Einordnung der Daten herangezogen. 

Dort, wo die theoretischen und philosophischen Zugänge ihre Schnittmenge bildeten, zeigten 

sich die Kernthemen der biografischen Narrationen der Menschen am Lebensende.  

Um sich den heterogenen Narrationen der Menschen an ihrem Lebensende zu nähern – wurde 

doch keine spezifische lebensgeschichtliche Erzählleitlinie, sondern die Biografieerzählung als 

Ganzes, erhoben –, wurde der Zugang zur Analyse über das Genre, dem sich die Erzählungen 

zuordnen lassen, gewählt. Dieser Ansatz schließt nicht nur an die Anfänge der Volkskunde als 

das Sammeln von Märchen und Volkserzählungen an, sondern auch an die Bewusstseinsana-

lyse Lehmanns, der zufolge unbewusst auf Genremuster zurückgegriffen wird, um Konnotati-

onen, Assoziationen oder, bei noch nicht beendeten Erzählungen eine Zukunftserwartung, mit-

zutransportieren. Im Fall der Erzählungen der Menschen an ihrem Lebensende ist die Tragödie 

das Genre, an denen sich das Masternarrativ orientiert: Im Mittelpunkt der Handlung steht das 

erzählte Ich als tragische*r Held*in. Damit wird der „Gattungskatalog der Erzählforschung“ 

(Lehmann 1991, 197) um ein weiteres Genre erweitert. Während dem Gattungskatalog bislang 

Genres des alltäglichen Erzählens wie der „Schicksalsvergleich“ (Lehmann 1991), „Rechtfer-

tigungsgeschichten“ (Lehmann 1980) oder das „Genre Gebärerzählung“ (Colloseus 2018, 106), 

hinzugefügt wurden, konnte in dieser Arbeit deutlich gemacht werden, dass auch literarische 

Genres Eingang in das zeitgenössische alltägliche Erzählen finden können. Dadurch zeigt sich 

der interdisziplinäre Zugang, der der Erzählforschung seit jeher inhärent ist, dass interdiszipli-

näre Forschungen zwischen Volkskunde und Literaturwissenschaft fruchtbar sein können. Da-

bei überschneiden sich bei der Gattung des Dramas, Sprechen und Performanz: das Sprachhan-

deln der Erzählenden steht so im Mittelpunkt der Forschung. 

Mit dem Begriff der Held*in reiht sich diese Forschungsarbeit außerdem in eine Reihe anderer 

Erzählforschungen ein, die mit diesem Terminus arbeiten. Als erstes ist dabei der Sonderfor-

schungsbereich „Helden, Heroisierungen, Heroismen“ (SFB948 20021a) zu nennen, der unter-

sucht, „warum und wie Gemeinschaften so persistent Heldinnen und Helden zum gestalthaften 

Fokus ihrer Selbstverständigung machen und in welchem Spannungsverhältnis die Exzeptiona-

lität der Figuren zum Normengefüge jener sozialen Ordnungen steht, die durch sie vermittelt, 
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stabilisiert, aber auch infrage gestellt werden“ (SFB948 2021b). Auch im Kontext der Medi-

kalkultur findet der Begriff der Held*in Anwendung. Hierzu etwa zählt die im Entstehenden 

begriffene medizinische Forschung von Miriam Halstein, die die Narrationen von Eltern zu 

früh geborener Kinder mit aus dieser Geburtssituation hervorgehenden Behinderungen er-

forscht. Sie vertritt die These, dass die Kinder von ihren Eltern als Held*innen dargestellt wer-

den. Die Forschung der Kulturanthropologin Cecilia Colloseus, die ebenso wie Halsteins Arbeit 

im Rahmen des Graduiertenkollegs „Life Siences – Life Writing“ (GRK 2021) entstand, ge-

langt ebenso zum Begriff der Heldin: „Manche Frauen beschreiben sich selbst als Heldin ihrer 

Geschichte, andere erzählen eine detaillierte Chronik der Angst und des Ausgeliefertseins“ 

(Colloseus 2016, 35). Da damit bereits drei aktuelle Forschungen zum Begriff der*s Held*in 

kommen, kann von der vorliegenden Arbeit ausgehend weiter gefragt werden, inwiefern diese 

(Selbst-)Darstellung ein Topos des modernen biografischen Erzählens ist und inwiefern der 

„Individualisierungsschub in den modernen Gesellschaften“ (Fuchs-Heinritz 2010, 87), den 

Werner Fuchs-Heinritz als Motor für die Zunahme an Relevanz der individuellen Biografie in 

Forschung und außerhalb der Wissenschaft in den 1970er und 80er Jahren sieht und sich in 

seiner Dynamik bis heute nur noch weiter verstärkt hat, zurückzuführen ist. Denn die*der 

Held*in ist – entsprechend der individualisierten Gesellschaft – die*der Herausgehobene, 

die*der ein besonderes (erzählenswertes) Schicksal ereilt.  

Die Handlung beginnt jedoch nicht mit den Held*innen selbst. Die Einführung der Tragödie 

findet durch die Thematisierung der Elterngeneration statt. Dabei handelt es sich um Erinne-

rungen aus zweiter Hand (vgl. Lehmann 2007a, 275). Es wird das ausgeführt, was die Erzäh-

lenden aus dem kommunikativen Gedächtnis beziehen können: die Funktionsweisen der Le-

benswelt ihrer Vorfahren. Diese sind Ursache für das leidvolle Dasein der Eltern, später auch 

für das der Held*innen selbst. Im Zuge dessen werden Motive der biblischen Sündenfallnarra-

tion bemüht. Somit wird auf einen Ursprung der Bedingungen der Lebenswelt verwiesen, der 

nicht mehr benenn- oder greifbar ist. Für dieses Leid tragen die Protagonist*innen somit selbst 

keine Verantwortung. Denn die Bedingungen für das leidvolle Leben sind nicht selbst geschaf-

fen, sondern werden durch die Ahnen übertragen. Damit wird die eigene Lebensgeschichte, in 

einen größeren Gesamtzusammenhang eingebettet, wie es sonst in der Oral History der Fall ist. 

Während diese sich jedoch mit der „Geschichte von unten“ beschäftigt, also historische Ereig-

nisse aus Sicht alltäglicher Erzähler*innen untersucht (vgl. Sedlaczek 2009, 92ff.), könnte die 

hiesige Darstellung als eine Erweiterung gesehen werden. Denn während die Oral History his-
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torische Ereignisse innerhalb der Lebenszeit von Gewährsleuten betrachtet, handelt es sich hier-

bei umgekehrt um die Lebenszeit innerhalb der dem individuellen Leben übergeordneten 

Menschheitsgeschichte. 

Gleichzeitig findet sich das Motiv der Tatsünde, welches in einem zirkulären Zeitmodell erzählt 

wird: die Protagonist*innen befinden sich in einem Wechselspiel aus Sünde, der darauffolgen-

den Strafe und der letztendlichen Reinigung von Schuld. Dabei verhält es sich in der so erzähl-

ten Kindheit und Jugend, sprich der Bildungsphase, wie mit den Sandkörnern im Stundenglas: 

die Held*innen als oben, auf der breiten Masse der Sandkörner aufliegende Körner, handeln 

nach eigenen Neigungen und Bedürfnissen und sind nur partiell mit dem Kollektiv verbunden. 

Diese Handlungen stehen den kulturellen Handlungsnormen und Verhaltensleitlinien, die aus 

der Menge an Anderen hervorgeht, teilweise entgegen. Folge davon sind Sanktionen, die die 

tragischen Held*innen zu Konformität zwingen. Oft sind diese Sanktionen körperlich – etwa in 

Form eines Geschlagenwerdens –, verweisen jedoch immer auch auf eine psychosoziale Lei-

densebene: Die Held*innen sind vulnerabel. Darin zeigt sich ein zyklisches Zeitmodell, wel-

ches stets mit körperlichen Erfahrungen in Verbindung steht (vgl. Drascek 2001, 395). Die 

Protagonist*innen geraten so immer mehr in den Sog der fallenden Sandkörner hinein. Der 

Konformitätsdruck steigt stetig. Damit wird das zirkuläre von einem linearen Zeitmodell, wel-

ches nicht mehr im Zusammenhang mit Körperlichkeit bzw. Leiblichkeit steht, abgelöst (vgl. 

ebd.). Diese Kontinuität wird unterbrochen durch einen ersten, kleineren Wendepunkt: den Tod 

einer anderen Person, welcher auch auf metaphorischer Ebene, etwa in Form eines Abschieds, 

stattfinden kann. Dieser ist positiv konnotiert: Ein Sandkorn hat das Stundenglas verlassen und 

so steht für die Protagonist*innen selbst mehr Raum zur Verfügung, um sich frei und individu-

ell ihren Weg nach unten zu bahnen. Damit wird zu diesem Zeitpunkt der Erzählung die kultu-

relle Realität – die Gleichzeitigkeit von zyklischen und linearen Zeitordnungen – ein Gemein-

platz der volkskundlichen Zeitforschung (vgl. ebd., 403) – wiedergegeben. 

Umso überraschender gestaltet sich die Szene nach dem Tod der anderen Person: Im zweiten 

Akt der Tragödie, der Steigerung, befinden sich die Held*innen im Sog der fallenden Sandkör-

ner und sind vollständig eingepasst in soziokulturelle Vorgaben und Normen. Diese zeigen sich 

v. a. im Konzept des Normallebenslaufs. Dieser organisiert das Leben in Kindheit, Jugend, 

Erwachsenenphase und Ruhestand und stellt für jede Lebensphase Identitätsangebote in Form 

familiärer, beruflicher und allgemein sozialer Rollen zur Verfügung. Der Konformitätsdruck 

ist insofern gestiegen, als die Held*innen sich wie selbstverständlich den kulturellen Vorgaben 

fügen und sich darum bemühen, den Normallebenslauf zu erfüllen. Die im Normallebenslauf 

angelegte Erwachsenenphase ist auf Stabilität, Kontinuität und damit auch auf Verhaltens- und 
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Orientierungssicherheit sowie eine Absehbarkeit der Zukunft angelegt. Auch hier zeigt sich der 

Bezug zur volkskundlichen Zeitforschung: denn durch die Aneignung eines normativen Le-

benslaufsmusters und damit „jener modernen subjektdistanzierten Zeitvorstellung, die Norbert 

Elias durch seine Zunahme individueller Autonomie gegenüber natürlichen Einflüssen geprägt 

sieht“ (Drascek 2001, 395), findet nicht nur eine Entfremdung des Subjekts von sich selbst statt 

(vgl. Rosa 2005). „Dadurch verstärkt […] sich [auch] das häufig artikulierte Gefühl, immer 

weniger Spielraum für die Befriedigung persönlicher Bedürfnisse zu besitzen“ (Drascek 2001, 

402). Damit wird deutlich, dass es das Selbst ist, das das Kernthema der Narrationen der Men-

schen an ihrem Lebensende bildet. Diese Erkenntnis ergibt sich aus der bereits benannten 

Schnittmenge verschiedener disziplinärer Zugänge: der Zeitsoziologie Rosas und biografiethe-

oretischer Zugänge.  

Auf jeden Fall aber liefern die theoretischen Zugänge die Rahmung der Biografieerzählung und 

bilden eine Schnittmenge, die auf das Kernthema der Erzählungen verweist: das Selbstsein als 

Changieren zwischen kulturellen Pflichten und Zwängen und dem Ausleben eigener Wünsche 

und Bedürfnisse. Das schließt an klassische volkskundliche Arbeiten wie dem „barbarischen 

Dorf“ von Ina-Maria Greverus an (vgl. Greverus 1979), in der die Funktionsweisen kultureller 

Zwänge als Stabilisierung kollektiver Ordnungen aufgezeigt werden. Dazu, dass dieses Chan-

gieren zum Hauptthema des Lebens gemacht wird, liegen dieser Arbeit zwar keine vergleich-

baren Forschungen vor. Solche Thematiken könnten jedoch insbesondere in Arbeiten zu mar-

ginalisierten und vulnerablen Gruppen, zu vermeintlichen „Außenseiter*innen“ zu finden sein, 

als welche sich, so zeigt sich der Blick auf die Erzählung der Sterbephase, die Erzählenden 

empfinden. Noch verhält es sich an dieser Stelle der biografischen Erzählung wie mit dem 

Sandkorn, das inmitten vieler anderer Richtung der Lochöffnung des Stundenglases fällt: Es 

sieht die Außenwände der Sanduhr nicht, denn alles um es herum fällt in gleicher Geschwin-

digkeit nach unten. Es befindet sich in der Illusion einer stagnierenden Zeit.  

Die Kontinuität und damit auch Verhaltens- und Orientierungssicherheit sowie die Absehbar-

keit von Veränderungen sind Aspekte des Normallebenslaufs, die v. a. eins versprechen: Ein 

gutes Leben, das ohne Störungen verläuft. Realiter wird diese Lebensphase jedoch als schwierig 

erzählt: der Normallebenslauf kann nicht wie erwartet erfüllt werden. Beispielhaft dafür steht 

die Erzählung von Hannelore Günther, die zwei lebenslimitierend erkrankte Söhne hat. Zwar 

versucht sie nichtsdestotrotz mit einem hohen Maß an Tatkraft den Normallebenslauf zu erfül-

len. Das wird als zwar schwierig, aber doch möglich erzählt. Dabei findet eine zeitliche Desyn-

chronisation statt. Während der Normallebenslauf einen linearen Zeitverlauf vorgibt, an dem 



360 

 

sich die Held*innen orientieren, erfolgt auf der handlungspraktischen Ebene eine zeitliche Stö-

rung. Bei Hannelore Günther ist es die Sterbechronologie, die nicht nach normativen Vorstel-

lungen verläuft: ihre Söhne sterben noch vor ihr und ihrem Ehemann. „Der Tod von Kindern 

[…] ist [heute] eine seltene und traumatisierende Katastrophe“ (Feldmann 1997, 54). Latent 

schwingt in diesem Plot die Wirkungsweise der Erbsünde mit, die das Leben weiterhin zu ei-

nem leidvollen macht. Damit findet nicht nur eine Störung der Ordnung der Generationen statt, 

sondern auch eine Störung in der Erzählstruktur. Wie schon Lehmann feststellt, ist „Spontane-

ität, das Herausfallen aus der Kultur, […] für sehr kurze Zeitabschnitte möglich“ (Lehmann 

1978, 40f.) – und hier auch notwendig. Denn die Erzählleitlinie des institutionalisierten Le-

benslaufs kann nicht mehr verfolgt werden, da Erzählinhalt (die Störung) mit dem Erzähl-

schema (Normativität) nicht vereinbar ist. Somit muss spontan eine neue Erzählform gefunden 

werden. Hier zeigt sich, wo verinnerlichte Ordnungen (vgl. Lehmann 1978, 300) wie der des 

normativen Lebenslaufs an narrative Grenzen stoßen und nicht mehr durch gewohnte Erzähl-

schemata bedient werden können, nämlich genau dort, wo Inhalt und Form nicht (mehr) kor-

respondieren. 

Auf diese Lebensphase folgt ein Wendepunkt. Dieser ist jedoch deutlich größer als der erste 

und zeigt sich als die zentrale Szene der Tragödie: die Umkehr. Die Szene beginnt mit einem 

Bruch der Strukturen der Lebenswelt. Diese basieren auf der Vorstellung einer Kontinuität und 

prinzipiellen Unveränderlichkeit des Alltags. Der Wendepunkt setzt ein, indem physikalische, 

soziale oder kulturelle Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt sind. Während diese Verände-

rungen erst in der Umgebung stattfinden, weiten sie sich im nächsten Schritt auf die Held*innen 

selbst aus: Denken, Fühlen und Handeln sind nicht mehr in Einklang, sondern asynchron. Somit 

befinden sich die Held*innen in der Trennungsphase von den gewohnten Strukturen der Le-

benswelt.  

Insbesondere der Aspekt des Fühlens nimmt eine zentrale Stellung in der vorliegenden Arbeit 

ein. Dieses erhebt Heidegger, der mit Sein und Zeit das leitende Konzept zur Analyse und Deu-

tung der Erzählungen der Menschen an ihrem Lebensende liefert, zu einem erkenntnisgenerie-

renden Mittel. Das stellt eine Parallele zur methodischen Ebene der vorliegenden Arbeit dar: 

der Ethnopsychoanalyse. Auch sie stellt Emotionen und emotionales Handeln in den Vorder-

grund. Unter der Berufung auf Grundannahmen der Psychoanalyse, etwa die von Übertragung 

und Gegenübertragung konnten Parallelen zwischen der Situation der Beforschten und der For-

schungssituation, etwa die Knappheit und die Unzuverlässigkeit von zeitlichen, physischen und 

psychischen Ressourcen herausgearbeitet werden. 
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Das Gefühl, welches im besagten Wendepunktereignis die Hauptrolle spielt, ist die Angst als 

ontologisches Phänomen. Ontologische Erscheinungen können laut Heidegger nicht mit onti-

scher Sprache erfasst werden. Methodisch war das für die vorliegende Arbeit eine Herausfor-

derung, handelt es sich dabei doch um eine Erzählforschung mit einem auf Sprache basieren-

dem Datenmaterial. Gelöst wurde das, indem sich durch die Analysemethode „Narrative Iden-

titäten rekonstruieren“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002) den Erzählungen so präzise wie 

möglich angenähert wurde, sodass alle ontischen und damit sprachlich-analytischen Puzzleteile 

gefunden und zusammengesetzt werden konnten. Somit, so die Idee, konnten Form und Be-

schaffenheit des letzten verbleibenden – ontologischen – Puzzleteils derart deutlich bestimmt 

werden, dass nur dieses eine passen kann. Gleichzeitig bedienten sich die Erzählenden bei der 

Beschreibung ontologischer Phänomene einer hochgradig symbolisch aufgeladenen Erzähl-

weise. Sie verwendeten Metaphern, Allegorien, Projektionen oder Spiegelungen. An der Stelle 

wäre eine weiterführende systematische Metaphernanalyse sinnvoll. Denn textübergreifend 

wurden von der Erzählenden erstaunlich oft ähnliche Metaphern verwendet: etwa das Haus als 

Symbol für die Angebundenheit an die vermeintliche Normkultur und die Möglichkeiten des 

eigenen Handelns. Denkbar ist etwa, dass Symbole und Metaphern gewählt werden, die in en-

ger Verbindung mit am Lebensende relevanten Themen stehen. Gerade der Raum, spezifischer: 

das Haus bzw. Zuhause, ist es, der immer wieder eine Rolle spielt und somit sicherlich fruchtbar 

für eine eigene Analyse wäre. Anschluss finden könnten solche Forschungsfragen an Ergeb-

nisse aus der Architekturpsychologie, der zufolge etwa sich die Raumwahrnehmung von Per-

sonen mit oder durch ihre Erkrankung verändern (vgl. Vollmer 2010).359 

Die Angst ist es also, die sich in der Trennungsphase den Held*innen enthüllt. Enthüllen des-

halb, weil die Angst stets da ist, das Individuum jedoch vor ihr flieht. Dabei handelt es sich um 

eine existenziale Emotion. Es geht um die Angst vor der Zeitlichkeit des Seins, sprich vor der 

Endlichkeit. Letztere spielt auch in der Erhebungssituation eine Rolle, machte sie es doch oft 

schwierig bis unmöglich, die Datenerhebung langfristig zu planen. Dabei wurde die Figur des 

Tricksters als Vehikel zur Skizzierung des Phänomens verwendet. Diese ist allerdings im Status 

eines Ausgangspunktes für die Analyse verblieben, ohne selbst ausführlich ausgearbeitet wor-

den zu sein. Spannend wäre sicherlich eine konsequentere Analyse mithilfe der Tricksterfigur 

 
359 Professorin Tanja C. Vollmer dazu im Deutschlandfunk Kultur: „Zum Beispiel haben wir in über 500 Inter-
views und auch Stressmessungen, wo wir Krebspatienten gefolgt sind – in den Niederlanden und in Deutschland, 

zuletzt an der Charité –, festgestellt, der Raum wird dunkler, enger und überfüllter. Das heißt, in Umgebungen, 

wo eigentlich für den Gesunden ein angenehmes Klima herrscht, angenehme Lichtintensität und auch nicht so 

viele Menschen sind […], beklagen die Schwerkranken eben genau diese drei Effekte. Das stresst sie, belastet sie 

zusätzlich und macht sie eben sichtbar ängstlicher, und auch Nebenwirkungen von Chemotherapien zum Beispiel 

stellen wir fest.“ (Welty 2020) 
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als Folie, um etwa eine dichte Beschreibung zeitlicher Strukturen und Wahrnehmungen in der 

Sterbephase zu liefern, wofür in dieser Arbeit jedoch weder Raum noch Notwendigkeit für das 

Gesamtergebnis war. 

Im Aufkommen der Angst findet eine Trennung vom Konzept des Normallebenslaufs und da-

mit von kulturell vorgegebenen Handlungs- und Orientierungsmustern statt, womit die Illusion 

der stagnierenden Zeit in sich zusammenfällt und die Endlichkeit für die Held*innen unleugbar 

wird. Das geschieht in einer Schwellenphase, womit spätestens an diesem Punkt deutlich wird, 

dass es sich um ein Ritual handelt, das die Held*innen durchlaufen. Dieses befindet sich in der 

Mitte der Tragödie bzw. der lebensgeschichtlichen Erzählung: das Sandkorn löst sich von der 

Masse anderer Sandkörner ab und fällt durch die Lochöffnung. Dabei ist es derart nah am Glas 

der Sanduhr, dass es einen Blick auf das erhalten kann, was außerhalb von ihr liegt: ein jensei-

tiger Raum. In dessen Beschreibung werden erneut christliche Motive bemüht; insbesondere 

die des Himmels. Unvermeidlich wird dabei die Vorstellung der Erlösung der Held*innen von 

den Sünden, genauer gesagt der Erbsünde, mittransportiert. Denn die Tatsünde wird im zirku-

lären Erzählmodell immer wieder unmittelbar negiert. Damit stellt sich heraus, dass die Erb-

sünde mit der Illusion der stagnierenden Zeit korreliert. Dadurch, dass sich die Held*innen am 

Normallebenslauf als Flucht vor dem ontologischen Erkennen ihrer Endlichkeit orientieren, 

steht ihnen die Zeitlichkeit ihres Seins nicht vor Augen. Durch die Störung im Alltag fällt die 

Illusion der zeitlichen Kontinuität und damit die Orientierung am Ontischen weg: ein ontologi-

sches, authentisches Sein kann stattfinden. Dabei wird deutlich, dass sich Schuld immer dann 

zeigt, wenn das Streben nach Autonomie und internalisierten gesellschaftlichen Normen entge-

gensteht (vgl. Salis Gross 2001, 230). Die Erzählenden zeigen sich von Beginn an als vulnera-

bel.  

Es wird ein Ritual erzählt, an dessen Ende der Himmel steht. Das erinnert an die christlichen 

Sterberituale der Vormoderne, die das Herauslösen eines Mitglieds aus der Gemeinschaft sta-

bilisierend begleiteten. Die Menschen am Lebensende erhielten durch Rituale, die den Über-

gang vom Dies- ins Jenseits leiten sollten, Orientierungs-, Handlungs-, Zukunftssicherheit und 

Hoffnung. Diese Rituale verloren im Zuge der Säkularisierung, Dekonfessionalisierung, Indi-

vidualisierung und Medikalisierung jedoch an Bedeutung. Gleichzeitig hat sich mit der Verlän-

gerung des Lebens auch das Sterben ausgedehnt. Die traditionellen Riten decken diese verlän-

gerte Sterbephase nicht ab. Es bleibt somit freie Zeit in der Sterbephase, die von den Menschen 

an ihrem Lebensende selbst gestaltet werden muss. Das trifft selbstredend spezifisch auf das 

Sampling dieser Arbeit zu: es wurden ausschließlich Menschen am Lebensende interviewt, die 

ein längeres Sterben durch Krankheit und somit eine wenig normierte Lebensphase erlebten.  
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Durch den historisch identifizierbaren Ritualverlust von Sterbe- und Abschiedsritualen ist das 

sterbende Individuum auf sich gestellt. Die Menschen an ihrem Lebensende müssen den Über-

gang vom Leben in den Tod selbst gestalten. Das findet narrativ statt. Es ist somit das Indivi-

duum selbst, das sein Ausscheiden aus der Gemeinschaft organisieren muss. An dieser Stelle 

verschränken sich zwei klassische Bereiche volkskundlicher Forschung: die Erzähl- mit der 

Ritualforschung. Durch das Erzählen der Protagonist*innen findet nicht nur eine Kompensation 

dieser kulturhistorisch bedingten Leerstelle statt. Das Sprachhandeln der Protagonist*innen 

führt ebenso dazu, dass diese destabilisierende Situation, den Übergang zum Sterben, „durch 

Modellierung, [Um]Bewertung, [Um]Kategorisierung bewältigt werden“ (vgl. Colloseus 2018, 

118f.) kann. Damit lassen sich, und hier ist wieder eine Brücke zu Lehmann geschlagen, die 

„Widerwärtigkeiten des Lebens“ (Lehmann 1978, 213), in dem Fall der Ausschluss aus der 

Gemeinschaft, den der Tod zwingend bedeutet, die leib-körperlichen und emotionalen Leiden, 

„besser ertragen“ (ebd.). Die vorliegende Forschung kann also die klassischen Funktionen des 

Erzählens, insbesondere die psychohygienische, bestätigen. Gleichzeitig wird hier ein Blick auf 

das Erzählen von und an Grenzen geworfen. Das bereits genannte Herausfallen aus etablierten 

Erzählmustern ist deshalb notwendig, um die Biografie in eine biografisch-narrative Kontinui-

tät zu überführen. Dass dabei auf kollektive Praxen des Statuswechsels, nämlich Ritualen zu-

rückgegriffen wird, ist nicht nur insofern spannend als damit ein sogenanntes „narrative world-

making“ (Nünning 2013), d. h., dass sich in Erzählungen Normen, Werte und Deutungen spie-

geln, umgekehrt die Welt durch das Erzählen auch erschaffen wird, stattfindet (vgl. Colloseus 

2018, 106). Dass eigentlich kollektiv performierte Praxen nun durch reines Erzählen ihre Wir-

kung entfalten und gleichzeitig vom Individuum alleine ausgeführt werden, zeigt möglicher-

weise auch einen Einblick in die historische Entwicklung von Ritualen: gefragt werden kann, 

ob in einer individualisierten Gesellschaft auch die Kollektivität von Ritualen, jedoch nicht die 

Rituale selbst, ihre Bedeutung verlieren und nun Individuen auf sich gestellt Statuswechsel und 

Grenzübergänge gestalten müssen. Eine Communitas findet zwar statt, aber nur virtuell: in den 

Erzählungen der Menschen an ihrem Lebensende werden nur Personen ausführlich themati-

siert, die zum Zeitpunkt des Interviews selbst tot sind. Es gibt also ausschließlich eine fiktionale 

Communitas der Menschen am Lebensende: die, zu der sie zeitnah gehören werden. 

Es ist auch eine Folge der Säkularisierung, dass vor dem Hintergrund des Verlusts des Jenseits-

glaubens die Erlösung im diesseitigen Leben stattfinden muss. Denn das Dasein in einem him-

melsähnlichen Raum ist in den Narrationen der Menschen am Lebensende im diesseitigen Le-

ben verortet. Es ist sicherlich auch kein Zufall, dass das Ritual genau dann stattfindet, als der 

Normallebenslauf endet. Schaut man sich das Konzept nämlich genauer an, fällt auf, dass das 
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Sterben darin keinen Platz hat: der Normallebenslauf endet mit der als stabil entworfenen Ren-

tenphase. Die Rentenphase selbst, das stellt auch Daniel Drascek in seiner Forschung zu Nar-

rativen von und über alte Menschen fest, besitzt „völlig untergeordnete Bedeutung“ (Drascek 

1999, 21). Somit konnten in der vorliegenden Arbeit Grenzen von Konzepten wie dem institu-

tionalisierten Lebenslauf aufgedeckt werden. Dieser endet nämlich dort, wo das Sterben be-

ginnt. Oder umgekehrt: Das Sterben ist im kulturellen Bewusstsein nicht als biografische Sta-

tion verankert. Dadurch entsteht an dem Punkt, an dem das Sterben beginnt, ein kulturelles und 

dadurch wiederum ein narratives Vakuum. So muss die Erzählung der Sterbephase in Form 

einer wenig normierten, weil historisch neuen Lebensphase, die nicht mehr zu dem gehört, was 

als Lebenszeit angesehen wird, stattfinden. Damit zeigen sich die Menschen am Lebensende 

als Außenseiter*innen: sie gehören nicht mehr der Gruppe der Lebenden an, sind sie doch nicht 

in dem verhaftet, was als Leben wahrgenommen wird. Gleichzeitig sind sie (noch) nicht tot. 

Das dockt an das Thema der Alterität an, das in der Volkskunde bereits im Rahmen der Erzähl-

forschung thematisiert wurde. Denkbar wäre, das Sterben unter den Aspekten des mehrdimen-

sionalen Kategoriensystems Gudrun Schwibbes zu beleuchten, um die Art des Außenseiter*in-

nenempfindens in seiner Vielschichtigkeit zu erfassen (vgl. Schwibbe 2010).  

Da die Menschen am Lebensende für das Erzählen und Einordnen der letzten Lebensphase also 

nicht auf das Konzept des Normallebenslaufs zurückgreifen können, berufen sie sich auf christ-

liche Motive: sie bewältigen die Herauslösung aus der vermeintlichen Normgesellschaft durch 

ein erzähltes Ritual, an dessen Ende die Erlösung von Sünde und damit auch von Leid steht. 

Dass die Ablösung vom Normallebenslauf als positiv dargestellt wird, erscheint überraschend, 

sind es doch stark verknappte physische und psychische Ressourcen, die die Teilhabe am ge-

wohnten kulturellen und sozialen Leben zwangsläufig und ungewollt vermindern oder gänzlich 

verunmöglichen. Das Ritual wird als Zwangsläufigkeit dargestellt, allerdings als eine, die zu 

einem besseren, weil authentischen Leben führt und damit, zumindest retrospektiv, erwünscht 

ist. Damit findet narrativ eine Umdeutung des lebensweltlich erfahrenen Bruchs statt: die Er-

zählung vermittelt die Vorstellung, dass der Bruch notwendig ist, um ein authentisches Leben, 

unabhängig durch die normativen Vorgaben des Normallebenslaufs, führen zu können. Auch 

hier wird deutlich, dass nicht nur lebensweltliche Konstruktionen ganz im Sinne der Bewusst-

seinsanalyse Eingang in die Erzählung finden, sondern umgekehrt Erzählungen auch Lebens-

realitäten schaffen (vgl. Nünning 2013; vgl. Lehmann 2007a). Dabei lehnt sich die Sterbeer-

zählung an das Genre „Krankengeschichte“ (Lehmann 1983, 267) an, indem ein Wendepunkt 

die biografische Erzählung in ein Vorher und ein Nachher teilt. Den Wendepunkt bildet jedoch 

nicht die „unvermeidbare Operation“ (ebd.), sondern die einzige Option, die den Erzählenden 



365 

 

bleibt: die Ausgliederung aus der Gemeinschaft. Das zeigt, dass in der Sterbephase, möglich-

erweise auch geformt von Forschungskontext Hospiz, medizinische Behandlungen und Strate-

gien eine untergeordnete Rolle spielen. Das zeigt für die Forschung zu den Diskursen ums Le-

bensende, dass die Medizin zwar im öffentlichen Diskurs die Deutungshoheit hat, für Indivi-

duen am Lebensende im biografischen Kontext aber nicht notwendigerweise eine Rolle spielt.  

Im Bild von einem authentischen Leben überschneidet sich die Existenzialphilosophie Heideg-

gers mit der christlichen Glaubenslehre: während laut letzterer das authentische Leben im Him-

mel bei Gott stattfindet, gründet laut Heidegger die Möglichkeit zu einem authentischen Leben 

auf einer Seinsmodifikation, die im erzählten Ritual stattfindet. So verbinden sich die zwei 

Analyseleitlinien. In ihrer Interferenz wird deutlich, dass das authentische Leben Ziel des bio-

grafischen Strebens, welches im ersten Akt bereits angelegt, im dritten aber erst verwirklicht 

ist. Das authentische Leben ist, nach Heidegger, eine bestimmte Haltung bzw. eine spezifische 

Art und Weise des Handelns. Die Verantwortung für die eigene Lebensgestaltung wird damit 

nicht mehr abgegeben, sondern liegt in der Handlungsfähigkeit bzw. -macht der Protagonist*in-

nen selbst begründet. Diese Eigenverantwortlichkeit geht so weit, dass die Erzählenden zu den 

Erlösenden ihrer selbst werden: nur durch den Wandel des eigenen Seinsmodus, durch das Er-

kennen ihrer eigenen Endlichkeit, können sie es zu einem authentischen und diesseitigen Zu-

stand der Erlösung gelangen. Damit wird die Erbsünde, die sich im Zuge des Rituals der Hin-

wendung zum unauthentischen Dasein enthüllt hat, aufgelöst. Gleichzeitig enthüllt sich eine 

neue Schuld: die tragische Schuld. Diese liegt darin, dass die Held*innen zu spät erkannt haben, 

was ein authentisches Leben bedeutet; zu spät deshalb, weil diese Erkenntnis in der Erzählung 

kurz vor dem Eintritt in die Sterbephase stattfindet – dann, wenn der vierte Akt beginnt: die 

fallende Handlung.  

Dass das Sterben als fallende Handlung stattfindet, scheint trivial, ist es doch v. a. die zuneh-

mende Progredienz der Erkrankung, die in dieser Lebensphase eine Rolle spielt und die physi-

schen, psychischen und sozialen Fähigkeiten der Erzählenden einschränkt. Damit ist an die sehr 

frühe Feststellung Rudolf Schendas angeschlossen, dass der Körper das dominierende Thema 

das alltäglichen Erzählens ist (vgl. Schenda 1998, 11). Hierbei wird der Körper jedoch nicht 

detailliert beschrieben, sondern bestimmt vielmehr das Genre der Narration, womit die Rele-

vanz der Bewusstseinsanalyse für leib-körperliche Erfahrung aufgezeigt wird (vgl. Colloseus 

2018, 206). Denn die körperliche Progredienz übersetzt sich in eine spezifische Erzählordnung, 

nämlich die des Regresses. Körper und Handlungslinien laufen also parallel zueinander. Das 

Sterben selbst wird nur randständig thematisiert. Vielmehr dient das Erzählen über Gewalt, 
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Krankheit und Lebensendeplanung, weiterhin auch die Verwendung von Metaphern, Spiege-

lungen und Allegorien als eine Möglichkeit, das schmerzliche Thema des Sterbens zu umgehen 

und die Erfahrung des nahenden Lebensendes trotzdem in die Narration zu integrieren. Trivial 

ist dagegen nicht, wie das Kranksein erzählt wird: Das Erleben der Erkrankung findet in einer 

Erzählweise statt, die strukturgleich zur Tatsündennarration ist – zyklisch und mit dem Körper 

in Verbindung stehend. Damit zeigt sich, dass die angesprochene Autonomie von natürlichen 

Einflüssen durch die Konstruktion eines linearen Zeitkonzepts nicht aufrechterhalten werden 

kann. Hieran wird die Ausgangsthese der Arbeit deutlich, dass das Erzählen aus dem „Eindruck 

der Gegenwart“ (Lehmann 2007a, 281) stattfindet. Das scheint in Form einer Projektion statt-

zufinden: die aktuelle Situation wird so erzählt, als hätten die Menschen an ihrem Lebensende 

eine ähnliche bereits erlebt, nämlich zu Beginn des Lebens. Die Erzählungen unterscheiden 

sich jedoch darin, dass das Ende der Tatsündennarration bekannt ist: Irgendwann tritt das Ende 

der körperlichen Sanktionen und des Leids ein. Damit wird der aktuellen Situation der Men-

schen am Lebensende unwillkürlich die Hoffnung auf ein ähnliches Ende zugewiesen. Dieses 

Ende korreliert mit Motiven des guten Sterbens: das Leiden unter der Erkrankung endet undra-

matisch, ereignisarm und ohne tiefgreifenden Einschnitt in die Alltagswelt. Damit kann an 

zweierlei volkskundliche Forschungszweige angeschlossen werden: die Medikalkulturfor-

schung, die u. a. untersucht, mit welchen Metaphern Krankheiten beschrieben werden (vgl. 

Wolff 2001, 631) kann somit durch die Frage nach der Verwendung spezifischer Genres für die 

Beschreibung nicht nur punktueller Krankheitserfahrung, sondern auch für Krankheits- und 

Sterbeverläufe erweitert werden. Gefragt werden kann außerdem nach dem Kontext der Er-

krankung, sprich welche nicht-leiblichen Bereiche die Krankheit tangiert, wie etwa das Sterben 

die Konstruktion von Zeit beeinflusst. Zudem kann eine weitere Parallele zur kulturwissen-

schaftlichen Alternsforschung gezogen werden. Sowohl Altern als auch Sterben zeichnen sich 

durch den körperlichen Regress aus. Belegt sind beide mit „modernen Leistungsideologien“ 

(Drascek 1999, 30 nach Schenda 1972), denen zufolge der alte, oder sterbende Mensch seine 

Situation „weitgehend autonom meister[n]“ (ebd.) soll. Diese Muster erfüllen laut Drascek die 

Funktion, die Reduktion von „Alters- und Gesundheitskosten“ (ebd.) zu stützen (vgl. ebd.). 

Dementsprechend wird erzählt, die eigenen Lebensendeplanung so auszurichten, dass keine 

finanziellen, personellen und emotionalen Ressourcen „verschwendet“ und die eigene Integrität 

bewahrt wird. Hierbei kann ein Rekurs auf die bereits erwähnten soziokulturellen Zwänge ge-

zogen werden (vgl. Greverus 1979). Denn während das Sterben als Loslösung von diesen le-

benslauforientierten Zwängen erzählt wird, werden die Zwänge der Lebensendeplanung schein-

bar nicht als solche erkannt. Dabei zeigt sich, dass diese aus politischen und ökonomischen 
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Narrativen gespeist werden. Auch damit ist auf ein Feld verwiesen, in dem weitere Forschungen 

sicherlich erkenntnisreich wären.  

Trotz der Gemeinsamkeiten finden sich auch Unterschiede zur kulturwissenschaftlichen Al-

ternsforschung. Während Drascek feststellt, dass „[d]ie Verknüpfung von hohem Alter und re-

ligiös-eschatologischen Reflexionen […] heute [….] keine Bedeutung mehr“ (ebd., 30f.) be-

sitzt, verhält es sich in den Erzählungen des Sterbens anders: hier werden durchaus christlich-

eschatologische Versatzstücke, etwa das letzte Gericht (bei dem das Individuum selbst die Ent-

scheidungsinstanz ist) oder die Beichte als Motive in säkularisierter Form bemüht. Durch den 

Bedeutungsverlust religiöser Praktiken am Lebensende bleiben die Bedürfnisse, welche damit 

befriedigt werden, offen. Bislang scheint die moderne Sterbebegleitung derart verbindliche 

Praktiken nicht zu bieten (auch deshalb, weil diese auch der Hospizidee, also einem an den 

individuellen Bedürfnissen ausgerichtetes Sterben, widerspräche). Was bleibt, ist der Rückgriff 

auf religiöse Praktiken und Muster, womit die Arbeit womöglich auch die Geschichte des Ster-

bens, die v. a. von dem französischen Historiker Philippe Ariès dargestellt wurde (vgl. 2005), 

weitererzählt werden kann. Denn die zu Beginn der Arbeit erwähnte Enteignung der Menschen 

an ihrem Lebensende von ihrem eigenen Sterben (vgl. Buhmann 2002, 378) – das meint v. a. 

den Verlust einer aktiven gestalterischen Rolle – wird durch das Erzählen der eigenen Lebens-

geschichte umgekehrt: die Menschen am Lebensende sind dadurch, dass sie sich ihre eigene 

Geschichte aneignen, sie nach eigenen Ordnungen und Bedürfnissen modellieren und formen, 

wieder „Subjekt des Sterbens“ (ebd.) und damit aktiv an der Gestaltung ihres Lebensendes be-

teiligt. Der nächste Schritt könnte nun sein, dass Menschen in ihrer letzten Lebensphase völlig 

eigenständig – ungefragt von einer*m Zuhörer*in – erzählen wie es in Blogs, Vlogs und diver-

sen Social Media Profilen bereits geschieht. Der Blick auf das Erzählen des eigenen Sterbens 

im Internet wäre unter der Fragestellung, ob es sich um einen nächsten Schritt der Rückaneig-

nung des eigenen Sterbens oder eine ganz eigene Form des Erzählens handelt, spannend.  

Was keine gute Hoffnung bleiben muss, sondern die aktuelle Lebensrealität der Menschen am 

Lebensende ausmacht, ist die Situation des Wartens: die Forschungsteilnehmenden warten auf 

ihren Tod ohne ihn zu erwarten. Dadurch befinden sie sich unter dem Eindruck einer auferleg-

ten Relevanzstruktur: sie sind davon abhängig, wie sich ihre Erkrankung entwickelt und wann 

sie zum Tod führen wird. Der Zeitverlauf ihrer verbleibenden Lebenszeit steht also nicht unter 

ihrer Kontrolle. Sie fühlen sich der Situation ausgeliefert. Während Colloseus, wie eingangs 

zitiert, die Darstellung als Held*in und das Gefühl des Ausgeliefertseins als Widerspruch for-

muliert (vgl. Colloseus 2016, 35), ist hier beides gleichzeitig der Fall. Möglich ist das dadurch, 

dass die Erzählenden sich als tragische Held*innen inszenieren, die gemäß ihrer literarischen 
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Vorlage stets leiden und letztendlich den schicksalhaften Wendungen ausgeliefert sind – im 

Gegensatz zu anderen Konzepten, in denen sich die Held*innen von ihrem Leid befreien kön-

nen (z. Bsp. in der Held*innenreise). Das Gefühl des Ausgeliefertseins und auch die Herauslö-

sung aus ihrer gewohnten Alltagskultur, wird als Statusverlust wahrgenommen: den Menschen 

an ihrem Lebensende stehen keine Handlungs- oder Rollenvorgaben, an denen sie sich orien-

tieren können, mehr zur Verfügung. Sie befinden sich als Sandkörner im unteren Glaskolben 

des Stundenglases und fallen schneller als zuvor und ohne die Stabilisierung durch die anderen 

Sandkörner nach unten. Die Schnelligkeit der fallenden Körner verweist auf die neuen Zeitord-

nungen, welche in der letzten Lebensphase erzählt werden. So brechen im Sterben als Krise, 

wie es in der Forschungsliteratur nicht selten gerahmt wird (vgl. Elias 2002, 30; vgl. Grone-

meyer/Heller 2014, 41; Lindner 2016, 94 u. a.) „unbekannte und unvorhersehbare Entwicklun-

gen etablierte und vertraute Strukturen auf; Alltagsroutinen, Sicherungssysteme und materielle 

Existenzbedingungen verlieren ihre Basis“ (DGV 2021). Gleichzeitig wird die Zeit „be- oder 

entgrenzt, persönliche und gesellschaftliche Planungen verlieren ihre Verbindlichkeit oder er-

halten nun besondere Dringlichkeit, Bezüge zwischen Zeit und Raum müssen neu definiert 

werden, neue (Un-)gleichzeitigkeiten entstehen“ (ebd.). Diese Formulierung in einem Call for 

Papers zur Coronakrise, der im Rahmen des DGV-Kongresses zum Thema „Zeit. Zur Tempo-

ralität von Kultur“ der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde korreliert mit den Erkenntnissen 

der letzten Lebensphase. Dabei ist es erstaunlich, dass das Sterben noch nicht unter Berück-

sichtigung der Methoden und Theorien der Krisen- und Katastrophenforschung betrachtet 

wurde. Dabei kann die vorliegende Forschung Anknüpfungspunkte dazu bieten. Denn wie etwa 

Michael Simon, Bernd Rieken und Simone Stiefbold verdeutlichen, sind Themen wie Schuld 

(vgl. Simon/Rieken 2016, 268), Angst als zentrale Emotion (vgl. Stiefbold 2016, 105ff.) oder 

die narrative Verarbeitung des Erlebten als Versprachlichung von Erfahrungen, Distanznahmen 

vom Erlebten und das Vorwegnehmen potenzieller Gefahren im Sprechen über das (eigene) 

Sterben ebenso relevant wie im Sprechen über Katastrophen (ebd., 105). Auch Vulnerabilität 

ist in diesem Forschungsfeld ein zentrales Thema, hat diese doch einige relevante Konzepte 

dafür entwickelt (vgl. Dittmer/Lorenz 2018). Die Vulnerabilität der Menschen an ihrem Le-

bensende zeigt sich durch die Erkrankung. Die Erzählenden sind körperlich zunächst verletz-

lich. Durch die Folgen der Erkrankung, die verminderte Handlungsfähigkeit und Teilhabe sind 

sie auch psychisch und sozial vulnerabel. Aus diesem Blickwinkel ergibt die Umdeutung des 

Eintritts in die letzte Lebensphase Sinn: die Menschen an ihrem Lebensende schreiben sich 

somit eine eigene Handlungsfähigkeit bzw. -macht zu und suggerieren nicht nur dem rezipie-

renden Gegenüber, sondern auch sich selbst, Kontrolle über die Situation, sich selbst und ihre 
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Position im sozialen Gefüge zu haben. Diese Kontrolle wird auch in die letzte Lebensphase 

hineinprojiziert: in der verbleibenden Zeit, dem Warten auf den eigenen Tod, soll das eigene 

Leben authentisch gelebt werden. Was das allerdings realiter bedeutet, bleibt nebulös. Die Phra-

senhaftigkeit der Erzählung dieser Lebensphase deutet auf eine tatsächliche Kontroll-, Orien-

tierungslosigkeit sowie fehlende Handlungsschemata hin. 

Was realiter stattfindet, ist das Nichts: die Menschen an ihrem Lebensende handeln willkürlich 

und wenig zielorientiert, da keine Zukunft mehr absehbar ist, in der ihre Handlungen noch eine 

Wirkung haben werden. Folge daraus ist, dass sich die Menschen an ihrem Lebensende in einer 

Situation der Langeweile befinden. Das meint nicht die alltägliche Vorstellung von Langeweile 

als Eintönigkeit. Vielmehr ist die existenziale Langeweile gemeint, die den Menschen auf das 

Nichts zurückwirft und ihn zu einem philosophischen Denken anregt. Somit zeigt sich, dass 

existenziale Situationen auch existenziale Themen erwirken. Hieraus ergibt sich die Kreisläu-

figkeit der Erzählung, die sich v. a. in der Spiegelung der letzten Lebensphase im ersten Bio-

grafieteil zeigt. Die Erzählenden befinden sich in einem Modus, in dem sie mehr oder minder 

durch ihre aktuelle Situation der verminderten Handlungsmöglichkeiten dazu gezwungen sind, 

sich mit philosophischen Fragen auseinanderzusetzen. Denn die ihnen zur Verfügung stehen-

den, verminderten Ressourcen machen es ihnen unmöglich, Tätigkeiten auszuüben, die eine 

Flucht vor diesen oft schmerzhaften Themen darstellen. So steht vor dem Hintergrund ihrer 

verminderten Fähigkeit „für etwas nützlich zu sein“ die Frage nach ihrer eigenen Existenzbe-

rechtigung sowie dem Sinn und den Bedingungen des guten Lebens im Raum. Während letztere 

durch die Hinwendung zum authentischen Leben beantwortet ist, kann die Frage nach dem Sinn 

des eigenen Daseins nicht beantwortet werden. Dabei kann die mediale Darstellung von Men-

schen am Lebensende als per se Weise oder Mehr-Wissende aus der Sicht der Beforschten 

selbst nicht bestätigt werden: denn auch für sie bleibt die Frage nach dem Grund ihrer und der 

Existenz im Allgemeinen, ebenso wie die Frage, wann ein Leben ein gutes ist, unbeantwortet. 

Denn ganz der Philosophie Heideggers entsprechend ist das, auf das die Menschen an ihrem 

Lebensende Zugriff haben, nur das, was innerhalb des Stundenglases ist. Was hinter den Glas-

wänden liegt, konnten die Erzählenden im Ritual erahnen, aber nie wissen.  

Letztendlich zeigt sich das Erzählen der Menschen an ihrem Lebensende der Beichte ähnlich. 

So findet nicht nur inhaltlich ein Ritual statt, sondern auch auf methodischer Ebene. Somit ist 

es für die Menschen am Lebensende möglich, ihre Gedanken und Emotionen in einen Gesamt-

zusammenhang einzuordnen. Vor dem Hintergrund, dass die Sterbephase einen Statusverlust 

und teilweise eine massiv vulnerabilitätsgenerierende Lebensphase darstellt, ist es für sie mög-
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lich, ein scheiterfähiges Biografiekonzept zu entwickeln, in dem dieser Statusverlust als Ge-

winn eines authentischen und guten Lebens eingeordnet werden kann. Das verweist jedoch auch 

darauf, dass wahrscheinlich nur diejenigen der Teilnahme an der vorliegenden Forschung zu-

gestimmt haben, die in der Lage waren, ein solches Biografiekonzept zu entwickeln. Sicherlich 

wäre es eine spannende weiterführende Forschungsfrage, wie die Erzählung aussieht, wenn das 

nicht gelingt. Hierbei stellt der Zugang zu Forschungspartner*innen jedoch eine massive Her-

ausforderung dar.  

Der Beichte ähnelt auch die Thematisierung von eigener Sünde und Schuld, die inhaltlich, aber 

auch durch das Erzählen selbst bewusstwerden und so negiert werden können. Damit verfolgt 

das Erzählen insbesondere eine psychohygienische Funktion, in der die Menschen an ihrem 

Lebensende ihren Selbstwert stärken und die im kulturellen Bewusstsein marginalisierte Ster-

bephase in ihr eigenes Biografiekonzept sinnvoll integrieren können. Dabei zeigt sich das Er-

zählen strukturgleich, aber zeitlich versetzt zum Leben: obgleich das eigene Leben bereits ge-

lebt wurde und die Handlungen und Entscheidungen darin unrevidierbar sind, stellt das Erzäh-

len eine neue Möglichkeit dar, das eigene Leben zu durchlaufen und narrativ neu zu gestalten. 

Gleichzeitig finden alle Erzählleitlinien und -themen, so asynchron sie waren, ein gemeinsames 

Ende, womit eine Re-Synchronisierung der Lebenszeit stattfindet.  

Mit der Überschneidung von Methode, Funktion und Inhalt findet auch gleichzeitig eine Inter-

ferenz von Erzählenden (den Menschen an ihrem Lebensende), den Erzählten (den Held*innen) 

und Rezipierenden (die Menschen am Lebensende, die Forscherin und die Rezipierenden der 

Forschung) statt, die noch weiter untersucht werden kann. Die Erzählung als Beichte etwa ver-

weist auf die Funktion der Forscherin als „Beichtmutter“. Dass die Forschenden mit ihrer An-

wesenheit im Feld die Datenerhebung beeinflussen ist ein Gemeinplatz in der qualitativen For-

schung. Die vorliegende Arbeit geht jedoch noch einen Schritt weiter, indem sie den Einfluss 

der Forscherin auf das Feld nicht nur für die erhobenen Daten reflektiert, sondern auf die Frage 

verweist, inwiefern die Anwesenheit einer forschenden Person das Feld oder Perspektiven, Nar-

rative oder Meinungen der Beforschten nachhaltig beeinflusst. Hieraus ergeben sich methodi-

sche und ethische Fragen der Datenerhebung, etwa inwiefern eine gegenseitige Funktionalisie-

rung von Forschenden und Beforschten stattfindet und inwiefern das wünschenswert oder ab-

zulehnen ist. Das führt zur weiteren Frage, welche Funktionen empirische Forschung über ihr 

reines Erkenntnisinteresse hinaus erfüllen kann oder soll. Auch für die vorliegende Forschung 

kann der nachhaltige Einfluss der Forscherin auf das Feld und die Beforschten nicht greifbar 

gemacht werden.  



371 

 

Letztendlich wird deutlich, dass jeder biografischen Erzählung eine, wenn auch sehr ver-

knappte, Zukunftsperspektive bleibt. Denn, wie eingangs beschrieben, „[s]olange ich da bin, ist 

der Tod noch nicht eingetreten, und sobald der Tod triumphiert hat, bin ich längst verstummt. 

Wo ich existiere, ist kein Tod, und wo der Tod hinkommt, lebe ich nicht mehr“ (Epikur, zit. 

nach Macho/Marek 2007b, 9). Und so können die Menschen an ihrem Lebensende ihre Lebens-

geschichte nur bis zu einem Punkt zu Ende erzählen. Was sie mit der Erzählung leisten, ist 

jedoch ein Nachlass: ihre Lebensgeschichte wird konserviert und so ist es den Erzählenden 

möglich, die eigene Endlichkeit zumindest für eine gewisse Zeit zu überlisten: ihre Biografie-

erzählung als Abbild ihrer Geschichte und ihrer Person bleibt in Ton, Schrift und den Erinne-

rungen der Forschenden und der Lesenden erhalten. Auch wenn das Sandkorn also bereits auf 

dem Boden des Stundenglases angekommen ist, ist sein Fall immer wieder einsehbar für die 

Sandkörner, die noch im Fall begriffen sind. 

6 Anhang 

6.1 Tabelle der Interviewpartner*innen 

Pseudonym Geburts-

jahr 

Interview Sterbedatum Ort des 

Inter-

views 

Erkrankung 

August Pertz ♂ *1952  9. Mär 2017 † 07. Okt 2017 Zu Hause Kolorektales CA  

Eberhardt Keller ♂ *1953 8. Mai 2017 † 18. Mai 2017 Hospiz  Bronchial CA 

Rosemarie Barthel-

mess ♀ 

*1948  3. Mai 2017 † 17. Jun 2017 Zu Hause Mamma CA 

Erika Gerlach ♀ *1936  31. Aug 2017 † 19. Dez 2017 Hospiz  Kolorektales CA  

Friedrich Piper ♂ *1954 30. Sep 2017 † 21. Dez 2017 Hospiz  Bronchial CA 

Hannelore Günther 

♀ 

*1930  16. Okt 2017 † 10. Nov 2017 Hospiz  Mamma CA 

Johann Emrich ♂ *1965 24. Nov 2017 † 25. Nov 2017 Hospiz Cancer of unk-

nown Position 
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Ulrike Fichtner ♀ *1954 27. Nov 2017 / Zu Hause Nasopharynx CA 

Brigitte Zöller ♀ * 1941  7. Dez 2017 † 12. Feb 2018 Hospiz Mamma CA 

Hans-Josef Weber ♂ *1959 22. Dez 2017 / Hospiz  Verdacht auf 

Bronchial CA 

Inge Ziegler ♀ * 1939  1. Feb 2018 † 10. Mar 2018 Hospiz  Mamma CA 

Erich Schäfer ♂ *1938 26. Jan 2018 † 24. Feb 2018 Hospiz  Herzinsuffizienz 

 

 

6.2 Tabelle: Vulnerabilitätsrisiken 

 Sterbegewissheit Krankheitserfahrung 

etisch 

Demografisch Marginalisierung, Stigmatisie-

rung, Stereotypisierung 

Defizit gegenüber der Norm 

Bloßstellung Hospiz Makelbehafteter, deformierter, 

kranker, verstümmelter Körper, 

Nacktheit, Verlust von Stärke und 

Attraktivität, Scham 

Defizitäre funktionale Kapa-

zitäten 

Körperlich und emotional Unfähigkeit und Autonomieverlust, 

Angewiesenheit auf Hilfe und 

Machtlosigkeit, Scham 

Extern wahrgenommene er-

höhte Empfänglichkeit für 

Schädigungen 

Emotionale Schädigung Machtspiele, Versuche Autonomie 

zu behalten oder zurückzugewinnen 

Sichtbares/Messbares Ver-

halten 

Verdrängung/Nicht-Wahrhaben-

Wollen 

Pflegerische Diskrepanzen 

 Einschätzung durch Ex-
pert*innen 

Kommunikation/Erfahrung Kommunikation, alltägliche Interak-

tion 

emisch 

Integrität Unvollständiges soziales Ich/Iden-

tität 

Identität, Autonomie und Körper 

Herausforderung Emotionalität, Rolle der*des Ster-

benden, Autonomieverlust 

Erhöhte Sensibilität, Zukunftsper-

spektive 

Handlungsfähigkeit Machtverlust Autonomie-/Machtverlust/Über-

mächtigkeit der Erkrankung, 
Schuld, Deferential Vulnerability  

Multidimensionalität Identität 

Emotionalität 

Soziale Dimension 

Leib-körperlich 

Emotional 

Autonomie 
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Seit der Entstehung der Idee einer göttlichen Bilanz und damit der Vorstellung eines individuellen 

Seelenheils im12. Jahrhundert ist der Rückblick auf das eigene Leben mit dem Lebensende insofern 

verknüpft, als durch die letzte Rückschau das eigene Leben abgeschlossen und die eigenen Sünden 

bereinigt werden sollen. Die Formen der Rückschau befinden sich – bis in ihre aktuelle Verlagerung in 

die digitale Sphäre – in einem steten Wandel, der durch Individualisierungs-, Säkularisierungs- und 

Pluralisierungsprozesse geprägt ist. Insbesondere vor dem Hintergrund dieser historischen 

Entwicklungen stellt sich die Frage, inwiefern heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die Biografie 

unter dem Eindruck der eigenen Endlichkeit konstruiert, bewertet und ggf. abgeschlossen wird. Die 

Arbeit beschäftigt sich somit mit der Frage, wie Menschen an ihrem Lebensende ihre 

Lebensgeschichte konstruieren und erzählen, welche Muster und Genres die Erzählung aufweist und 

welche Funktionen sie verfolgt. 

Damit leistet die Studie einen Beitrag zum Füllen der Lücke zwischen zwei kulturanthropologischen 

Forschungsfeldern: der Erzähl- bzw. Biografieforschung und der Thanatologie. Die 

Biografieforschung geht davon aus, dass lebensgeschichtliche Darstellungen stets aus der Perspektive 

der Gegenwart heraus konstruiert werden und eine Zukunftsdimension aufweisen. Vor diesem 

Hintergrund beleuchtet die vorliegende Arbeit einen Grenzfall biografischer Erzählungen und fragt, 

wie die Situation des Lebensendes die lebensgeschichtliche Erzählung prägt und wie vor dem 

Hintergrund der eigenen, absehbaren Endlichkeit Zukunft konstruiert wird.  

Die Arbeit verfolgt einen empirischen Ansatz und nutzt biografisch-narrative Interviews mit 

lebenslimitierend erkrankten Menschen als zentrale Methode der Datengewinnung. Diese wird durch 

Daten aus einer einjährigen teilnehmenden Beobachtung in einem stationären Hospiz wie auch einem 

ambulanten Hospizdienst im Rhein-Main-Gebiet sowie einer ethnopsychoanalytischen 

Feldforschungssupervision trianguliert.  

Aus methodisch-theoretischer Perspektive werden zunächst Definitionen des Sterbens diskutiert. 

Ethische Forschungsleitlinien werden unter besonderer Berücksichtigung der Vulnerabilität der 

Beforschten einer Reflexion unterzogen, die sich aus dem empirischen Material ergibt. In dem 

Zusammenhang werden das Verhältnis von Nähe und Distanz zu Forschungspartner*innen und -

themen sowie die Forscherinnenrolle und damit einhergehend fehlende Handlungsorientierungen im 

Feld des orchestrierten Sterbens besprochen. Der methodische Teil der Arbeit bietet Ansatzpunkte für 

einen forschungspraktischen Umgang mit vulnerablen, bisweilen marginalisierten Themen und 

Personen. 

Der Hauptteil der Arbeit stützt sich auf die Analyse von insgesamt zwölf Interviews mit 

lebenslimitierend erkrankten Menschen zwischen 52 und 87 Jahren. Die Arbeit verfolgt die These, 

dass die biografische Erzählung am Lebensende in Form einer geschlossenen Tragödie erzählt wird, 

die Selbstdarstellung, Narrationslinie und Wendepunkte bestimmt und es den Erzählenden darüber 

hinaus erlaubt, in der Struktur der Erzählung eine Zukunft anzulegen, die von ihnen selbst nicht 



erzählt werden kann. An der Struktur des sogenannten Regeldramas orientiert sich der Aufbau des 

Hauptteils der Arbeit, der sich exemplarisch auf drei der erhobenen Erzählungen konzentriert.  

Aus den Erzählungen der Menschen an ihrem Lebensende werden zum einen christliche 

Deutungslinien herausgearbeitet. Zum anderen findet sich eine Orientierung der lebensgeschichtlichen 

Narration am institutionalisierten Lebenslauf, der in den biografischen Konstruktionen als 

Versprechen eines guten Lebens fungiert, jedoch immer ein unerreichtes Idealbild bleiben muss. 

Die Biografieerzählungen der Befragten zeigen sich als zweigeteilt, wobei die beiden Erzählteile durch 

ein erzähltes Ritual verknüpft werden. Das Ritual wird als Form des Sprachhandelns gedeutet, das es 

den Erzählenden erlaubt, sich narrativ und in Folge auch bewusstseinsmäßig aus der Welt der (Noch-

)Weiterlebenden ausgliedern. Damit zeigt sich der Erzählprozess als säkularisierter, individualisier 

Übergang vom Status der (Noch-)Weiterlebenden zur*m Sterbenden. 

Die beiden Erzählteile zeigen sich darüber hinaus als Spiegelungen zueinander, indem im zweiten 

Erzählteil bereits etablierte Erzählmuster, Themen und Motive erneut aufgegriffen werden. Die 

Sterbeerfahrung erscheint somit strukturgleich zu bereits Erlebtem und Überwundenen, womit die 

Hoffnung eines guten Endes – parallel zur bereits gemachten Erfahrung –, in die Erzählung 

eingeschrieben wird. 

Die Situation des Lebensendes selbst wird als Wartehandlung verstanden, in der eine Zeitdehnung bei 

gleichzeitiger Sinnentleerung von Alltagshandlungen stattfindet. Vor diesem Hintergrund zeigt sich 

das Interview als Möglichkeit der Sinnstiftung, der Bewusstwerdung der eigenen Biografie sowie der 

Konservierung und Verbreitung der eigenen Lebensgeschichte und somit des erzählenden Selbst in 

Form eines überindividuellen Gedächtnisses. 

Die vorliegende Arbeit leistet damit insofern einen Beitrag zur kulturanthropologischen 

Biografieforschung, als sie zeigt, wie sich grundlegende Formen der Konstruktion von 

Lebensgeschichten im Angesicht der eigenen Endlichkeit verformen und situativ anpassen. 

Gleichzeitig zeigt sich in der Narrationslinie – der aufsteigenden ersten, der im Abstieg begriffenen 

zweiten Lebenshälfte und der Wendepunkt – nicht nur, dass auch weit verbreitete literarische Genres 

wie die Tragödie Eingang in das alltägliche Erzählen finden, sondern wirft auch einen Blick auf 

weiterführende Fragen wie der danach, wie Leiblichkeit in lebensgeschichtliche Erzählungen 

eingeschrieben werden kann. Die thanatologische Perspektive wird darüber hinaus durch die bisher 

noch wenig beleuchtete Perspektive der sterbenden Subjekte selbst ergänzt. Insgesamt knüpft die 

Arbeit somit an zentrale kulturwissenschaftliche Forschungsfelder wie Ritualität, Zeit, Krank- bzw. 

Gesundheit sowie Gedächtnis und Erinnerung an. 
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