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Zusammenfassung 

Seit einigen Jahre fällt eine Fülle an verschiedenen multimedialen Veröffentlichungen zum Thema 

Sterben auf, die einen Zusammenhang von Sterben und Erzählen offensichtlich machen, den ich in 

dieser Arbeit näher erforscht habe. Das Erzählen als eine kulturelle Praktik übernimmt in den von mir 

untersuchten Veröffentlichungen die Funktion einer ästhetisch-ethischen Sorge und kann als Form 

zeitgenössischer Sterbekunst betrachtet werden. Es eröffnet einen Raum für ethisches Handeln, um 

die eigene Haltung zum Sterbeprozess zu eruieren, um diesen selbstbestimmt zu gestalten und 

abschließend ästhetisch als ein ‚gutes Sterben‘ zu formulieren.  

Die Fülle der verschiedenen Veröffentlichungen zum Thema Sterben – von diaristischen 

Selbstreflexionen über fiktionale Sterbenarrative hin zu populärwissenschaftlichen Publikationen von 

Palliativmediziner*innen – drückt sich sowohl in der Wahl verschiedener Medien als auch in den 

unterschiedlichen Perspektiven auf den Sterbeprozess aus. Ich spreche demzufolge von einer 

Polyphonie, die sowohl Sterbende als auch diejenigen zu Wort kommen lässt, die Sterbende 

begleiten. Die Polyphonie hebt im Bachtin’schen Sinne nicht nur die Bedeutung der ‚Anderen‘ 

hervor, sondern bringt auch ‚fremde Stimmen‘ zu Gehör. So werden Uneindeutigkeiten, 

Asymmetrien oder auch Sehnsüchte formulierbar, die Sterbeprozesse heute maßgeblich bestimmen 

und nicht zuletzt in den ethischen Debatten zu Sterbebegleitung/-hilfe evident werden. Die 

Polyphonie öffnet dabei im besonderen Maße den Blick auf die Pflege, die so eine neue Sichtbarkeit 

erfährt. Die Veröffentlichungen artikulieren nämlich verschiedene Formen der Sorge, die nicht nur 

die konkreten Maßnahmen von Sterbebegleitung und/oder Sterbehilfe meinen. Vielmehr wird auch 

eine im Foucault‘schen Sinne Idee der Selbstsorge formuliert. Das polyphone Erzählen artikuliert 

demnach einen Raum der Sorge selbst, in dem Sterben als Form der Gemeinschaftung und Solidarität 

zwischen Sterblichen erscheint. 

Summary 

Recent years have seen an abundance of varied publications about dying, manifesting the relationship 

between dying and narration. In my work I argue that in these publications, narrating as a cultural 

practice articulates an aesthetic-ethical concern to communicate the process of dying not only from a 

dying person’s perspective but also from that of those accompanying death. Thus, these narratives of 

dying can be seen as a contemporary form of an “art of dying.” The act of narrating opens up a space 

for ethical transactions in which one’s own position toward the process of dying can be plumbed; in 

turn, one is able to determine one’s own process of dying and, finally, aesthetically formulate the 

process as a “good death.”  

Today’s plethora of publications on dying – from diaristic self-reflections to fictional narratives to 

popular scientific publications by doctors in the field of palliative medicine – not only manifest the 



many types of media in which the narratives are formulated but also convey the many perspectives 

on the process of dying itself. I therefore speak of a polyphony, which raises the voices of those dying 

and of those accompanying a dying person. This polyphony accentuates the importance of the “other” 

and elevates “outsider voices.” The narratives articulate the ambiguities and asymmetries, but also 

desires, that largely shape dying today and that become evident in the ethical debates about euthanasia 

and assisted suicide. 

Contemporary narratives of dying show that the idea of care is of great importance today. Care, 

however, is articulated not only in questions of how the dying can be cared for — in the sense of 

palliative care or assisted suicide — but also in the Foucauldian sense of “care for the self,” meaning 

self-awareness and concern about oneself. To this extent, these polyphonic narratives articulate a 

space of concern and care, in which the process of dying requires and builds community and becomes 

a form of solidarity between mortals. 
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Narrativity evolved in our species as a survival technique. 

Huston (2008, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

INHALT 
 
Abbildungsverzeichnis 
Abkürzungen 

EINLEITUNG .......................................................................................................................... 3 

I. ERZÄHLEN ALS ZEITGENÖSSISCHE STERBEKUNST ......................................... 31 

1. Erzählen als Selbsttechnik ................................................................................................ 32 
1.1 Selbsttechniken und Sterbekunst .................................................................................... 35 
1.2 Biopolitische Implikationen ........................................................................................... 40 
1.3 Die Erkenntnis der Uneindeutigkeit ............................................................................... 44 

2. Polyphones Erzählen als Ausdruck von Uneindeutigkeit .............................................. 47 
2.1 Die Bedeutung des Anderen – die Erzählung von Sterbebegleitung (Borasio, Rieff) ... 50 

2.1.1 Ko-Autorschaft und Stimmengefüge (Lubbock, Coutts, Herrndorf) ....................... 54 
2.1.2 Authentizitätsbekundungen (Shriver, Kluun, Yglesias, Green) ............................... 59 
2.1.3 Die Krankheit als Autor des Sterbens (Dresen, Herrndorf) ..................................... 66 

3. Authentisches Erzählen als Ausdruck einer Sehnsucht ................................................. 69 
3.1 Selbstbestimmt beenden und versammeln (Schlingensief, Green) ................................ 72 
3.2 Verdopplung und Un/Sterblichkeit (Prachett, Terzani, Herrndorf, Lubbock) ............... 77 
3.3 Individuelle Selbstreflexion und Totenmaske (Bernheim, Diski) .................................. 84 

II. ERZÄHLEN UND PALLIATIVMEDIZIN ................................................................... 89 

1. Palliativmedizin und Erzählen .......................................................................................... 91 
1.1 Fiktives Erzählen und palliativmedizinische Realität .................................................... 93 
1.2 Fallgeschichten ............................................................................................................... 95 
1.3 Sterbebegleitung und Sterbehilfe – verschiedene Sterbenarrative ................................. 98 

2. Palliativmedizinische Ethik und das Narrativ des würdevollen Sterbens ................... 100 
2.1 Würdevoll: Definitionsversuche (Müller-Busch, de Ridder, Borasio) ......................... 102 
2.2 Schmerzfrei (Borasio, de Ridder, Anwar/v. Düffel) .................................................... 104 
2.3 Die Patientenverfügung als ästhetisch-ethische Sorge (Müller-Busch) ....................... 109 
2.4 Abschiedsräume (Anwar/v. Düffel) ............................................................................. 114 
2.5 Zusammenhalt der familiären Gemeinschaft (Anwar/v. Düffel, Dresen) .................... 118 
2.6 Lebenswille und Tabu (Anwar/v. Düffel, Müller-Busch) ............................................ 124 

2.6.1 Resilienz und Dignity Therapy ............................................................................... 130 
2.7 Würdevolles Sterben als Norm ..................................................................................... 133 

III. ERZÄHLEN UND PFLEGE ........................................................................................ 136 

1. Die neue Sichtbarkeit der Pflege .................................................................................... 139 
1.1 Heteronormativität und Pflege ...................................................................................... 141 

1.1.1 Pflegende Männer (Wilber, Kluun, Shriver) .......................................................... 143 
1.1.2 Pflegende Frauen (Picoult, Schlingensief) ............................................................. 151 

1.2 Sterbebettgemeinschaft und „Liebesdienst“ ................................................................. 156 



 2 

2. Zum Verhältnis von Pflege und Spiritualität ................................................................ 158 
2.1 Spiritualität (Borasio) ................................................................................................... 160 

2.1.1 Subjektivierung und die Anderen (Borasio) ........................................................... 164 
2.1.2 Liebe und Gnade (Wilber, Dresen, Kluun, Haneke) .............................................. 167 

2.2 Die Ökonomie der Erlösung (Dresen, Shriver) ............................................................ 175 
2.2.1 Erlöserfiguren (Schlingensief, Dresen) .................................................................. 178 

3. Erzählen als Raum der Sorge ......................................................................................... 182 
3.1. Vergemeinschaftungen (Tatafiore) .............................................................................. 184 

3.1.1 Versammlungen von Bereits-Gesagtem ................................................................. 187 
3.2 Öffentliches Wissen ...................................................................................................... 189 

3.2.1 Gemeinschaft unter Sterblichen (Westerwelle/Wichmann) ................................... 192 
3.2.2 Solidarität unter Sterblichen (Müller-Busch, Borasio, de Ridder, Albom) ............ 197 

3.3 Das musealisierte Selbst (Schlingensief, Shriver, Dresen, Unkrich/Molina) ............... 201 

RÜCK- UND AUSBLICK ................................................................................................... 207 

BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................. 216 

Namensregister ..................................................................................................................... 248 

Danksagung .......................................................................................................................... 251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abbildungsverzeichnis 
 
 

Abb. 1 Buchdeckel der 2006 erschienenen Bertelsmann Ausgabe von Oliver Tolmeins Keiner 
stirbt für sich allein. 

Abb. 2 Filmstill: Andreas Dresen: Halt auf freier Strecke. © Rommel Film GmbH 

Abb. 3 Filmstill: Andreas Dresen: Halt auf freier Strecke. © Rommel Film GmbH 

Abb. 4 Gregor Schneider: STERBERAUM 
Rheydt 2005–2007, room within a room, blockboards on a wooden construction,  
2 doors, 2 window systems, 5 lamps, parquet floor, white walls and ceiling, detached 
(inside: 769,5 x 544 x 275 cm (L x W x H), S 11,6–43 cm), Kunstraum Innsbruck, 
Innsbruck, Austria 19.11.2011–28.01.2012. 
File: 20111119_kunstraum_innsbruck_05 
© Gregor Schneider / VG Bild-Kunst Bonn. 

 
 

Abkürzungen 
 
AIDS   Acquired Immune Deficiency Syndrome 

BGB   Bürgerliches Gesetzbuch 

BMG    Bundesministerium für Gesundheit 
BMJV    Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
BNNVARA  Bart's News Network Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs 
bpb   Bundeszentrale für politische Bildung 

DGP   Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 

DHPV   Deutscher Hospiz und Palliativverband 

EAPC   European Association for Palliative Care 

EKD   Evangelische Kirche in Deutschland 

EuGH   Europäischer Gerichtshof 
HVD    Humanistischer Verband Deutschland 
ICN   International Council of Nurses 

IMEW   Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft 

MDK    Medizinischer Dienst der Krankenversicherung 
MRT   Magnetresonanztomographie 
PET   Positronen-Emissions-Tomographie 
PpSG    Pflegepersonal-Stärkungsgesetz  
RBK    Robert-Bosch-Krankenhaus 
SAPV   Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung 
TSWGO   This Star Won’t Go Out 

UN   United Nations 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

WHO   World Health Organization 

ZEKO   Zentrale Ethikkommission 

ZfGerm  Zeitschrift für Germanistik 



 3 

Einleitung 

Die Diagnose war sehr deutlich. Es war ernst. Der Krebs vielleicht un-
heilbar. Ich fragte lahm, ob das nun bedeutet, dass ich nur noch nach 
Hause gehen und auf das Ende warten konnte. ‚Früher ja‘, sagte der 
Arzt. „Aber heutzutage haben wir Behandlungsmöglichkeiten.“ 
Mankell (2015, 18). 

 
Sterben erleben ist anders als Sterben erzählen. Dieser augenfällige, aber signifikante Unter-

schied scheint womöglich zunächst banal. Er verweist auf die Unterscheidung von real erlebter 

Erfahrung und ästhetisierter Darstellung von Sterben. Die aktuellen Veröffentlichungen zum 

Thema Sterben heute aber legen eine paradoxe Annäherung dieser Unterscheidung nahe, die in 

der Ästhetik der Darstellungen selbst liegt. Gekennzeichnet durch eine neuartige Radikalität 

des Sichtbarmachens und Inszenierung von Authentizität rücken die zeitgenössischen Narrative 

zum Sterben in besonderer Weise den versehrten Körper und die medizintechnischen Möglich-

keiten in den Mittelpunkt. Es wird von PET-Bildern gesprochen, Tumormarker werden ge-

nannt, die Begleiterscheinungen von Chemotherapien werden geschildert. Es wird von Schmer-

zen, Ängsten und Hilflosigkeit berichtet. Der Künstler Christoph Schlingensief, der unmittelbar 

nachdem bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert wurde, den Verlauf seiner Krankheit zu doku-

mentieren begann, nahm am Montag, den 4. Februar 2008 folgende Beobachtung in sein Dik-

tiergerät auf:  

Heute Morgen habe ich immerhin zum ersten Mal nach der OP richtig geduscht. 
Danach habe ich das Pflaster abgezogen und die Narbe und die Stelle, wo der 
Schlauch war, mal in Ruhe angeschaut. Das hat mich ganz schön mitgenommen. 
[…] als ich den Schnitt gesehen habe, habe ich mir ausgemalt, dass da in mir drin 
jetzt eine riesige Höhle ist. Ein schreckliches Bild war das.1 

Schilderungen von schrecklichen Bildern, Diagnosen, Ängsten und Verzweiflung, Therapien, 

Hoffnung und Entscheidungen werden heute mit anderen geteilt.2 Schlingensiefs tagebucharti-

gen Schilderungen seiner Krebserkrankung erschienen im Frühjahr 2009 als Buch mit dem Titel 

So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein!. Im Spätsommer desselben Jahres veröf-

fentlichte das Magazin Der Spiegel einen Beitrag des Journalisten Jürgen Leinemann, der unter 

dem Titel Der Tod, mein Lebensbegleiter ebenfalls von seiner Krebserkrankung erzählte. Im 

Herbst des gleichen Jahres publizierte Georg Diez seinen autobiografischen Essay Der Tod 

meiner Mutter (2009). Es sind diese drei Beiträge – über das eigene Sterben und über das Ster-

ben eines anderen –, die im Jahr 2009 im deutschen Feuilleton zum Auslöser einer kontroversen 

Diskussion wurden, als der Journalist Richard Kämmerlings in der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung schrieb: „Lasst mich mit Eurem Krebs in Ruhe. Ich kann es nicht mehr hören. Und 

 
1 Schlingensief (2010, 132). 
2 Vgl. Caduff/Vedder (2017, 117). 
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lesen.“3 Kämmerlings nahm vor allem Anstoß an der Ästhetik der Erzählungen: Die Auseinan-

dersetzungen mit dem eigenen Leiden in Verbindung mit den Resultaten von Tumormarkern, 

Punktierungen oder dem Verlauf der Chemotherapie und ihrer Nebenwirkungen öffentlich zu 

thematisieren, empfand er als eine „Dramatisierungsform der Sensationspresse“, als „Boule-

vard“ und als „Tyrannei der Intimität“.4 Michael Angele, Chefredakteur von der Freitag, 

stimmte in Kämmerlings Kritik ein und argumentierte weiter: „Wenn die eigene Krankheit 

schon öffentlich gemacht werden muss, dann mit dem Anspruch, es nicht unter dem Rang von 

Kunst zu machen (Merke: es könnte das letzte Werk sein!)“5 Diese Texte brechen nicht das 

Tabu, über den Tod zu sprechen, wie Kämmerlings fand, sondern verletzten die „Intimsphäre“ 

und damit die „Menschenwürde“.6  

Ein Tabubruch ist es aber in gewisser Weise doch. Die Diskussionen um den literarischen Wert 

dieser Veröffentlichungen,7 die auf Kämmerlings und Angeles Äußerungen im deutschen 

Feuilleton folgen, die Erörterungen von Schreib- und Erzählkonventionen oder auch die Fragen 

nach den Funktionen von Literatur verdeutlichen zumindest, wie sehr die ästhetische Form – 

die Art und Weise, wie heute in der Öffentlichkeit Krankheit, Sterben und Tod thematisiert 

wird – einen Raum eröffnet hat, der neu ausgelotet werden muss. Dabei wird deutlich, dass die 

Feuilleton-Debatte sich nicht nur auf Buchpublikationen und Reportagen zum Thema Sterben 

beschränkt, sondern weitere Genres und Medien einbezieht. Auch in Fotodokumentationen, 

Theaterstücken oder Fernsehauftritten wird der Prozess des Sterbens in dieser Radikalität zum 

zentralen Thema gemacht. Das „dauernde Gerede“,8 wie die ZEIT-Redakteurin Iris Radisch es 

hinsichtlich der Quantität der Publikationen zum Thema Sterben formuliert, findet in den sozi-

alen Medien statt, im Internet und im Feuilleton selbst. Schlingensief rechtfertigt seine Publi-

kation in einem direkten Online-Kommentar zu Angeles Kritik. Die Journalistin Kerstin Grei-

ner verweist im Rahmen der Debatte im Magazin der Süddeutschen Zeitung auf das Fernsehen, 

welches beispielsweise den britischen Big-Brother-Star Jade Goody oder die Schauspielerin 

Farrah Fawcett öffentlich in ihren Sterbeprozessen begleitete.9 Richard Kämmerlings erwähnt 

die letzte Bühneninszenierung des Theaterregisseurs Jürgen Gosch und Iris Radisch führt unter 

 
3 Kämmerlings (14.08.2009).  
4 Kämmerlings (14.08.2009). Bezug genommen wird auf Richard Sennetts Buch Verfall und Ende des öffentlichen 
Lebens: die Tyrannei der Intimität (1986). 
5 Angele (03.09.2009). 
6 Kämmerlings (14.08.2009). 
7 Diese Frage wurde bereits in den späten 1970er Jahren in dem Vorwort Adolf Muschgs zu Fritz Zorns Mars 
(1977) aufgeworfen und mit Einschränkungen positiv beantwortet. Der Züricher Millionärssohn Fritz Angst, der 
in dem autobiografischen Text den Zusammenhang zwischen seiner Herkunft und seiner Krebserkrankung her-
stellt, stilisiert den Krebs zur „organischen Beihilfe zum Selbstmord.“ Burger (1988, 186). 
8 Radisch (17.09.2009).  
9 Vgl. Greiner (05.11.2009). 
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anderem auch das Genre der Fotodokumentationen als „Coffeetable-Buch“ an.10 Andreas Dre-

sens Film Halt auf freier Strecke (2011) schildert „erbarmungslos realistisch“11 den Sterbepro-

zess seiner fiktiven Figur Frank Lange im Kreise seiner Familie. Die Besetzung der Rollen der 

Ärzt*innen, Pfleger*innen oder der Angestellten des Beerdigungsinstituts erfolgt durch Lai*in-

nen wie der Ärztin und Palliativmedizinerin Petra Anwar. Anwar verkörpert in dem Film die 

Rolle der Palliativmedizinerin, die sie auch im eigenen Leben einnimmt. Anwars Auftritt in 

Dresens Film wiederum veranlasste den Piper Verlag, sie zu bitten, ihre Erfahrungen als Palli-

ativmedizinerin als Buch zu publizieren. Anwars 2013 erschienene Geschichten vom Sterben 

sind Ich-Erzählungen aus ihrem Arbeitsalltag als Home-Care-Ärztin, die allerdings durch die 

Zusammenarbeit mit einem Ko-Autor, dem Schriftsteller John von Düffel, seine und ihre Per-

spektive ästhetisch verweben. Ähnliches lässt sich in dem Buch des Kinderarztes Sven Gott-

schling, Leben bis zuletzt (2016), beobachten. In Zusammenarbeit mit dem „Life Coach“ Lars 

Amend werden hier zwei Perspektiven verflochten, um Gottschlings Erfahrungen als Palliativ-

mediziner aufzuzeichnen.12 Medizinische Fakten palliativmedizinischer Begleitung werden 

durch Fallbeispiele und persönliche Erfahrungsberichte ergänzt, ähnlich wie es auch in den po-

pulärwissenschaftlichen Publikationen der Mediziner Michael de Ridder, Gian Domenico Bo-

rasio oder H. Christof Müller-Busch zum Thema Sterben geschieht.  

 

Verfolgt man die Veröffentlichungen zum Sterben in den letzten Jahren, wird man also Zeuge 

einer ‚Fülle‘ an verschiedenen Stimmen, Perspektiven in unterschiedlichsten Genres und Me-

dien. Diese ‚Fülle‘ korrespondiert mit der ‚Fülle‘ an individuellen Schilderungen und führt in 

besonderer Weise den Grenzgang des Sterbens selbst vor und verdeutlicht gleichzeitig seinen 

Zwischenstatus. Weder das Sterben noch die ‚Fülle‘, in der es derzeit sichtbar gemacht wird, 

lässt sich systematisieren, einordnen oder eingrenzen. Die Veröffentlichungen schaffen also 

einen eigenen Raum, der zwischen dem Erleben selbst und seiner Darstellung liegt und heben 

das hervor, worum es eigentlich geht: Das Erzählen selbst – als eine Handlungsmöglichkeit, als 

eine Kulturtechnik, um mit Krankheit und Sterben heute umzugehen. Schlingensief erklärt 

seine Aufzeichnungen als eine Möglichkeit, mit der Angst, der Einsamkeit und den Anforde-

rungen des Sterbens umzugehen: „mein text entstand ohne literaturanspruch, ohne verleger im 

nacken! ich habe nachts, wenn die angst kam, alles in dieses band gesprochen.“13 Kurz darauf 

 
10 Vgl. Radisch (17.09.2009). 
11 Schnelle (17.11.2011). 
12 Lars Amends Coaching basiert auf dem, was ihn das Leben gelehrt hat, wie er in einem YouTube-Video erklärt, 
und was er mit den drei Worten „Es geht weiter“ zusammenfasst. Vgl. http://www.lars-amend.de. 
13 Kommentar: schlingensief/community in Angele (03.09.2009/). Kleinschreibung im Original. 
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gründet er die virtuelle Plattform geschockte-patienten.org, ein Forum und Netzwerk des Aus-

tauschs und der Unterstützung.14 Darauf bezogen schreibt er:  

ich kenne mittlerweile über tausende von leuten, die angst haben, zu ihrem krebs, 
zu ihrer verzweiflung, zu ihrer depression, fragen zu stellen. wir schreiben mittler-
weile unter www.geschockte-patienten.de, nicht um uns den neuesten darmkrebs 
auszumalen, sondern um uns selber zu fragen: bist du noch autonom? was war ei-
gentlich diese autonomie bevor du den krebs oder ALS oder MS bekommen hast.15 

Die Ästhetik der Veröffentlichungen, so macht Schlingensief deutlich, steht im Zusammenhang 

mit dem Bedürfnis, die eigene Autonomie zu wahren und dieses Bedürfnis ist kein vereinzeltes, 

sondern eines, das viele Menschen teilen. Nicht der literarische Wert dieser Publikationen steht 

im Mittelpunkt, sondern die „ewige Sehnsucht, sich mitzuteilen und gehört zu werden“, wie 

der Journalist Dirk Peitz in der Berliner Zeitung in Bezug auf die erschienenen Texte über 

Krankheit und Sterben schreibt. Das Erzählen vom Sterben ist ein Redewunsch, so der Kultur-

historiker Thomas Macho in der Neuen Zürcher Zeitung, der daraus resultiert, dass Sterben ein 

Schicksal ist, das wir mit allen Menschen teilen.16 Es gehört zu der Bedeutsamkeit dieser De-

batte, dass dieses menschliche Selbstverständnis – sterblich zu sein – überhaupt betont werden 

muss und fordert dazu auf, sowohl die Umstände als auch das Erzählen näher in den Blick zu 

nehmen. Dabei stellt sich zunächst die Frage, wie Sterbeerzählungen von Krankheits- und Trau-

ererzählungen zu unterscheiden sind. Corina Caduff betont, dass die Unterscheidung zwischen 

Sterbeliteratur von Krankheitserzählungen über den Wunsch und die Antwort erfolgen, wissen 

zu wollen, ob die Autorin oder der Autor noch leben: Ist die/der Verfasser*in verstorben, so 

handelt es sich um Sterbeliteratur, haben sie überlebt, betrachtet man die Erzählung als Krank-

heitsschilderung.17 Diese Perspektive verdeutlicht, dass Sterben immer ein Prozess ist, der aus-

schließlich von seinem Ende her zu begreifen ist.18 Die Fokussierung auf den versehrten Körper 

und die Artikulation medizin-therapeutischer Maßnahmen, wie sie für die von mir untersuchten 

zeitgenössischen Veröffentlichungen kennzeichnend sind, wirft aber die Frage auf, in welcher 

Weise eine terminale Diagnose heute noch ein Abgrenzungskriterium darstellen kann. Wie end-

gültig ist ‚terminal‘? Ist eine Differenzierung von Krankheits- und Sterbeerzählung angesichts 

der Entwicklungen und Erfolge in der Intensiv- und Hochleistungsmedizin heute überhaupt 

noch möglich und nötig?  

 

 
14 www.geschockte-patienten.org (zuletzt 08.01.2021). 
15 Kommentar: schlingensief/community in Angele (03.09.2009/). Kleinschreibung im Original. 
16 Vgl. Macho (19.11.2009). 
17 Vgl. Caduff (2013, 153). Vgl. auch Macho (1987, 28). 
18 Vgl. Macho (1987, 28). 
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Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit liegt demnach im Zusammenhang von Erzählen und Ster-

ben. Erzählen und Sterben sind kulturelle Praktiken, denen in besonderer Weise ein Handeln – 

eine Gestaltungsmöglichkeit – zugestanden wird. Gemeinsam betrachtet, finden sie an der 

Schwelle des Übergangs vom Leben in den Tod statt und hinterlassen ‚letzte Worte‘. Damit ist 

der Zusammenhang von Schreibkunst und Sterbekunst aufgeworfen, der ‚letzte Worte‘ nicht 

nur als Nachruf, Testament oder Hinterlassenschaft begreift. Vielmehr lassen sich ‚letzte 

Worte‘ heute auch als Handlung verstehen, deren ästhetische Implikationen eine ethische Hal-

tung formulieren und demgemäß den Übergang vom Leben in den Tod gestalten – als verschie-

dene, individuelle Formen einer zeitgenössischen Sterbekunst.  

Die Veröffentlichungen unter dem Gesichtspunkt des Erzählens als eine Technik des Umgangs 

mit der Krankheit hin zum Sterben zu untersuchen, fordert somit zunächst zur Frage auf, wie 

Sterben heute erzählt und ‚definiert‘ wird. Welche Erkenntnisse zum Sterbevorgang artikulie-

ren die Veröffentlichungen? Erzählungen von Koma, Demenz oder Alzheimer und Sterben zei-

gen, dass sich die Grenze zwischen Leben und Tod zu einer Zwischenzone ausgeweitet hat. 

Allen voran werden hier Fragen zur Patientenautonomie und Überlegungen zum ‚guten Ster-

ben‘ verhandelt. Diese Zwischenzone werde ich – in Anlehnung an meine Beobachtung der 

‚Fülle‘ von verschiedenen individuellen Erzählungen, Medien, Perspektiven oder Adaptionen 

– als vielstimmigen Raum betrachten – eine Perspektive, die so noch nicht erfolgt ist. Geht man 

nämlich vom Erzählen als Technik der Selbstsorge aus, wie ich es in Anlehnung an Foucaults 

Überlegungen tun möchte, artikulieren nicht nur Sterbende ihre Ängste und Wünsche als Form 

der Selbstsorge, sondern auch diejenigen, die Sterbende begleiten. Mehr noch, neben den indi-

viduellen Erfahrungen sind es auch die politischen Debatten und Entscheidungen, die wirk-

mächtig ‚mitsprechen‘. Demzufolge möchte ich von einer Vielstimmigkeit – einer Polyphonie 

– sprechen, die nicht selten eine ethische Zerreißprobe bedeutet und die ich unter dem Gesichts-

punkt von Handlungsspielraum und/oder Verfügungsgewalt näher in den Blick nehmen werde: 

Wie wirkt das ästhetische und ethische Potenzial des Erzählens zusammen und welche Aussage 

treffen sie über den Raum und die Gemeinschaft, in denen Sterben heute stattfindet? Gerade in 

Anlehnung an die mittelalterliche Tradition der Ars Moriendi als Regelwerk für die Begleitung 

eines Sterbenden im Hinblick auf ein ‚gutes Sterben‘, der Gestaltung des Gedenkens und der 

vielfältigen Sorge um das Jenseits, stellt sich die Frage, wie Schreibkunst und Sterbekunst heute 

interagieren und welche unterschiedlichen Verhältnisse von Selbstbestimmung und Pflege, 

Sorge und Selbstsorge, Diesseits und Jenseits sie herstellen. Im Spannungsbogen individuellen 

Erzählens einerseits und der Suche nach geteilten Handreichungen und Ratgebern andererseits 
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soll weiter gefragt werden: In welchem Verhältnis steht das Erzählen als Technik zu der For-

mulierung eines neuen Regelwerks zum ‚guten Sterben‘, wie es die Palliativmedizin artikuliert? 

Und was bedeutet das für ‚Abweichungen‘ von diesem Regelwerk? 

 

Das erste Kapitel Erzählen als zeitgenössische Sterbekunst nimmt das Erzählen als Selbsttech-

nik, als Handlungsmöglichkeit im Sterbeprozess in den Blick. Als eine Kombination aus lite-

ratur- und kulturwissenschaftlichen Zugängen bildet dabei die literarische Anthropologie eine 

wichtige Folie. Die untersuchten Sterbeerzählungen stellen nämlich den Menschen als ein „kör-

pergebundenes Kulturwesen“19 in den Mittelpunkt und formulieren darüber nicht nur das selbst-

reflexive Potenzial von Erzählen als ästhetische Möglichkeit der Selbsterkundung und Selbst-

stilisierung. Sie thematisieren gleichzeitig auch das Einwirken der gegenwärtigen medizintech-

nischen Entwicklungen auf die Transformationsprozesse von Sterbenden bzw. denen, die sie 

begleiten. Dies gibt die Erkenntnis wieder, die die Veröffentlichungen produzieren: Sterben 

muss heute als ein uneindeutiger Prozess betrachtet werden.  

Das Erzählen als Raum des Handelns, der gleichzeitig den Zwischenraum des Sterbens erzäh-

lerisch gestaltet, betrachte ich im Zusammenhang mit Michel Foucaults Untersuchungen der 

Technologien des Selbst (1982), in denen er das Verhältnis von Erkenntnis und Sorge themati-

siert. Erzählen als Selbsttechnik werde ich anschließend im Zusammenhang mit Überlegungen 

zur Polyphonie und Beobachtungen von Inszenierungen von Authentizität untersuchen. Die 

Zwischenzone zwischen Leben und Tod stellt in den multimedialen Veröffentlichungen einen 

polyphonen Sprachraum und Grenzfall zugleich dar. Ihn als einen vielstimmigen – polyphonen 

– Raum zu betrachten, bedeutet auch, das Aufeinandertreffen und Zusammenspielen von eige-

ner und ‚fremder Stimme‘ zu berücksichtigen. Das offenbart den Blick auf die Spannungen, 

Dissonanzen und Asymmetrien, die darin entstehen. Gleichzeitig führt der Raum das Erzählen 

als eine Technik vor, die nicht nur ein ästhetisches Können ist, sondern auch eine ethische 

Handlung. Gerade darin liegt das heutige Potenzial eines ‚guten Sterbens‘ – es ist gekennzeich-

net durch seine ethisch-moralischen und/oder politisch-juristischen Konflikte.  

Ein polyphones Erzählen als Ästhetisierung und ethisches Handeln zugleich wirft die grund-

sätzliche Frage nach den Autoren20 auf. In welcher Form versammeln sie sich bzw. was ver-

sammeln sie im Erzählraum?  Als Grenzraum begriffen wird hier nicht nur das Verhältnis zwi-

schen ‚gutem Sterben‘ und der Form der Selbstbestimmung eruiert, sondern auch die Frage 

 
19 Lehmann (2013, 57). 
20 In Anlehnung an Julia Schöll verwende ich in dieser Arbeit die maskuline Singularform von ‚Autor‘, wenn ich 
von dem Abstraktum Autor als Instanz rede. Vgl. Schöll (2017, 211). 
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nach dem ‚Nach-Leben‘ gestellt. Als (selbstverfasste) „Vorlässe“,21 wie ich argumentieren 

werde, ‚überleben‘ die Erzählungen heute in unterschiedlicher Materialität und Medialität ihre 

Verfasser*innen und verweisen auf eine Musealisierung, die bereits zu Lebzeiten erfolgt.22  

Davon ausgehend fokussiert mein zweites Kapitel Erzählen und Palliativmedizin die populär-

wissenschaftlichen Texte von Palliativmediziner*innen. Hier gehe ich der Frage nach, wie sich 

die moderne Palliativmedizin über ein dominierendes Narrativ des würdevollen Sterbens als 

standardisiertes Instrument der Sterbebegleitung – als Regelwerk des ‚guten Sterbens‘ – erzäh-

lerisch etabliert. Zugleich wird in diesem Kapitel thematisiert, wie dieser medizinische Zweig 

das Erzählen als Technik und auch als therapeutische Maßnahme einsetzt, um ein individuelles 

und würdevolles Sterben zu ermöglichen. Dass die von Palliativmediziner*innen ausformu-

lierte „Ethik des Sterbens“ (H. Christof Müller-Busch) sich von Erzählungen abgrenzen muss, 

die ebenfalls mit dem Begriff der ‚Würde‘ operieren, spielt in diesem Kapitel ebenso eine Rolle 

wie ihr Verhältnis zur aktuellen Gesundheitspolitik und Rechtslage.  

Der ganzheitliche Ansatz, der in der Palliativmedizin eine signifikante Rolle spielt und das Er-

zählen maßgeblich antreibt, spiegelt die Polyphonie des Diskurses wider und verweist so auf 

eine Sichtbarmachung der Pflege, auf die ich mich in meinem dritten Kapitel Erzählen und 

Pflege konzentrieren werde. Sowohl die populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen der 

Palliativmediziner*innen als auch die zahlreichen anderen Texte/Filme/Computerspiele thema-

tisieren Sterbebegleitung und Pflege auf multiperspektivische Art und Weise. Im dritten Kapitel 

wird demnach das Erzählen als Technik in Bezug auf den Zwischenraum fokussiert und nach 

den Asymmetrien, Ungleichgewichtungen und Abhängigkeiten gefragt, die dieser Raum mit 

seinen komplexen Pflegebeziehungen hervorbringt. Hier hebe ich das Erzählen als Möglichkeit 

hervor, verschiedene Formen der Sorge und Fürsorge sichtbar zu machen, die heute vor allem 

durch die Thematisierung von Überforderungen in der Pflege gekennzeichnet sind. Die in die-

sem Zusammenhang auffällig häufig benutzten christlich geprägten Begriffe der ‚Liebe‘, 

‚Gnade‘, ‚Erlösung‘ und ‚Jenseits‘ erfahren dabei, nicht nur im Hinblick auf die Medikalisie-

rung des Sterbens, eine Umdeutung, sondern auch, weil sie im Kontext der Überforderungen 

das „grenzwertige“ (Vedder) Verhältnis von Pflege und Sterben sichtbar machen. Das Erzählen 

evoziert aus dieser Erkenntnis abgeleitet eine hauptsächlich von männlich Pflegenden artiku-

lierte „Sorge um sich selbst“ (Michel Foucault), die gleichzeitig Formen der Vergemeinschaf-

 
21 Spoerhase (2017, 44). 
22 Julia Genz und Paul Gévaudan weisen darauf hin, dass „Materialität immer vorliegt, auch bei mündlicher oder 
digitaler Kommunikation, die als ‚flüchtig‘ wahrgenommen werden. Denn auch Schallereignisse oder elektroni-
sche Datenströme, die häufig als immateriell betrachtet werden, weil sie nicht unmittelbar sichtbar und greifbar 
sind, manifestieren sich materiell.“ Genz/Gévaudan (2016, 12). 
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tung etabliert und eine Solidarität zwischen Sterblichen äußert. Der Begriff der Pflege, so ma-

chen die von mir untersuchten Veröffentlichungen deutlich, muss demnach, über seine Funk-

tion als ästhetisch-ethische Sorge selbstbestimmt nur den Übergang in den Tod zu begleiten 

hinaus, heute auch im Rahmen einer Erinnerungspoetik betrachtet werden.  

 

Sterben heute 

Im September 2009 wird nach langen politischen Debatten zum Thema Sterbehilfe in Deutsch-

land das sogenannte Patientenverfügungsgesetz verabschiedet, das die Patientenautonomie in 

terminalen Krankheitsfällen rechtlich regeln soll. Im Zusammenhang mit der 2009 geführten 

Feuilleton-Debatte über die ästhetische Darstellung von Sterben wird damit eine Verbindung 

von politischer und juristischer Realität, individueller Erklärung und subjektivem Gestaltungs-

willen offenbar, die kennzeichnend sind für den Umgang mit Sterben heute. Die Patientenver-

fügung gibt den rechtlichen Rahmen vor und kann als Ergebnis politischer Diskussionen ver-

standen werden, obgleich sie die individuelle Entscheidungen Einzelner formuliert. In den sub-

jektiven Darstellungen zum Thema Sterben finden individuelle Ängste und Emotionen ange-

sichts von Sterbeprozessen in Tendenzen von Echtheit, Unverfälschtheit und Unmittelbarkeit 

ihren Ausdruck. In diesem Spannungsfeld formuliert Schlingensiefs Buch eine „Kampfschrift 

[…] für die Autonomie des Kranken und gegen die Sprachlosigkeit des Sterbens“,23 wobei die-

ser Satz gleichzeitig auf die Leerstelle hindeutet, die sich seit der Moderne in den entwickelten 

westlichen Industriestaaten mehr und mehr aufgetan hat: eine Sprachlosigkeit bis Unsichtbar-

keit des Sterbens bei gleichzeitig aufkommender Dringlichkeit, selbstbestimmt sterben zu wol-

len. Was ist passiert?  

 

Prozesse der Dechristianisierung und Tendenzen der Säkularisierung, die bereits im 18. Jahr-

hundert begonnen hatten,24 führten dazu, dass die christliche Religion sukzessive ihre Mono-

polstellung verlor. Damit kamen auch ihre religiösen Rituale und geteilten Handlungs- und Be-

wältigungsmuster im Umgang mit Tod und Sterben – wie die christliche Ars Moriendi – ab-

handen und hatten eine vielmals als Verdrängung des Todes bezeichnete Bewegung zur Folge. 

Die Einflüsse des aufkommenden aufklärerischen Denkens (das noch sehr stark in der Religion 

verwurzelt war) und die seit dem 18. Jahrhundert stattfindenden Veränderungen im Bereich der 

Medizin, Technik und Wissenschaft trugen darüber hinaus zu einem signifikanten Bedeutungs-

 
23 Schlingensief (2010, 9). 
24 Zur Frage des Verhältnisses von Religion, Moderne und Dechristianisierung vgl. Greyerz (2000, 322); Nipper-
dey 1983, 403); Schieder (1993, 18).  
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verlust des öffentlichen Todes bei. Mit Experimenten der Elektrizität oder anderen mechani-

schen Rechnungsapparaten wurde der aufkommenden Angst vor dem Scheintod begegnet. 

Gleichzeitig rief dies eine wissenschaftliche Diskussion um die Eindeutigkeit des Todes hervor. 

Die Fragen, wie und ab wann man jemanden/etwas als tot definieren könne, wurden nicht nur 

in medizinischen Publikationen thematisiert und erörtert, sondern fanden auch in zahlreichen 

literarischen Schriften ihren Ausdruck.25 Im ausgehenden 19. Jahrhundert setzten weitere tief-

greifende demografische, kulturelle, soziale und politische Umwälzungen ein, die eine vielge-

staltige Wahrnehmung, Bedeutung und Ausgestaltung von Tod und Sterben schufen: 

Die Verwurzelung im religiösen Glauben verlor in wachsenden Bevölkerungskrei-
sen an Bedeutung. In dem Maße aber, in dem sich die körperlichen Qualen der 
Sterbenden nicht mehr als göttliche Prüfung, sondern als sinnloses Leid darstellten, 
gewann die medizinische Sterbebegleitung an Gewicht,26  

führt der Medizinhistoriker Michael Stolberg aus. Die Etablierung der Biologie und der Psy-

chologie als akademische Fächer, Rudolph Virchows Begründung der modernen Pathologie, 

die Schaffung neuer Versorgungstrukturen und weitere technische Neuerung, wie die Entwick-

lung erster bildgebender Verfahren führten im 19. Jahrhundert auf verschiedenen Ebenen eine 

„Verwissenschaftlichung des Lebens“27 ein. Diesen Prozess der Veränderungen bezeichnet der 

französische Historiker Philippe Ariès in seiner Geschichte des Todes (1980) als „Medikalisie-

rung“ des Sterbens,28 die eng in Verbindung mit den Wert- und Reinlichkeitsvorstellungen ei-

nes entstehenden Bürgertums gedacht werden muss. „Die physiologischen Begleiterscheinun-

gen des menschlichen Lebens“, schreibt Ariès, „wurden aus der Alltagswirklichkeit ausgebür-

gert und in die aseptische Welt der Hygiene, der Medizin und der Sittlichkeit verwiesen.“29 

Dabei wechseln Tod und Sterben aber auch den Ort. Statt dass der/die Sterbende im eigenen 

Heim als Mittelpunkt einer Versammlung und somit immer Teil des öffentlichen Lebens30 

stirbt, werden das Sterben und der Tod in die Krankenhäuser hineingedrängt.31 Soziohistorische 

Umstände wie Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und eine städtische Konzentration 

 
25 In dem Zusammenhang werden meist Grimms Schneewittchen (1812) oder Mary Shelleys Frankenstein or The 
Modern Prometheus (1818) genannt. Als medizinische Publikationen sind die von Christoph Wilhelm Hufeland 
publizierten Bücher Ueber die Ungewissheit des Todes und das einzige untrügliche Mittel, sich von seiner Wirk-
lichkeit zu überzeugen und das Lebendigbegraben unmöglich zu machen; nebst Nachricht von der Errichtung eines 
Leichenhauses in Weimar (1791) oder Der Scheintod, oder Sammlung der wichtigsten Thatsachen und Bemer-
kungen darüber, in alphabetischer Ordnung mit einer Vorrede (1808) zu erwähnen. 
26 Stolberg (2011, 118). 
27 Richter (2010, 10). 
28 Ariès (2005, 720–723). Da sich der Begriff Medikalisierung weitestgehend im wissenschaftlichen Diskurs über 
das Sterben etabliert hat, werde ich ihn im Weiteren nicht mehr in Anführungsstriche setzen.  
29 Ariès (2005, 726 und 730). 
30 Ariès (2005, 30 und 716). 
31 Vgl. Ariès (2005, 726 und 730); Marek/Macho (2007, 13). 
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trugen weiter zu dieser „reale[n] Exklusion der Sterbenden und Toten aus dem gesellschaftli-

chen Leben“32 bei. Dies zog eine Tabuisierung nach sich, die eine Kultur prägte, in der der 

rituelle Tod, dessen notwendiges Wesensmerkmal unter anderem auch die Öffentlichkeit ist, 

abgedrängt wurde und die ‚letzten Worte‘ aus Schamhaftigkeit über ihre „Ungebührlichkeit“33 

ausblieben. Ariès führt weiter aus, dass diese Bewegung von einer „Maskierung des Todes“34 

begleitet wurde. Letztere bestand darin, den Sterbenden im Unklaren über seinen/ihren Zustand 

zu lassen, in ein „Lügengewebe“35 einzuhüllen, auch – oder eben weil – die Wahrnehmung von 

Sterben und Tod als „schmutzig“ und „ungehörig“ galt.36  

Es ist diese Tabuisierung, die bis heute noch weitestgehend unsere Wahrnehmung von Tod und 

Sterben prägt. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat aber gleichzeitig ein Paradigmenwechsel in 

Bezug auf die Konzeption von Tod und Sterben stattgefunden. Die fortschreitende Technisie-

rung der Medizin sowie die Entwicklungen in der Pharmazie führen wieder zu weitreichenden 

gesellschaftlichen Veränderungen.37 Die sich in den 1950er Jahren aus der Anästhesiologie her-

auslösende Intensivmedizin mit ihrer bahnbrechenden Technik, lebenswichtige Körperfunktio-

nen zu erhalten, ermöglichte ein wirksames Eingreifen in Sterbeprozesse.38 Einerseits können 

Menschen mit maschinellen Beatmungsgeräten am Leben erhalten werden, andererseits können 

durch das Verfahren des Defibrillators gezielte Stromstöße zur Herz-Lungen-Wiederbelebung 

eingesetzt werden. 1968 folgte diesem Fortschritt die Einführung der sogenannten Hirntodkri-

terien durch eine Kommission der Harvard Medical School. Nicht mehr der Herztod sollte das 

entscheidende Kennzeichen der Todesfeststellung sein, sondern der Hirntod, der gewährleis-

tete, dass die Organe einer verstorbenen Person noch ausreichend durchblutet sind. Mit Einfüh-

rung der Hirntodkriterien wird der beginnenden Transplantationsmedizin Rechnung getragen, 

deren Gelingen unter anderem davon abhängt, wie gut das Organ noch durchblutet ist.39  

Mit den bahnbrechenden und auch als positiv zu betrachtenden Fortschritten einer neuen Hoch-

leistungs- und Intensivmedizin wird der Tod allerdings als Scheitern medizintechnischer und 

therapeutischer Leistungen betrachtet,40 sodass sowohl Sterben als auch Tod eine neue Form 

 
32 Marek/Macho (2007, 13). 
33 Ariès weist hier auf den „Tod der Mélisande“ aus Claude Debussys Oper „Pelléas und Mélisande“ hin, in der 
Mélisande geht, ohne ein Wort zu sagen. Vgl. Ariès (2005, 731–733). 
34 Ariès (2005, 726). 
35 Ariès (2005, 717). 
36 Ariès (2005, 726). 
37 Michael de Ridder spricht von dem Beginn einer „neuen medizinischen Epoche“, die durch die Entwicklungen 
von Dialyseverfahren, Herzmonitoren, Intubationsbeatmung, Herzschrittmachern, Blutersatzinfusionen oder 
künstlicher Ernährung ihr Fundament änderte. Vgl. Ridder (2011, 21–23). 
38 Vgl. de Ridder (2011, 48). 
39 Vgl. Gehring (2010, 168–176). 1968 fand in Kapstadt eine erstmals erfolgreich durchgeführte Herztransplanta-
tion am Menschen statt. 
40 Vgl. de Ridder (2011, 24); Borasio (2016, 20). 
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der Tabuisierung erfahren: Tritt der Tod ein, hat die Medizin versagt. Gleichzeitig entsteht die 

„Angst, am Lebensende zum Spielball medizinischer Möglichkeiten zu werden“41 und das 

Thema der Patientenautonomie rückt in den Fokus.42 Je weniger der Übergang vom Leben in 

den Tod seit dem späten 20. Jahrhundert als unausweichliches Schicksal wahrgenommen wird, 

sondern als berechenbares und gestaltbares Ereignis,43 umso lauter wird auch das Bedürfnis 

nach Sterbebegleitung geäußert. Die Gestaltung des Sterbeprozesses muss, darf und/oder soll 

begleitet werden. So ist ab Ende der 1960er Jahre in den westlich geprägten Industriestaaten 

die Etablierung der modernen Hospizbewegung zu verzeichnen, die dem Tabu ‚Tod als Schei-

tern‘ entgegenwirkt, indem sie sich dem sterbenden Menschen, seinem Verhalten und Erleben 

im Sterbeprozess direkt zuwendet.44 Die Psychiater*innen Hermann Feifel und Elisabeth Küb-

ler-Ross haben hier Pionierarbeit geleistet. Selbst wenn heute Kübler-Ross’ statisches Modell 

der „fünf Phasen des Sterbens“45 als überholt gilt, so haben ihre Beschäftigung mit Sterbenden 

und ihre daraus resultierenden Publikationen die moderne Hospizbewegung maßgeblich beein-

flusst. Die moderne palliative und ganzheitliche Versorgung Sterbender in einer Hospizeinrich-

tung wurde seit 1967 wesentlich von Cicely Saunders geprägt. 1975 führte der kanadische Arzt 

Dr. Balfour Mount mit der Gründung der ersten modernen Palliativstation in Montréal den Be-

griff Palliative Medicine und Palliative Care ein.46 Zur Entwicklung stationärer und ambulanter 

Palliativstationen hat dabei auch die 1981 erstmals beschriebene unheilbare Immunschwäche-

krankheit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) beigetragen.47 Bis Mitte der 1990er 

 
41 Neufeld/Vedder (2015, 496). 
42 Vgl. Gehring (2010, 182). Der Medizinhistoriker Michael Stolberg betont den Zusammenhang zwischen den 
entstehenden Alternativen zur klassischen Schulmedizin und dem Bedeutungsgewinn der Patientenautonomie: 
„Alternativmedizinische und esoterische Bewegungen suchten nach Alternativen zur naturwissenschaftlichen Me-
dizin und zum herrschenden Umgang mit den emotionalen und spirituellen Bedürfnissen der Kranken. Das Ideal 
des mündigen, selbstbestimmten Bürgers – und Patienten – gewann zentrale Bedeutung.“ Stolberg (2011, 236). 
Vgl. auch Welsh/Ostgathe/Bielefeldt/Frewer (2017). 
43 Vgl. Macho (2011, 358). 
44 Für eine ausführliche Ausarbeitung der Hospizbewegung mit ihren internationalen Einflüssen, ihren verschie-
denen Strömungen, konzeptionellen Überlegungen sowie ihrer Abgrenzung zum Begriff der Palliativmedizin vgl. 
Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012). 
45 Elisabeth Kübler-Ross thematisiert in ihrem Buch Interviews mit Sterbenden fünf Phasen des Sterbens: 1. 
„Nichtwahrhabenwollen und Isolierung“, 2. „Zorn“, 3. „Verhandeln“, 4. „Depression“, 5. „Zustimmung“. 
46 Borasio bemerkt, dass im französischsprachigen Montréal der Begriff hospice als „Pflegeheim für geistig ver-
wirrte Hochbetagte“ belegt war, sodass sich der Ausdruck Palliative Care/Palliative Medicine durchgesetzt hat. 
Vgl. Borasio (2012, 175). Mehr zur Geschichte und Entwicklung der Palliativmedizin vgl. Stolberg (2011) und 
Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012).  
47 Vgl. Stolberg (2011, 118); Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012, 230–231).  
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Jahre glich die Erkrankung an AIDS noch einem Todesurteil, was die Versorgung von Men-

schen mit AIDS immer auch zu einer Sterbebegleitung machte.48 In Zusammenarbeit mit Aids-

hilfe-Initiativen kam es entsprechend zum Ausbau von Palliativarbeit, um die unzureichende 

Versorgung an AIDS erkrankter Menschen zu gewährleisten.49  

Diese neue Epoche mit ihren medizintechnischen Innovationen, der verbesserten Diagnostik 

und neuen Medikamenten einerseits und ihrem verstärkten Interesse am Sterben, seinen Pro-

zessen und denen, die im Sterben liegen, andererseits fördert im Hinblick auf die Fokussierung 

der Autonomie des/der Patient*in die Entwicklung und Institutionalisierung der Palliative Care 

als eigene medizinische Fachdisziplin.50 Zu ihrem Ausbau lassen sich außerdem auf gesund-

heitspolitischer Ebene weitere Erfolge verzeichnen, wie die Aufnahme der sogenannten Spezi-

alisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) in den Leistungskatalog der gesetzlichen 

Krankenkassen im Jahr 2007 oder das 2009 verabschiedete Patientenverfügungsgesetz. Die 

Palliative Care betrachtet sich dabei als „Gegenbewegung“51 zur Hochleistungsmedizin, ob-

wohl sie als Teil des Systems betrachtet werden muss. Sie stellt heute jedoch nicht die einzige 

Möglichkeit der Sterbebegleitung dar. Die Begleitung von Sterbenden ist zu einem ‚weiten 

Feld‘ geworden, wo verschiedene Organisationen Unterstützung und ‚Hilfe‘ anbieten, sodass 

heute zwischen „Sterbebegleitung“ und „Sterbehilfe“ unterschieden werden muss.52 Die Mög-

lichkeiten zu Sterben ist heute vielfältig und abhängig von der Art und Weise der Begleitung 

bzw. Hilfe. Bis heute ist die Regelung von Sterbebegleitung und Sterbehilfe Gegenstand poli-

tischer Debatten, die juristisch in jedem Land unterschiedlich ausgestaltet werden.53 Sterben ist 

 
48 Neben der Symptomkontrolle ging es auch darum, den bestehenden Ängsten vor Stigmatisierung und sozialer 
Ausgrenzung zu begegnen. Die Literaturwissenschaftlerin Magdalena Beljan betont, dass mit der „Differenzierung 
zwischen Infektion und Erkrankung […] das Risiko […] verwaltbarer“ schien. Mitte der 1990er Jahre wurden 
wirksame Kombinationstherapien eingeführt, die nicht nur Lebensqualität steigerten, sondern auch Lebenszeit 
verlängerten. Heute bedeutet ‚Positiv leben‘ „nicht nur zu überleben, sondern auch beschwerdefrei zu leben.“ 
Beljan (2015). Vgl. auch Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012, 230). 
49 Vgl. Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012, 228–263). 
50 In Deutschland existiert die Palliativmedizin als eigene medizinische Fachdisziplin seit 1987. Vgl. de Ridder 
(2011, 232 und 234). 
51 Borasio (2016, 22–24). Michael de Ridders 2010 erschienenes Buch Wie wollen wir sterben? verdeutlicht mit 
seinem Untertitel Ein ärztliches Plädoyer für eine neue Sterbekultur in Zeiten der Hochleistungsmedizin bereits 
diese Gegenüberstellung. 
52 Vgl. Welsh (2015, 500–502) und Ostgathe (2017, 185–202) zur Unterscheidung der Begriffe Sterbehilfe und 
Sterbebegleitung. Ich werde in Kapitel II. näher auf diese Unterscheidung eingehen. 
53 Tötung auf Verlangen wird immer wieder auch als „aktive Sterbehilfe“ benannt und bezeichnet die Tötung durch 
Dritte, einen Arzt oder eine Ärztin, der/die der sterbenden Person auf Wunsch ein Mittel zur Verfügung stellt, das 
unmittelbar zum Tod führt. Passive Sterbehilfe bezeichnet den Verzicht auf oder den Abbruch lebensverlängernder 
Maßnahmen. Indirekte Sterbehilfe wird durch ein schmerzlinderndes Mittel, z.B. die palliative Sedierung, herbei-
geführt, die nur mit Zustimmung des/der Patient*in durchgeführt werden darf. Beim assistierten Suizid, auch als 
„Beihilfe zur Selbsttötung“ bezeichnet, darf ein Dritter, der nicht Mediziner*in ist, auf Wunsch des/der Sterbenden 
ein Mittel reichen, das unmittelbar zum Tod führt. Wird das Mittel durch eine/n Mediziner*in verabreicht, muss 
der/die Sterbende den/die Ärzt*in von seiner/ihrer „Garantenpflicht“ entbinden (de Ridder 2011, 263). Die Ver-
abreichung eines Mittels durch eine Organisation ist in Deutschland verboten. Vgl. bpb (Faktenkarten Sterbehilfe); 
Deutscher Bundestag (23.10.2017); Gehring (2007a, 121–137); de Ridder (2011, 250–278); Borasio (2012, 157–
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aber heute nicht mehr ausschließlich institutionell gebunden. Gerade die Begleitung und Ge-

staltung von Sterbeprozessen kann heute auch von Angehörigen und Freunden durchgeführt 

werden. Sie kümmern sich oftmals um die Pflege, wenn Sterbeprozesse in den eigenen vier 

Wänden stattfinden. Entsprechend sind sie auch immer Teil eines oftmals schwierigen Ent-

scheidungsprozesses, wenn es um die Gestaltung des Übergangs geht. 

 

Zwischenraum 

Das neue Todeseintrittskonzept des Hirntods stellt auf behandlungspraktischer, todestheoreti-

scher und todespolitischer Ebene einen historischen Einschnitt dar.54 Diskussionen um eine 

eindeutige Definition von Todeszeitpunkt und Tod erweitern sich auf Debatten um eine präzise 

Definition von Leben. Mit den Hirntodkriterien nämlich verschieben sich die Wahrnehmung 

und das Verständnis des sowohl toten als auch des lebendigen Körpers. Ebenso ändert sich die 

Rolle der Ärzt*innen, wie die Philosophin Petra Gehring hervorhebt.55 Über Tod oder Leben 

zu entscheiden, obliegt nun allein Mediziner*innen. Diese Entscheidungsmacht schafft nicht 

nur ein Expertenmonopol, das medizinisch ungeschulte Beteiligte entmündigt, wie Gehring be-

tont, sondern sie stellt den Tod in gewisser Weise erst her.56  

Die bereits Mitte/Ende des 18. Jahrhunderts in Zweifel gezogene Eindeutigkeit der Grenze zwi-

schen Leben und Tod wird heute zu einem Zwischenraum ausgedehnt, innerhalb dessen die 

Autonomie der Patient*innen sowie der Sterbenden thematisiert werden muss.57 Auf Grund der 

medizinisch-pharmazeutischen Möglichkeiten steht der Sterbeprozess als gestaltbarer Über-

gang vom Leben in den Tod heute nämlich vor der Frage von Sterben oder Nicht-Sterben. Vi-

rulent wird diese Frage zum Beispiel in Bezug auf das Koma oder die Organtransplantation 

thematisiert. Wie ambivalent und schwierig diese Fragen sind, zeigen Filme und Publikationen 

wie Alex Garlands Roman The Coma (2004), Pedro Almodóvars Film Hable con ella (2002) 

oder auch die Filme Return To Me (2000) von Bonnie Hunt und 21 Grams von Alejandro 

González Iñárritu (2003). Hier werden nicht nur Handhabungen von Selbstbestimmung aufge-

rollt, sondern auch deren ethisch-moralische Dimension.58 Ausgelotet wird der Zwischenraum 

allerdings auch in anderen Genres. George A. Romero, der mit seinem im selben Jahr wie die 

 
173); Müller-Busch (2012, 64–96); Borasio (2016, 14–130); de Ridder (2015, 246–269); de Ridder (2017, 39–46 
und 57–78). 
54 Vgl. Gehring (2010, 170). 
55 Vgl. Gehring (2010, 172). 
56 Vgl. Gehring (2010, 172). 
57 Vgl. Seeßlen/Metz (2011); Gehring (2010); Vedder (2008, 53–70); Vedder (2015, 525–535); Neufeld (2015, 
514–524); Dell’Agli (2016). 
58 Für einen genaueren Überblick vgl. Vedder (2008, 53–70); Vedder (2015, 525–535); Vedder (2017, 125–138). 
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beschlossenen Hirntodkriterien erschienenen Film Night of the Living Dead (1968) das Zom-

biefilm-Genre revolutionierte, symbolisiert auf semantischer Ebene mit der Figur des ‚Untoten‘ 

die Ausdifferenzierung und damit auch die Erweiterung des Zwischenraums, der damals wie 

heute ein „umkämpfte[s] Terrain“59 darstellt.  

Sichtbar wird in dem Zwischenraum ein „neue[r] Wert der Leiche“,60 der nicht nur in Bezug 

auf die Organtransplantationsmedizin evident ist, sondern auch auf der Ebene des Bestattungs-

wesens oder im Rahmen von Erinnerungspolitik. In ökologischer Hinsicht wird der Leichnam 

heute beispielsweise durch neue Bestattungsmöglichkeiten wieder zu einem Teil des Lebens – 

sei es, dass die Asche der verstorbenen Person als Diamant in einen Ring eingesetzt wird,61 

oder nach Möglichkeiten gesucht wird, den Körper wieder zu einem Teil des Bio-Kreislaufs 

werden zu lassen, ohne dass er unser Ökosystem nachhaltig belastet.62 Die verschiedenen For-

men der Rückführung der Toten ins Leben erinnert nicht nur an Foucaults vielzitierten Satz, 

der als Paradigma seiner Darstellung von „Biomacht“ gilt: „[D]as alte Recht, sterben zu machen 

oder leben zu lassen, wurde abgelöst von einer Macht, leben zu machen oder in den Tod zu 

stoßen.“63 Diese Entmachtung des Todes – den Tod nicht mehr als Drohung und Macht über 

das Leben einzusetzen64 – fokussiert gleichzeitig das Sterben als Prozess, innerhalb dessen, in 

einem posthumanistischen Sinne,65 der Körper verräumlicht wird: „Menschen, die zugleich le-

bendig und tot sind. […] Produkte der modernen Biomedizin“,66 wie der Soziologe Thomas 

 
59 Seeßlen/Metz (2011). Die 2011 stattgefundene Konferenz Die Untoten. Life Science & Pulp Fiction hebt ganz 
besonders das Jahr 1968 hervor, indem es die Verbindung zwischen Transplantationsmedizin, Hirntodkriterien 
und Zombies thematisiert und visualisiert. Vgl. http://www.untot.info (zuletzt 29.10.2019); Wende (2014, 101–
117).  
60 Gehring (2007b, 33–42). 
61 LifeGem. Ashes to Diamonds ist nur eine der mittlerweile immer populärer werdenden Möglichkeiten, die 
Asche eines verstorbenen Menschen umzuwandeln, um ihn weiter bei sich tragen zu können. Vgl. http://www.life-
gem.com (zuletzt 22.02.2019). 
62 Die Künstlerin Jae Rhim Lee beispielsweise hat einen Beerdigungsanzug kreiert. Der menschliche Körper sei 
hochtoxisch, wie sie ausführt. Bei seinem Ableben und herkömmlichen Bestattungsmethoden gehen diese Toxine 
in den Ökokreislauf ein. Damit trägt der tote menschliche Körper, so Lee, erheblich zur Verschmutzung unserer 
Umwelt bei, da bei Einäscherungen in Krematorien auch diese Schadstoffe, neben den Verbrennungsabgasen, 
nicht gänzlich gefiltert werden können und entsprechend entsorgt werden müssen. Doch auch die von Lee befür-
worteten „green“ oder „natural burials“ können die Körpertoxine nicht reduzieren. An der Schnittstelle von Kunst, 
Wissenschaft und Kultur hat Lee daher das „Infinity Burial Project“ gegründet, das Anzüge herstellen möchte, 
welche mit Pilzen versehen sind, die Toxine zersetzen und reinigen können. https://youtu.be/_7rS_d1fiUc (zuletzt 
22.02.2019). Vgl. auch Harrison (2006, 227–228). 
63 Foucault (1983, 134). 
64 Die Macht des Todes bestand darin, so Foucault, dass der Souverän sein Recht über das Leben nur dann ausübte, 
wenn er sein Recht zu Töten ausspielte: „Das sogenannte Recht ‚über Leben und Tod‘ ist in Wirklichkeit das 
Recht, sterben zu machen und leben zu lassen.“ Foucault (1983, 132). 
65 Die Philosophin Rosi Braidotti beschreibt den Posthumanismus auch als „Anthropozän“, als ein Zeitalter, das 
gekennzeichnet ist durch eine „Kombination rasender wissenschaftlicher und technologischer Veränderungen als 
Bestandteil des fortgeschrittenen Kapitalismus mit den strukturellen Begrenzungen ökonomischer Globalisierung 
sowie einen umfassenden Risikomanagement in Verbindung mit dem ‚Krieg gegen den Terror‘, der globalen Si-
cherheit sowie Fragen der Netzsicherheit.“ Braidotti (2016, 33). 
66 Lemke (2007, 115). 
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Lemke in Bezug auf Giorgio Agambens Überlegungen in Homo sacer (2002) anspielt. Der 

Mensch, lebend, sterbend oder auch tot, wird selbst zum Grenzraum, der ästhetisch ausgestaltet 

werden kann bzw. worden ist. Gleichzeitig stellt diese Verräumlichung des Körpers die her-

kömmliche Trennung von Jenseits und Diesseits infrage. Das Jenseits ist durch diesseitige Vor-

stellungen sozusagen einverleibt und funktionalisiert worden. Bereits in den 1980er Jahren ver-

weisen die aufkommenden akademischen Auseinandersetzungen mit der modernen Biotechno-

logie durch das Akronym „Cyborg“ (cybernetic organism), das die Mensch-Maschine-Verbin-

dungen thematisiert, auf diese Transformation.67 Heute müssen Verknüpfungen von Mensch 

und Technik um Begriffe wie body enhancement, Biohacking, Neuro-Engineering, Embryo-

Design oder Mind-Uploading ergänzt und vor dem Hintergrund gedacht werden, dass sie im 

Zuge des digitalen und technischen Fortschritts immer wieder neue Formen annehmen werden.  

Die Entgrenzung des Menschen, dessen Vorstellung eines Jenseits zunehmend im Diesseits 

verortet wird, offenbart sich demnach auch durch und in den Prozessen der Digitalisierung und 

zeigt sich „ungebrochen in den Ritualen der Massenmedien und Netzgemeinschaften“.68 Digi-

tale Beerdigungsplattformen, Facebook-Gedenkseiten oder Dienstleistungen, die auf unter-

schiedliche Arten das ‚Nach-Leben‘ Verstorbener regeln, sind nur einige Beispiele, wie heute 

auch der tote Körper in einer Form digitaler Entfaltung oder Auflösung im Internet ‚weiterlebt‘. 

Der sogenannte ‚digital footprint‘, den der Mensch zu Lebzeiten allein mit der Nutzung von 

Emails oder sozialen Medien unumkehrbar hinterlässt, schafft digitale Sammlungen und Ar-

chive, deren Zugänge juristisch geregelt werden müssen.69  

Phänomene dieser Art erinnern zunächst an die juristischen Regelungen des Testaments und 

des Erbes, allerdings mit dem Unterschied, dass diese Hinterlassenschaften zur (vermeintli-

chen) Überwindung des Todes funktionalisiert werden können. Webseiten wie Dead Social 

oder If I Die verdeutlichen dies, indem sie als Dienstleister einen Service anbieten, der es er-

möglicht, zu Lebzeiten Nachrichten zu verfassen und zu speichern. Diese werden posthum über 

die sozialen Medien im Namen der verstorbenen Personen verschickt. So entsteht der Eindruck, 

diese Mitteilungen würden aus dem ‚Jenseits’ zugestellt werden.70 Erzählungen wie Don De-

 
67 Vgl. Haraway (1991, 149–181); Hables (1995); Hayles (1999). Der Kunsthistoriker Matthew Biro weist darauf 
hin, dass die Verbindung von Menschen und Maschine bereits in den 1920er Jahren beobachtet wurde. Vor allem 
im Kreis dadaistischer Künstler*innen tauchen Mischwesen von Menschen und Maschine als Bildmotive auf, wie 
Biro unter anderem bei Künstlern wie George Grosz beobachtet. Vgl. Biro (2009).  
68 Schulz (2007, 401). 
69 Vgl. Wright (2014). Seit 2014 gibt es ein „Recht auf Vergessenwerden“, das der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) entwickelt hat und welches Suchmaschinenbetreiber verpflichtet, „unvorteilhafte Treffer aus ihren Ergeb-
nislisten zu löschen, sofern der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen das öffentliche Informations-
interesse überwiegt.“ (van Lijnden, 28.11.2019). 
70 Vgl. Wright (2014). 
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Lillos Zero K (2016) oder die der britischen Science-Fiction-Serie Black Mirror (Erstausstrah-

lung 2011) thematisieren diese ‚,posthumanistischen Prozesse“,71 deren dystopische Visionen 

den Einsatz neuester Techniken in Verbindung mit der Speicherung digitaler Daten schildern 

und in verschiedenen Episoden auf die transhumanistische Bewegung verweisen.  

 

In Bezug auf das Thema Sterben bedeutet dieser neu entstandene Zwischenraum konkret ein 

Dilemma für Sterbende und ihre Angehörigen. Ermöglichen die medizintechnischen Entwick-

lungen der sogenannten Hochleistungs- und Intensivmedizin, Leben zu retten, so können sie 

auch in Sterbeprozesse eingreifen – Leben erhalten – und bringen möglicherweise Ärzt*innen 

und/oder Angehörige in die Situation, den Tod selbst herbeiführen zu müssen: Indem sie eine 

Entscheidung über das Abschalten oder das Anlassen der Apparaturen treffen können bzw. 

müssen. Dieses Dilemma wirft – wie ausgeführt – Fragen zur Patientenautonomie, zum ethisch-

moralischen Handeln, zu politischer Positionierung und juristischer Machbarkeit auf. Nicht nur 

im Gefälle von medizinischem Wissen und Unwissen zwischen Ärzt*innen und Patient*innen 

lassen sich hier die möglichen Konflikte erahnen.72 Auch Kategorien wie Alter, Geschlecht, 

Religion, soziale Herkunft und kulturelle Wurzeln verkomplizieren diese Fragen und decken 

häufig eklatante Asymmetrien auf. Als Zwischenraum ist der Sterbeprozess aber gleichzeitig 

auch zum Handlungsraum geworden, wie die von mir untersuchten multimedialen Veröffentli-

chungen zum Sterben zeigen. Dort verhandeln sie das Spannungsfeld zwischen individuellem 

Gestaltungswillen, medizinischen Möglichkeiten und politischer Realität.  

 

Die Kunst, ‚gut‘ zu Sterben – antike meléte thanátou und religiöse Ars Moriendi 

In der stoischen und frühchristlichen Antike galt die meléte thanátou als eine der bevorzugten 

Selbsttechniken, um mit dem Sterben umzugehen. Selbsttechniken bezeichnen nach Foucault 

kulturelle Techniken der Meditation, des Gebets, der körperlichen Askese oder der Körper-

pflege, praktiziert als Formen der Selbstsorge.73 Als eine Form der Selbstsorge in Bezug auf 

den Tod ist die meléte thanátou „eine Art Übung […], bei der es darauf ankam, sich gleichsam 

in zwei Personen aufzuspalten: in ein transzendentales Selbst – einen ‚guten Geist‘ (agathòs 

 
71 Stefan Herbrechter wirft die Frage auf, ob sich Begriffe wie „body-enhancement“ u.a. als posthumanistisch 
bezeichnen lassen: „Es gibt […] keinen Konsens darüber, ob Posthumanismus (oder der damit verbundene Prozess 
der Posthumanisierung, d.h. die permanente Selbsttransformation oder das ‚Anderswerden‘ des Menschen) eigent-
lich als ausreichendes Etikett oder adäquate Beschreibung des gegenwärtigen Wandels gelten kann.“ Herbrechter 
(2016, 62). 
72 Müller-Busch schreibt in dem Zusammenhang von einem „verantwortliche[n] Handeln in der Nähe des Todes“, 
das „sich im Spannungsfeld der Rechte des Schwächeren und der Pflichten des Stärkeren“ bewegt. Vgl. Müller-
Busch (2012, 98). 
73 Vgl. Foucault (2015f, 287–317); Foucault (2015a, 123–136). 
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daímon), Zeugen, Beobachter – und ein empirisches Ich“,74 wie Macho im Hinblick auf Senecas 

xxv. Brief an Lucilius ausführt. Diese Selbsttechnik lässt sich als ein Gespräch begreifen, das 

die eigene ethische Haltung zum ‚guten Sterben‘ eruiert. Sie sollte in Form des Suizids erfolgen, 

der in der Antike grundsätzlich verboten war.75 Der Wunsch nach einem ‚guten Tod‘ orientierte 

sich also bereits in der Antike an moralischen Diskussionen zur Sterbehilfe und Selbsttötung.76 

‚Gut‘ betraf in dem Fall das Sterben, welches „leicht, leidensfrei und schnell“ eintreten und 

darüber hinaus „ehrenvoll, tapfer und tugendhaft“ erfolgen sollte.77 Ein heroisch-ehrenvoller 

Suizid wurde demnach als erlaubt angesehen, so wie später im Mittelalter das Martyrium 

ebenso eine Ausnahme bildete, wie Thomas Macho in seinem Buch Das Leben nehmen aus-

führt.78 Seit der Spätantike aber gab es ein klar ausformuliertes Selbsttötungsverbot, welches 

auf Augustinus‘ Auslegung des 5. Gebots – Du sollst nicht töten – zurückging. Der als Kir-

chenvater bekannte Augustinus von Hippo legte das Gebot zugunsten des Lebens aus, was nicht 

nur bedeutete, dass das Töten von anderen verboten war, sondern auch das Töten von sich 

selbst.79 

Die Vorstellung eines ‚guten Todes‘ veränderte sich folglich mit dem Christentum und stand 

ab dem 12. Jahrhundert im Zusammenhang mit den einsetzenden Vorstellungen, dass die eige-

nen Taten nach dem Tod als gut oder schlecht eingeordnet würden.80 Ein persönliches Gericht 

unmittelbar nach dem Tod, „das die Seele […] Himmel, Hölle oder einem dritten Ort, dem 

Fegefeuer als ‚purgatorium‘ und Reinigungsort, zuteilt“,81 festigte sich im 13. Jahrhundert zur 

Ikonographie des Jüngsten Gerichts.82 Der Furcht, die damit vor dem Tod hervorgerufen wurde, 

konnte aber begegnet werden, wie das im 15. Jahrhundert entstandene illustrierte Sterbebüch-

lein, die Ars Moriendi – Kunst des Sterbens – zeigte. Ihr Zweck bestand darin, in der ‚letzten 

Stunde‘ das „Seelenheil des Sterbenden“ zu retten.83 Ursprünglich als „pastorale Handreichung 

für junge Priester gedacht, wie sie sich am Kranken- und Sterbebett zu verhalten hätten“,84 

wurden die Texte in Zeiten der Pest in die Volkssprachen übertragen, damit auch Laien als 

 
74 Macho (2011, 349). Vgl. auch Macho (2017, 92–93). 
75 Wils (2007, 121). 
76 Vgl. Wils (2007, 121); Macho (2017). 
77 Wils (2007, 122). 
78 Vgl. Macho (2017, 73); Wils (2007, 122). 
79 Vgl. Minois (1996, 48). 
80 Vgl. Ariès (2005, 130). Vgl. auch Horner (2015, 122). 
81 Horner (2015, 122). 
82 Vgl. Ariès (2005, 130). Theologisch betrachtet muss von zwei unterschiedlichen Gerichtsvorstellungen gespro-
chen werden: Dem Partikulargericht nach dem individuellen Tod und dem Jüngsten Gericht am Ende der Zeiten. 
83 Horner (2015, 122). Vgl. auch Ugi (2018, 80). 
84 Rudolf (1957, 9). 
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Sterbehelfer beistehen konnten.85 Zunächst aber war die Ars Moriendi eine aus (meist) elf Il-

lustrationen bestehende Anleitung, die eine aus der Perspektive der Zeit betrachtete Abhand-

lung ‚heilsamen‘ und ‚guten‘ Sterbens darstellte.86 Die Bilder der Anfechtungsdämonen in der 

Ars Moriendi blieben dabei furchteinflößend und zielten nicht darauf ab zu trösten, sondern zu 

ermahnen.87 Ihnen wurde mit den Antwortbildern – Darstellungen von „Fürsprecher[*innen]“, 

Advokaten oder „Bittsteller[*innen]“ – begegnet, die dem Sterbenden zur Seite stehen und für 

bzw. mit ihm/ihr um die Barmherzigkeit und Gnade des Richters, nämlich des christlichen Got-

tes, bitten sollten.88 Vor allem in Zeiten der Pest, des Hungers und des Krieges, in denen es 

nicht nur ungewiss war, wann der Tod kommt, sondern auch, ob ein Geistlicher in der Todes-

stunde die Beichte abnehmen könnte, diente die Ars Moriendi als eine Form der Sterbebeglei-

tung.89 Dabei ging es allerdings weniger um die „Bewältigung der subjektiv empfundenen Not 

der Sterbestunde, als um das Bemühen, dem Menschen für sein jenseitiges Schicksal eine mög-

lichst günstige Ausgangsbasis zu sichern.“90 Damit gewann die sogenannte hora mortis – die 

Todesstunde – an Bedeutung, in der sich das Schicksal einer sterbenden Person noch entschei-

dend wenden konnte. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts verbreitete sich mehr das Ideal des fried-

lich Sterbenden; eines Sterbenden, der während seines Lebens den Tod bereits bedacht hat.91 

Michel de Montaignes bekannter Essay Philosophieren heißt sterben lernen (1580) themati-

siert, auf Marcus Manilius’ Astronomica (ca. 30–40 AD) bezugnehmend, den Tod als konstitu-

ierenden Bestandteil des Lebens: 

Das Werk eures Lebens ist, euren Tod zu bauen. Ihr seid im Tode, während daß ihr 
im Leben seid; oder wenn ihr’s lieber so wollt, ihr seid tot nach dem Leben. Wäh-
rend des Lebens aber seid ihr im Sterben begriffen.92  

Damit übt er implizit nicht nur Kritik an dem Schreckensbild, das dem Tod im Laufe der Zeit 

zugeschrieben wurde, er benennt in Anlehnung an Manilius und weitere antike Philosophen 

(wie Seneca und Lukrez) auch die Notwendigkeit, sich den Tod immer wieder vor Augen zu 

führen, um leben zu lernen: Sich zur Gewohnheit zu machen, „den Tod beständig in Gedanken 

 
85 Vgl. Rudolf (1957, 143–149). 
86 Vgl. Mennecke-Haustein (1989, 34–35). Dorothea Ugi weist darauf hin, dass diese Position im theologischen 
Diskurs nicht ganz unumstritten ist. Vgl. Ugi (2018, 91). 
87 Die Absichten des Teufels, so führt der Schweizer Historiker Arthur E. Imhof aus, bestanden in den Versuchun-
gen – der Versuchung im Glauben, der Versuchung durch Verzweiflung, der Versuchung zur Ungeduld, der Ver-
suchung zum Hochmut und der Versuchung durch irdische Güter. Vgl. Imhof (1991, 34). 
88 Ariès (2005, 131). Die Theologin Dorothea Ugi führt aus, dass Maria und die Engel zentrale Figuren der Für-
sprecherinnen waren, um nicht schutzlos dem Richtergott ausgeliefert zu sein:  In den orationes sollen der "drei-
einige Gott, Maria sowie die Heiligen und Engel um Schutz gebeten" werden. Vgl. Ugi (2018, 85). Dies beachtend 
habe ich die zwei Begriffe gegendert.  
89 Vgl. Imhof (1991, 34). 
90 Mennecke-Haustein (1989, 37). 
91 Vgl. auch Vedder (2011, 99–100). 
92 „Nascentes morimur, finisque ab origine pendet. [Weil wir geboren wurden, sterben wir. Das Ende faßt den 
Anfang. Manilius, Astron. IV, 16]“ Montaigne (1976, 25). 
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[und] auf der Zunge zu haben“,93 bedeutet eine „Haltung zum Tode“ zu finden, wie Macho 

Montaignes Äußerung auslegt. 94 

 

Literarisch-poetologische Sterbekunst  

Die antiken Selbsttechniken, die religiöse Ars Moriendi oder die Überlegungen des philosophi-

schen Essays von Montaigne lassen sich als ein ‚An-den-Tod-Heranschreiben‘ und Einüben ins 

Sterben betrachten, mit dem Ziel, ‚gut zu sterben‘. Die Vorstellungen eines ‚guten Sterbens‘ 

finden sich gleichsam in literarischen Sterbeszenen oder Ausführungen vom Tod wieder. Hier 

werden seine verschiedenen Ausformungen thematisiert, sodass der Blick in die Literatur im-

mer auch eine Sozial- und Mentalgeschichte unserer Sterbekultur schreibt.95 Zu erkennen ist, 

dass die Darstellungen von Tod und Sterbeszenen in der westlich-europäisch geprägten Litera-

tur bis zum Beginn der Moderne noch weitestgehend im Zeichen der christlichen Ars Moriendi 

stehen. „Melancholische Vergänglichkeitsreflexionen“96 im Barock schildern das Sterben als 

„eine letzte Lebensleistung“97 – eine Idealisierung des Sterbens, die im 18. Jahrhundert „durch 

eine Beschönigung des Todes komplettiert“98 wird. Diese Idealisierung und Ästhetisierung lässt 

sich in der Regel noch bis ins späte 19. Jahrhundert nachverfolgen, wo verklärende Sterbesze-

nen im privaten Bereich des eigenen Heims weitestgehend das somatische Erscheinungsbild 

des Sterbeprozesses aussparten (Theodor Fontane Effi Briest [1895] und Der Stechlin [1897]).99 

Diese Texte inszenieren das Sterben noch als „eine letzte erhebende Leistung“, die das „Leben 

abrundet, den Charakter eines Menschen vollends enthüllt und ihm eine besondere, nicht mehr 

zu beeinträchtigende Würde gibt“,100 wie der Germanist Helmuth Kiesel zusammenfasst.  

Im Gegenzug zu dem lange Zeit als „schön“ dargestellten Tod und Sterben etabliert sich zum 

Ende des 19. Jahrhunderts „eine neue Darstellungskonvention des Unschönen“, wie die Litera-

turwissenschaftlerin Christine Steinhoff in Anlehnung an den Aufsatz Der schöne und der häss-

liche Tod (1983) des Germanisten Thomas Anz ausführt.101 So wird im Expressionismus nicht 

 
93 Montaigne (1976, 20). 
94 Vgl. Macho (1987, 60–61). 
95 Vgl. Steinhoff (2012, 1799); Kiesel (2010, 200); Lamping (2012). 
96 Steinhoff (2012, 1804). 
97 Kiesel (2010, 200). Zu nennen ist hier beispielsweise Simon Dachs Letzte Rede Einer vormals stoltzen und 
gleich jetzt sterbenden Jungfraw (1641). 
98 In Wie die Alten den Toten gebildet (1769) weist Gotthold Ephraim Lessing darauf hin, dass in der Antike der 
Tod nicht als Skelett auftrat, sondern als „geflügelter Jüngling“, als Thanatos, der weniger erschreckend oder ge-
walttätig als vielmehr sanft den Menschen in den schlafgleichen Tod hinüberbegleitet. Vgl. dazu Kiesel (2010, 
201). 
99 Vgl. Steinhoff (2012, 1803–1804); Ariès (2005, 717–732). Für einen vertiefenden Überblick über literarische 
Sterbeszenen vgl. auch Walther-Vuskans (2004); Cepl-Kaufmann/Grande (2010, 115–143). 
100 Kiesel (2010, 202). 
101 Steinhoff (2012, 1799, 1804 und 1805). Vgl. auch Anz (1983, 409–432).  
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nur die „Schreckensrealität des Sterbens“102 geschildert, sondern auch seine „Unversöhnlich-

keit“103 (Gottfried Benn Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke [1912]) deutlich ge-

macht. Die „Literarisierung des Hässlichen“104 steht dabei im Verhältnis zu den sozial- und 

mentalgeschichtlichen Dynamiken einer zunehmenden Fokussierung von Körperlichkeit, der 

Medikalisierung des Sterbens und gleichzeitig der Abschaffung der Toten und des Sterbens.105 

In Abgrenzung zur Vorstellung des schönen und „eigenen Tod[s]“ beobachtet Rilke in seinem 

1910 erschienenen Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge:  

Man stirbt, wie es gerade kommt; man stirbt den Tod, der zu der Krankheit gehört, 
die man hat (denn seit man alle Krankheiten kennt, weiß man auch, daß die ver-
schiedenen letalen Abschlüsse zu den Krankheiten gehören und nicht zu den Men-
schen; und der Kranke hat sozusagen nichts zu tun). In den Sanatorien […] stirbt 
man einen von den an der Anstalt angestellten Toden.106  

Das Sterben orientiert sich nun nicht mehr am Individuum – man stirbt nicht mehr den „eigenen 

Tod“,107 sondern den der Krankheit. Als kleine Sozial- und Literaturgeschichte des Todes und 

des Sterbens lässt sich hier Thomas Manns Die Buddenbrooks (1901) betrachten, dessen zahl-

reiche Sterbeszenen in ihrer chronologischen Darstellung den Wandel des Sterbens pointie-

ren.108  

 

Literarische Ausführungen von Sterben und Tod können aber auch selbst ein ‚An-den-Tod-

Heranschreiben‘ sein. Die orientalische Gedichtsammlung Tausendundeine Nacht aus dem 15. 

Jahrhundert sei hier genannt, in der Scheherazade zunächst gegen ihren Tod anerzählt. Der 

„Modus des lebensverlängernden Aufschubs“ und die „erzählerische Produktivität“ lassen sich 

dabei durchaus als eine Form des Sterbenlernens betrachten, wie Ulrike Vedder betont.109 Ved-

der weist damit auch auf eine „literarisch-poetologische Sterbekunst“ hin, die im Sinne eines 

Vermächtnisses den Zusammenhang von Sterben und Schreiben herstellt. In einem Testament, 

so führt Vedder im Hinblick auf Annette Droste-Hülshoffs Des Arztes Vermächtnis (1834) aus, 

 
102 Steinhoff (2012, 1805). 
103 Kiesel (2010, 205). 
104 Steinhoff (2012, 1804). Vgl. auch Kiesel (2004, 99–108) 
105 Neue Erkenntnisse zur Prävention von Krankheiten haben Anfang des 19. Jahrhunderts eine Hygienebewegung 
in Gang gesetzt, die neue Formen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge prägten. Im Zuge dessen entwickelte sich 
eine Empfindlichkeit gegenüber körperlichen Vorgängen, aufgrund derer auch Sterben als „schmutzig“ empfun-
den wurde. Vgl. Ariès (2005, 730). 
106 Rilke (2000, 11). 
107 Rilke (2000, 11). 
108 Vgl. Grote (1996); Paul (2005); Steinhoff (2012, 1797–1813); Welsh (2017, 95–118). 
109 Vgl. Vedder (2011, 99). 
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werden Anweisungen verfasst, die den Übergang vom Leben in den Tod regeln sollen und so-

mit auch eine Form des Sterbenlernens formulieren.110 Die literarisch-poetologische Sterbe-

kunst ist dabei in zweierlei Hinsicht und in unterschiedlicher Weise an ihre eigene Darstellung 

gebunden, wie Vedder hervorhebt: „als die Frage nach dem Schreiben als Einübung ins Sterben 

sowie nach dem Sterben als Einübung ins Schreiben.“111 Denn hier geht es sowohl um ein in-

nerliterarisches ‚An-das-Sterben-Heranschreiben‘ als auch um ein Schreiben, das durch das 

Sterben angeregt wird. Die hier auffällige Verschränkung von Schreibkunst und Sterbekunst 

steht gleichzeitig im Zusammenhang mit den Paradoxien des Todesdiskurses seit dem Ende des 

18. Jahrhunderts sowie der säkularisierten Todesverdrängung in der Moderne, die beide auch 

eine Publikationsflut zu Tod und Sterben hervorbrachten, wie Vedder betont.112 So regelt das 

Testament nicht nur einen Übergang, es ist auch ein Schriftstück, welches „unabhängig von 

seinem zeitlichen Abstand zum Tod des Testierenden, ein zentrales Element einer ars moriendi 

dar[stellt]“.113 

Literarisch-poetologische Sterbekunst legt eine „Synchronisierung von Schreibkunst und Ster-

bekunst“114 nahe, wie der Schweizer Kulturwissenschaftler Hart Nibbrig in der metaphorischen 

Übertragung von Schreiben und Sterben in Bezug auf Franz Kafkas Text Ein Traum (1920) 

beobachtet.115 Vedder verweist in diesem Zusammenhang außerdem auf Arthur Schnitzlers Er-

zählung Sterben (1892) sowie auf das Beispiel des ‚Falls‘ Charlotte und Heinrich Stieglitz. 

Heinrich Stieglitz nahm den realen Tod seiner Frau Charlotte zum Anlass, „sich als Autor in 

die Literaturgeschichte einzuschreiben.“116 Dieses Beispiel erinnert an den „Topos des weibli-

chen (Selbst)Opfers für männliche Produktivität und Autor 

schaft“,117 den die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen mit der Denkfigur der „schönen 

weiblichen Leichen“ in Kunst und Literatur thematisiert.118 Von Edgar Allan Poes Essay The 

Philosophy of Composition (1846) und seinem Satz „death, then, of a beautiful woman is, 

unquestionably, the most poetical topic in the world“119 ausgehend argumentiert Bronfen, dass 

über die schöne weibliche Leiche die Frau nicht nur zum Objekt gemacht wurde und so die 

 
110 Vgl. Vedder (2011, 91–99). 
111 Vedder (2011, 100). 
112 Vgl. Vedder (2011, 100) und Taureck (2004, 20–21).  
113 Vedder (2011, 101 und 79–85). 
114 Nibbrig (1995, 69). 
115 Vgl. Nibbrig (1995, 70) und Vedder (2011, 101). 
116 Vedder (2011, 102–105). 
117 Vedder (2011, 102–105). 
118 Bronfen merkt an, dass diese Darstellungen von Tod und Weiblichkeit sich nicht auf einen Zeitraum begrenzen 
lassen, vielmehr reichen sie von der Antike bis in die Gegenwart. Vgl. Bronfen (2004, IV und V). 
119 Poe (1995, 718). 
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patriarchale Ordnung sicherte.120 Als schöne weibliche Leiche inspirierte sie, der Muse ähnlich, 

darüber hinaus Künstler zu ihrem Werk, um dabei zum Kunstwerk zu werden, wie nicht nur 

Poes The Oval Portrait (1842) zeigt. 

Der weibliche Körper, dem alles Leben entspringt, wurde gleichzeitig zum Ande-
ren der Kultur stilisiert – ein dunkler Kontinent, der zerlegt, beherrscht und domes-
tiziert werden darf, eine Alterität, die überwunden, ausgelagert, oder abgesondert 
werden soll,121  

schreibt Bronfen. Darstellungen von Tod und Weiblichkeit lassen sich demnach als ein von 

männlicher Seite vorgenommenes Heranschreiben an den Tod betrachten. Dadurch, dass die 

Frau aber zu Tode kommt, wird der Tod nicht nur auf das, also die „Andere“ übertragen, son-

dern der Mann überwindet diesen und versichert sich seiner Unsterblichkeit als Künstler.122 

 

Neben den Funktionen einerseits Chronistinnen der Sozial- und Mentalgeschichte zu Tod und 

Sterben zu sein und andererseits Instrumente, um sich an den Tod heranzuschreiben, artikulie-

ren literarische Darstellungen von Tod und Sterben darüber hinaus auch „etwas, das zum Prob-

lem geworden ist.“123 So reflektieren und erörtern sie in paradoxer Weise die Exklusion der 

Sterbenden und der Toten aus dem gesellschaftlichen Leben, indem sie über etwas reden, wo-

über nicht mehr geredet wird: Die Unerträglichkeit der Totenstille bringt eine „Redelust“ her-

vor, die gleichzeitig das „Unsagbare[]“ entbirgt, führt Macho in Bezug auf die Moderne aus.124 

Walter Benjamin vergegenwärtigt 1936 in seinem literatur-, kultur- und medientheoretischen 

Aufsatz Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows das Schweigen und damit 

die Tabuisierung, denen sich das Reden über die Toten und das Sterben unterworfen hat, indem 

er auf die unsagbaren Erfahrungen des Ersten Weltkriegs verweist: als „die Leute verstummt 

aus dem Feld kamen […]“.125 In Bezug auf das Verhältnis von Tod, Erfahrung und Erzählen 

lässt sich, so Benjamin, eine Krise der Erzählkunst vernehmen, die einer Krise der Ars Moriendi 

 
120 Bronfen beobachtet, dass Frauen in der Regel in drei Formen repräsentiert werden: als Muse, als Dämon (Hure 
und Amazone) oder als Engel (Gretchen). „Weiblichkeit wird in unserem kulturellen Bildrepertoire gerne einge-
setzt als Denkfigur für alles, was mit der Sterblichkeit des menschlichen Daseins zu tun hat. So fungieren Heldin-
nen in unseren kulturellen Mythen sowohl als lebensspendende Mütter und nährende Bräute wie auch als Inbegriff 
für die Unordnung und Gewalt der Natur.“ Bronfen (2004, IV–V). 
121 Bronfen (2004, V). 
122 Bronfen betont, dass der Tod des Weiblichen als „besonders tragfähige Denkfigur für den Triumph der Kultur 
über die Natur“ zu benennen sei. Bronfen (2004, V). 
123 Vgl. Steinhoff (2012, 1804–1805). 
124 Macho (1987, 14). Hervorhebung im Original. Diese Aporie des „unsägliche[n] Schweigen[s]“ beschäftigt 
nicht nur Philosophen und Sprachtheoretiker, sie macht den Tod zu dem „ästhetische[n] und philosophische[n] 
Thema der Moderne par excellence“. Vgl. Macho (1987, 15). Hervorhebung im Original und Macho (2004, 272). 
Hervorhebung im Original. 
125 Benjamin (2007, 104).  
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gleichkommt126 – ein Zusammenhang, der allerdings heute aufgrund der ‚Fülle‘ an Veröffent-

lichungen zum Sterben neu hinterfragt werden muss. 

 

Neue Sichtbarkeit des Sterbens 

Mit der zunehmenden Verbannung der Sterbenden in die Krankenhäuser im frühen 19. Jahr-

hundert erfolgt gleichsam ihr Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben. Auch wenn diese 

Abwesenheit und Stille des Todes weiterhin in paradoxer Weise thematisiert wird, geraten die 

Erfahrung des Sterbens und die damit verbundenen Erzählungen – wie die christliche Ars Mo-

riendi – in eine Krise. Gestorben wird hinter den Kulissen, wie Rilke ausführt:  

Jetzt wird in 559 Betten gestorben. Natürlich fabrikmäßig. Bei so enormer Produk-
tion ist der einzelne Tod nicht so gut ausgeführt, aber darauf kommt es nicht an. 
Die Masse macht es. Wer giebt [sic] heute noch etwas für einen gut ausgearbeiteten 
Tod? Niemand. Sogar die Reichen, die es sich leisten könnten, ausführlich zu ster-
ben, fangen an, nachlässig und gleichgültig zu werden.127  

Und so tabuisiert verschwanden auch die Erzählungen, die den ‚guten Tod‘ schilderten. 

Seit einigen Jahren jedoch lässt sich eine neue Sichtbarkeit der Toten und des Sterbens be-

obachten. Die 2007 erschienene Publikation Die neue Sichtbarkeit des Todes, herausgegeben 

von Thomas Macho und Kristin Marek, thematisiert das Phänomen zahlreicher Bilder von To-

ten und toten Körpern in Kunst und Medien, die spätestens seit dem letzten Drittel des 20. 

Jahrhunderts erschienen sind.128 Im Hinblick auf Praktiken der Bestattung, Strategien der Er-

innerung, Repräsentationen von toten Körpern und den Toten in den neuen Medien werden 

nicht nur die verschiedenartigen Inszenierungen von toten Körpern aufgezeigt, sondern über 

sie auch ihr Verhältnis zur Transplantationsmedizin und „biotechnologische Versprechen der 

Langlebigkeit und Unsterblichkeit“129 erörtert.130 Doch nicht nur die toten Körper erfahren 

diese Form neuartiger Präsenz im öffentlichen Raum, auch in Bezug auf das Sterben bzw. ster-

bende Körper lässt sich spätestens seit den 1970er Jahren eine neue Aufmerksamkeit wahrneh-

men.131  

Zunächst hat das Thema Sterben im englischsprachigen Raum in den Bereichen der Psycholo-

gie und Psychiatrie mit Hermann Feifels 1959 erschienenem The Meaning of Death und Elisa-

 
126 Vgl. Macho (19.11.2009). 
127 Rilke (2000, 11). 
128 Das Phänomen zahlreicher Bilder von Toten in Kunst und Medien als neue Sichtbarkeit des Todes zu benennen, 
hat sich im wissenschaftlichen Diskurs um das Sterben etabliert, sodass ich im Weiteren diese Benennung nicht 
mehr durch Anführungsstriche oder Kursivsetzung markieren werde. 
129 Vedder (2010, 315). 
130 Macho/Marek (2007). 
131 Vgl. Hawkins (1990, 301–317); Holloway (1990, 17–26); Walter (1994).  
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beth Kübler-Ross’ On Death and Dying von 1969 eine neue Fokussierung erlebt. Michael Ro-

emers 1976 erschienener Dokumentarfilm Dying betont den Aspekt, „die Heimlichkeit des To-

des bekanntzumachen und offen und natürlich darüber zu reden, anstatt zu verbergen.“132 Zur 

öffentlichen Thematisierung von Sterben und Tod hat auch die Identifizierung und Auseinan-

dersetzung mit der Immunschwächekrankheit AIDS in den 1980er Jahren beigetragen. Die so-

genannte „AIDS-Angst“133 hat zwar kein offenes und natürliches Reden über das Sterben ge-

schaffen, wie es Roemers forderte, aber zumindest ein Reden. Die Angst vor AIDS wurde in 

medialen Debatten und der Presseberichterstattung als „Angst vor Stigmatisierung und sozialer 

Ausgrenzung“134 diskutiert und Gegenstand einer Vielzahl von Publikationen, die seitdem zu 

verzeichnen sind. Der kulturkritische Essay von Susan Sontag AIDS and its Metaphors (1989) 

ist hier zu nennen, ebenso wie Schilderungen der eigenen Sterbeerfahrung wie beispielsweise 

Harold Brodkeys This Wild Darkness. The Story of My Death (1996).135 Gegenwärtig ist zu 

beobachten, dass die Erzählungen vom Sterben ungebrochen anhalten, heute allerdings zuneh-

mend in Zusammenhang mit Krebserkrankungen stehen.136  

 

Die neue Sichtbarkeit des Todes verweist auf einen Richtungswechsel, der die Darstellung von 

toten Körpern und Schilderung von Krankheit und Sterben an eine Öffentlichkeit koppelt und 

sie im Rahmen der biomedizinischen und technologischen Entwicklungen verhandelt.137 Die 

Inszenierungen toter Körper verdeutlichen (erneut) das Paradox ihrer Abwesenheit und Anwe-

senheit; ihre „Überpräsenz“ in den visuellen Medien korrespondieren dabei nicht notwendiger-

weise mit Erfahrungswerten im Umgang mit dem Tod, wie Vedder zu bedenken gibt.138 Diese 

„Überpräsenz“, die ich im Hinblick auf die zeitgenössischen Veröffentlichungen zum Sterben 

als ‚Fülle‘ genannt habe, dokumentiert folglich auch eine „moderne Ratlosigkeit“, die der Li-

teraturwissenschaftler Rudolf Helmstetter, bezogen auf Walter Benjamin, als eine „strukturelle 

Diskrepanz zwischen (wissenschaftlichem) Wissenszuwachs, Beschleunigung des (gesell-

schaftlichen) Informationsflusses und ‚Kursverlust‘ der individuellen Erfahrung“ beschreibt.139 

 
132 Ariès (2005, 758).  
133 Beljan (2015, 26). 
134 Beljan (2015). 
135 Hier ist unter anderem auch der 1993 erschienene Film Philadelphia (Regie: Jonathan Demme) zu nennen oder 
Hervé Guiberts Publikationen Le protocole compassionnel (1991), Cytomégalovirus (1992) und Le Paradis 
(1992), Napoleon Seyfarth Schweine müssen nackt sein. Ein Leben mit dem Tod (1996), Michael Cunninghams 
The Hours (1998), Patrick Kokontis Entgleisung (2001) sowie Henning Mankells Ich sterbe, aber die Erinnerung 
lebt (2003). Vgl. Frank (1997) und Schappach (2012). 
136 Vgl. Glaser/Strauss (1965); Glaser/Strauss (1968). 
137 Vgl. Macho/Marek (2007); Woodthorpe (2010, 283–294); Woodthorpe (2014, 462–464); Caduff/Vedder 
(2017, 115–124). 
138 Vedder (2010, 315). 
139 Helmstetter (1999, 147). 
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Unübersichtlichkeit durch die medizintechnischen Entwicklungen und die steigende Komple-

xität gesellschaftlichen Zusammenlebens schaffen angesichts von Sterbeprozessen einen Be-

darf an Beratung, da die gemachten Erfahrungen nicht einheitlich bewertet werden können.140 

In diesem Zusammenhang lässt sich auch Anne Hawkins’ Äußerung verstehen, dass unsere 

Kultur auf der Suche nach einer Ars Moriendi sei141 – also der Suche nach Handreichungen und 

Anweisungen für den Umgang mit dem Sterben heute. Die multimedialen Veröffentlichungen 

können in dem Zusammenhang als zeitgenössische Ars Moriendi betrachte werden.142 Ratlo-

sigkeit und mangelnde individuelle Erfahrung mit dem Sterben wird in den aktuellen Veröf-

fentlichungen zum Sterben als Leerstelle thematisiert. Diese Erfahrungsberichte individueller 

Sterbeprozesse, die als klassisches Buch, Film, Blog, Facebook-Update, Fernsehinterview oder 

-dokumentation, Zeitungskolumne, Zeitschriftenartikel oder E-Mail erscheinen, entfachen im-

mer wieder Diskussionen und Auseinandersetzungen um die Frage nach einem ‚guten Sterben‘ 

und füllen so diese Leerstelle aus. Die Schilderungen von verschiedenen Erfahrungen, die öf-

fentlich zugänglich gemacht werden, weisen nämlich auf die Herausforderungen im Umgang 

mit Sterben heute hin und führen gleichzeitig mit dem Erzählen eine Technik vor. 

 

Forschungsgegenstand und Forschungsstand  

In dieser Arbeit werden sowohl aktuelle multimediale Veröffentlichungen zum Thema Sterben 

untersucht als auch das Verhältnis zur ‚Fülle‘, in der sie erschienen sind. Die Fokussierung des 

versehrten Körpers und der medizinischen Möglichkeiten in einer Inszenierung von Authenti-

zität lassen sich nämlich nicht nur in subjektiven Erfahrungsberichten finden. Auch in fiktional 

markierten Veröffentlichungen und populärwissenschaftlichen Publikationen von Palliativme-

diziner*innen sind diese Merkmale kennzeichnend, wie ich zeigen werde. Zusammen eröffnen 

sie ein großes Spektrum verschiedener Erzählungen zum Thema Sterben, die auch in ihrer 

Quantität maßgeblich dazu beitragen, den gegenwärtigen Diskurs um das Sterben zu repräsen-

tieren und zu prägen. Das Register der Schreibarten, in denen Sterben heute vergegenwärtigt 

und reflektiert wird, ist dabei so groß wie die Liste der Todesarten, von denen erzählt wird.143 

Dabei stellen sie alle auf besondere Art und Weise das Erzählen in den Mittelpunkt, indem sie 

es als Reflexionsinstrument thematisieren und den Zusammenhang zu Überlegungen über eine 

neue Sterbekultur oder einer zeitgenössischen Ars Moriendi ermöglichen. Ich werde aus der 

 
140 Vgl. Helmstetter (1999). Vgl. auch Macho (1999).  
141 „Ours is a culture in search of an ars moriendi.“ Hawkins (1990, 302). Vgl. auch Walter (1991, 293–310). 
142 Vgl. Macho (2008/2009/2011); Vedder (2010, 309–319); Feldmann (2013). 
143 Vgl. Kiesel (2010, 199) und Lamping (2012). 
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‚Fülle‘ dieses breiten Untersuchungskorpus‘ aus Gründen der Unabschließbarkeit einzelne Ver-

öffentlichungen der Übersichtlichkeit halber pragmatisch stärker gewichten als andere, wobei 

dies in keiner Form eine Wertung bedeutet. 

 

‚Letzte Worte‘ gehören dem thanatologischen Genre an, und beanspruchen wahr zu sein.144 Die 

Inszenierungen von Authentizität, welche alle Veröffentlichungen zum Sterben, die ich unter-

suchen werde, gemein haben, bekräftigen diese Kennzeichnung und zeigen gleichzeitig ihre 

Nähe zu Schilderungen von Krankheit und Trauer. Ich-Erzählungen über Sterben, Trauer oder 

Krankheit sind im Zusammenhang der thanatologischen Forschung seit Anne H. Hawkins’ viel-

beachtetem Aufsatz Constructing Death. Three Pathographies about Dying von 1991 in der 

Regel als Pathographien bezeichnet worden.145 Sie schließen Erzählungen von Krankheit und 

Sterben ebenso ein wie auch Erfahrungsberichte über Trauer und Pflege enger Verwandter oder 

Freund*innen. Im Fokus dieser Forschung steht die Krankheit an der Schnittstelle von Litera-

tur-, Kultur-, Medien-, Sozialwissenschaft und Medizin.146 Sie ist im Rahmen der Medical Hu-

manities, insbesondere der Narrative Medicine147 oder der Care-Studies148 untersucht wor-

den.149 Im Bereich Narrative Medicine werden beispielsweise literarische Krankheitserzählun-

gen hinsichtlich ihrer besonderen Erkenntnisfunktion untersucht und als Gegenpol zur rein evi-

denz-basierten Medizin im Rahmen von Arzt-Patienten-Gesprächen reflektiert.150 Geisteswis-

senschaftliche Perspektiven, so Ulrike Vedder, hinterfragen die „ethischen, sozialen, affektiven 

und narrativen Aspekte“151 der meist natur- und biowissenschaftlich orientierten Medizin, die 

in den Pathographien das Verhältnis von Körper und Krankheit bestimmt.152 In den letzten Jah-

ren sind hier neben den Erfahrungsberichten von AIDS- und (vornehmlich) Krebserkrankungen 

 
144 Vedder (2011, 13). Vgl. Mayer (2007, 15). 
145 Hawkins (1991, 301–317). In Bezug auf den Begriff der auto/pathography ist auch Jeffrey K. Aronson zu 
nennen, der eine kulturhistorische Herleitung der Pathographie vornimmt. Zurückgehend auf einen Eintrag in 
Dunglison’s Medical Lexicon von 1853 lässt sich laut Aronson der Begriff auch in Sigmund Freuds Essay Kind-
heitserinnerungen an Leonardo da Vinci (1901) bis hin zu Oliver Sacks Awakening (1990) finden. Vgl. Aronson 
(2000, 1599–1602). 
146 Ergänzen lassen sich hier Geschichtswissenschaften, Medizingeschichte, Wissenschaftsgeschichte und Disabi-
lity Studies. 
147 Vgl. Aronson (2000); Greenhalgh/Hurwitz (2005); Charon (2006); Gygax/Locher (2015). 
148 Mehr zu Care-Studies hier in Kapitel III.  
149 Vgl. Kirklin/Richardson (2000); Fischer/Gadebusch Bondio (2016). 
150 Vgl. Charon (2006); Koller (2013, 13–15); Wohlmann (2019, 7–13). 
151 Vedder (2018, 568). 
152 Entsprechend dem Fokus, der gesetzt wird, wird unterschieden zwischen Life Writing, Disability Writing oder 
Illness Writing. Vgl. Frank (1995); Couser (1997); Hawkins (1993); Jurecic (2012); Kilian (2016); Krüger-
Fürhoff/Kornmeier/Lenk/Schmidt/Squier (2017); Schmidt (2018). 
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auch Schilderungen von Koma, Demenz und Alzheimererkrankungen in den Fokus literatur-

wissenschaftlicher Forschung gerückt.153 Untersucht werden kulturelle Konstruktionen von so-

wohl Gesundheit als auch Krankheit, ihre ästhetischen Ausformungen und ihre Reflexionen auf 

die Frage, was es in Zeiten von Life Science und Biopolitik bedeutet, ‚Mensch zu sein‘.154  

Die ethisch-moralischen, juristischen und gesundheitspolitischen Dimensionen, die in den Pa-

thographien sichtbar gemacht und kritisch hinterfragt werden, lassen sich auch als Realität von 

Sterbenden und denen benennen, die sie begleiten. Krankheitserzählungen werden oftmals zu 

Sterbeerzählungen. Vor allem in Bezug auf Überlegungen zur Selbstbestimmung und den ver-

schiedenen Möglichkeiten des Übergangs vom Leben in den Tod sind verschiedene Positionen 

medizinethischer, soziokultureller, philosophischer und politischer Fragen diskutiert wor-

den.155 Krankheitserzählungen können demnach oftmals auch als Sterbeerzählungen untersucht 

werden, wie jüngste kulturwissenschaftliche Untersuchungen deutlich machen. Als Sterbeer-

zählungen betrachtet sind hier in den letzten Jahren vor allem autobiografische Erzählsituatio-

nen hinsichtlich ihrer Öffentlichkeit und ihrer Medialität sowie Überlegungen zur Patientenau-

tonomie und zu einem ‚guten/würdevollen Sterben‘156 von Seiten der Soziologie, Literatur- und 

Kulturwissenschaft befragt und untersucht worden.157 Erfahrungsberichte über das Sterben an-

derer sind in dem Zusammenhang meist vor der Frage, wer über das Sterben anderer Erzählen 

darf, als ethischer Grenzfall bezeichnet worden.158  

Mit der Sichtbarmachung zutiefst persönlicher Sterbe- und Trauersituationen drückt sie ein Be-

dürfnis nach Kommunikation aus, welches einen neuen öffentlichen Diskurs über Sterben und 

Tod repräsentiert, wie Literatur- und Kulturwissenschaftler*innen in Bezug auf die aktuellen 

 
153 Vgl. unter anderen Hartung (2005, 163–178); Taylor (2007); Vedder (2008, 53–69); Hartung (2009, 143–150); 
Fuchs (2010, 231–242); Vedder (2012, 274–289); Krüger-Fürhoff (2015, 89–108); Vedder (2015, 525–535); Ved-
der (2017, 125–138). 
154 Vgl. Forschungsprojekt: PathoGraphics: Literary pathographies & Graphic Medicine an der Freien Universität 
Berlin. 
155 Vgl. unter anderen Tolmein (2006); Gronemeyer (2007); Rosentreter/Groß/Kaiser (2010); 
Fuchs/Kruse/Schwarzkopf (2010); Anderheiden/Eckart (2012); Schäfer/Müller-Busch/Frewer (2012); Flaßpöhler 
(2013); Dell’Agli (2016); Welsh/Ostgathe/Frewer/Bielefeldt (2017).  
156 Vgl. Bingley/McDermott/Thomas/Payne/Seymour/Clark (2006, 183–195); Walter (30.11.2009); Woodthorpe 
(2010, 283–294); Caduff (2013); Vedder/Neufeld (2015); Caduff/Vedder (2017, 115–124); Brennan (2018, 99–
132). 
157 Vgl. Macho/Marek (2007); Macho (2011); Caduff (2013); Vedder/Neufeld (2015); Peng-Kel-
ler/Mauz/Altoè/Pilgram-Frühauf/Staub (2016); Macho (2017); Brennan (2018, 99–132); Peng-Keller/Mauz 
(2018).  
158 Thomas Macho führte in einem Interview im Deutschlandfunk Kultur 2009 in Bezug auf Tilman Jens‘ Publi-
kation Demenz: Abschied von meinem Vater (2009) aus: „Es gibt eine Grenze […], wo es um das Sterben anderer 
Menschen geht“, vor allem dann, wenn die Schilderungen wie eine „moralische Bewertung eines Lebens“ erschei-
nen. Macho/Meyer (18.09.2009); Caduff erklärt in ihrem 2013 erschienenen Buch Szenen des Todes den Unter-
schied dieser beiden Perspektiven in der Möglichkeit, ein „ethische[r] Grenzfall“ zu sein. Bezugnehmend auf die 
autobiografischen Texte, die sie näher untersucht hat, schreibt Caduff: „Keiner dieser Texte […] markiert einen 
ethischen Grenzfall, keiner steht unter dem Verdacht von Würdelosigkeit oder Schamlosigkeit. Diese umstrittenen 
Werte kommen erst da ins Spiel, wo Autoren über andere Tote schreiben, vor allem tote Familienmitglieder, deren 
Leben und Sterben sie der Welt anheimstellen.“ Vgl. Caduff (2013, 159). 
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Veröffentlichungen zum Sterben äußern.159 Die Palliativmedizin, die in dem Zusammenhang 

in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, wird dabei oft mit der Frage in Verbindung 

gebracht, ob sie eine zeitgenössische Ars Moriendi darstellt.160 Ihr ganzheitlicher Ansatz, Men-

schen im Sterben auf physischer, psychosozialer und spiritueller Ebene zu begleiten, ist dabei 

vor allem von Seiten der Theologie in den letzten Jahren verstärkt ins Auge gefasst worden, 

maßgeblich unter der Frage, in welchem Verhältnis Medizin und Theologie hier stehen.161 Er-

zählungen vom Sterben als zeitgenössische Ars Moriendi zu betrachten, ist demnach allein un-

ter dem Gesichtspunkt untersucht worden, welche verschiedenen Haltungen sie als ‚letzte 

Worte‘ zum Übergang artikulieren und wie diese im Kontext der aktuellen gesundheitspoliti-

schen Debatten um das Sterben zu beurteilen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
159 Vgl. Caduff (2013, 158). Vgl. auch Macho (2007/2009/2011); Vedder (2011). 
160 Vgl. Schäfer/Müller-Busch/Frewer (2012). 
161 Vgl. Berner (2005, 306–322); Peng-Keller (2015, 454–467); Peng-Keller/Mauz/Altoè/Pilgram-Frühauf/ Staub 
(2016); Keller/Mauz (2018); Ugi (im Erscheinen). 
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I. Erzählen als zeitgenössische Sterbekunst 

We may not be, as we used to boast, the only animals 
capable of speech. But we are the only ones who can 
deploy vocal communication for sheer pleasure and 
recreation, combining it with our two other boasts of 
reason und humor to produce higher synthesis. 
Hitchens (2014, 54). 

 
„Bevor ich sterbe, muß ich erzählen.“ Dieser Satz steht in Christoph Schmitz‘ Das Wiesenhaus, 

einer Geschichte, die mit dem Nachdenken über die „Krebsnester“ in der Lunge eines Ich-Er-

zählers beginnt, vor jedem neuen Erzählabschnitt. „Bevor ich sterbe, muß ich erzählen“ mutet 

wie eine Beschwörungsformel an, die beim Ich-Erzähler Erinnerungen hervorruft: von dem 

Wiesenhaus eben, den Geschwistern, der eigenen Kindheit, Onkel Jupp oder der kleinen Stadt 

am Rhein. Sie vermischen sich mit Schilderungen der Gegenwart und der Krankheit und erwe-

cken dabei den Eindruck, dass sowohl das Erinnern als auch das Erzählen selbst durch das 

Sterben strukturiert werden. „Erzählen muss ich, bevor ich vergesse, bevor ich vergessen 

werde“162, heißt es nämlich an einer Stelle, worauf eine Reflexion über das Erzählen selbst 

folgt. Erzählt wurde sonst nur sporadisch – so wird im Wiesenhaus ausgeführt – und diente zur 

Unterhaltung und zum Vergnügen.163 Angesichts der Krankheit jedoch hat das Erzählen eine 

andere Funktion bekommen. Als die Töchter des Erzählers nachfragen, was er schreibe, ant-

wortet er: „Alte Geschichten, […] für euch.“164 Und als sie ihn fragen, ob er ihnen die alten 

Geschichten vorliest, antwortet der Erzähler: „Noch nicht.“165 Diesmal ist das Erzählen, wie 

deutlich wird, explizit für die anderen und deshalb muss es beendet werden, wie man aus dem 

„Noch nicht“ schließen kann.  

Die Verbindung zwischen Sterben und Erzählen, die hier geschaffen wird, besteht zunächst in 

der Angst zu vergessen und vergessen zu werden, gleichzeitig aber auch in der Möglichkeit, 

dieser Angst zu begegnen, weil das Erinnern Halt gibt, wie ein weiterer Absatz im Wiesenhaus 

deutlich macht:  

Bevor ich sterbe, muss ich erzählen. Die Erinnerungen halten mich, machen den 
Abschied aber nicht leichter. Manchmal überkommt mich eine Hitze, die wie ein 
Glutstrom unterhalb des Magens aufwallt, sich im Brustraum ausdehnt und den 
Hals hinauf bis ins Hirn steigt. Vor dem Totsein fürchte ich mich bislang selten. 
Ich fürchte mich vor der Angst, die mich überkommen wird, wenn es ans Sterben 
geht.166  

 
162 Schmitz (2012, 33). 
163 Vgl. Schmitz (2012, 33). 
164 Schmitz (2012, 33). Hervorhebung im Original. 
165 Schmitz (2012, 33). Hervorhebung im Original. 
166 Schmitz (2012, 43). 
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Es ist nicht die Angst vor dem Tod, die zum Erzählen anregt, sondern die Angst vor dem Ster-

ben. Gebunden an die körperlichen Veränderungen, die hier analog zur Krebserkrankung als 

Glutstrom in Magen, Brustraum, Hals und Hirn benannt werden, formulieren die Erzählungen 

vom Sterben heutzutage das Verlangen nach Halt – Halt in einem so existenziellen Lebensab-

schnitt, in dem der erkrankte Körper und sein Sterben von medizintechnischen und pharmazeu-

tischen Möglichkeiten abhängig ist. Das verdeutlichen die Erzählungen, die gleichzeitig die 

Form des Umgangs damit – der Haltung dazu – darstellen. In ihnen erfolgt ein Erzählen, das 

sich an den Tod heranzuschreiben versucht, um so eine Haltung zum Sterben und zu seinem 

Prozess des Übergangs, zum Vergessen und zur Angst zu finden. 

 
1. Erzählen als Selbsttechnik 

Erzählen als kulturelle Praktik ist, wie die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Mieke Bal 

zusammenfasst, 

keine Gattung, sondern ein Modus, eine aktive und lebendige kulturelle Kraft […], 
welche uns dazu befähigt, aus einer chaotischen Welt und den in ihr stattfindenden 
unverständlichen Ereignissen Sinn herauszuholen.167 

Bal umschreibt hier Erzählen als Handlung, „eine kognitive Operation, mittels derer Geschehen 

aus dem Kontinuum der Zeit herausgelöst und in eine verständliche, abgeschlossene Geschichte 

mit Anfang und Ende überführt wird.“168 Das Medium, mit und in dem erzählt wird, kann va-

riieren: von der Stimme über den Stift, die Kamera, den Fotoapparat bis hin zu digitalen Tech-

niken. In verschiedenen medialen Formaten erzählt, aufgeschrieben und aufgezeichnet, geben 

die heutigen Veröffentlichungen zum Thema Sterben also einen Einblick in jene „kognitive 

Operation“, wie Bal sie nennt, die nicht nur zur Selbsterkenntnis führt, sondern auch eine Sorge 

um das eigene Selbst – seine Ängste und Veränderungen/Transformation – erkennen lässt. 

Diese Verbindung von Selbsterkenntnis und Sorge erinnert an Foucaults Untersuchungen der 

antiken und frühchristlichen „Selbsttechniken“ in seinen Technologien des Selbst (1982).169 

Praktiziert von den Stoikern und den frühchristlichen Asketen, erklärten diese das eigene Ich 

zum Projekt, dessen physische oder psychische Entfaltung gesteigert und optimiert werden 

sollte, wie Thomas Macho Foucaults Überlegungen zusammenfasst.170 Das Selbst als eine Ge-

schichte mit Anfang und Ende zu erzählen und darüber eine sinnhafte Erkenntnis der Sorge zu 

generieren, bekräftigt auch der Ich-Erzähler in Schmitz’ Wiesenhaus: „Bevor ich sterbe, muss 

 
167 Bal (2002, 9). 
168 Bal (2002, 9). Die Erzähltheorie bezeichnet dies als „historiographisches Erzählen“. Vgl. Rüth (2012, 24). 
169 Foucault (2015f, 287–317). Thomas Macho weist darauf hin, dass sich auch der französische Philosoph und 
Historiker Pierre Hadot mit der Entwicklung der „Sorge um sich selbst“ in der stoischen und der frühchristlichen 
Antike beschäftigt hat. (Macho 2017, 92). Vgl. Hadot (1991). 
170 Vgl. Macho (2017, 15–16). 
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ich erzählen. Damit die Geschichte meiner Kindheit nicht verlorengeht. Damit ich selbst nicht 

verlorengehe.“171 Hier wird nicht nur gegen das Vergessen anerzählt, sondern das Erzählen ist 

konstitutiv für das Selbst und die Sorge, nicht verloren zu gehen. Demnach lässt sich fragen, ob 

das Erzählen in den gegenwärtigen multimedialen Veröffentlichungen zum Thema Sterben 

nicht auch im Foucault’schen Sinne als Selbsttechnik bezeichnet werden kann und darüber hin-

aus diese Selbsttechnik eine Form zeitgenössischer Sterbekunst darstellt.  

 

Zu einer „der ältesten Traditionen des Westens“ gehört das Schreiben von Tagebüchern oder 

Briefen und stellt eine der wichtigsten Praktiken der Sorge um sich selbst dar, führt Foucault 

aus.172 

Technologien des Selbst [ermöglichen] […] es dem Einzelnen […], aus eigener 
Kraft oder mit Hilfe anderer eine Reihe von Operationen an seinem Körper oder 
seiner Seele, seinem Denken, seinem Verhalten und seiner Existenzweise vorzu-
nehmen, mit dem Ziel, sich so zu verändern, dass er einen gewissen Zustand des 
Glücks, der Reinheit, der Weisheit, der Vollkommenheit oder der Unsterblichkeit 
erlangt.173  

Foucault betont in seinen Studien zur Lebenskunst, dass die Sorge um sich selbst keine Erfin-

dung des philosophischen Denkens und Lebens war, vielmehr war es eine „Lebensregel“ und 

zentraler Grundsatz der Polis.174 Als Aufzeichnungen über sich selbst wurden die Selbsttechni-

ken in der Absicht geschrieben, wiedergelesen zu werden und wurden als „persönliche Übung“ 

nicht selten zur Meditation eingesetzt.175 Gleichzeitig dienten sie aber auch dazu, das eigene 

Tun und Denken dem eigenen Blick auszusetzen, denn „[d]ie Pflicht, über sich selbst zu schrei-

ben, übernimmt die Rolle des Gefährten“.176 Damit gehörte neben dem Schreiben auch das 

Lesen zur Selbsttechnik – Schreiben und Lesen lassen sich nicht voneinander trennen, wie 

Seneca betonte.177  

Erzählen ist, wie auch Bilder oder Gesänge, eine symbolische Kulturtechnik, die eine Spaltung 

vornimmt – eine Spaltung zwischen dem Selbst, das erzählt und dem, das aufgeschrieben wird. 

In der antiken Praxis produziert das Selbst aktiv einen Entwurf seiner selbst, dessen Verbesse-

rung angestrebt wurde.178 Der selbstreferenzielle Charakter dieser symbolischen Kulturtechni-

ken ermöglicht eine epistemische Leistung. Darin unterscheiden sie sich von anderen, den 

 
171 Schmitz (2012, 88). 
172 Foucault (2015f, 298 und 297). Diese Tradition war demnach bereits lang etabliert, als der Heilige Augustinus 
seine Bekenntnisse (397–401 n. Chr.) zu schreiben begann. 
173 Foucault (2015f, 289) und vgl. Macho (2017, 347). 
174 Foucault (2015a, 124) und Foucault (2015f, 290). 
175 Vgl. Foucault (2015f, 297) und Foucault (2015b, 137 und 139). 
176 Foucault (2015b, 138). 
177 Vgl. Foucault (2015b, 142). 
178 Vgl. Macho (2017, 16). 
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nicht-symbolischen Kulturtechniken.179 Das eigene Tun und Denken dem eigenen Blick auszu-

setzen und dabei nicht nur als Schreibende/r, sondern auch als Lesende/r zu agieren, schafft 

einen „Spielraum für Handlungsmöglichkeiten und Freiheitserfahrungen“,180 die als Autono-

miegewinn und Mittel der Reflexion gelesen werden können. Der Entwurf des im Text gestal-

teten Selbst setzt sich dabei aus den Entscheidungen zusammen, wie und was erzählt wird. Das 

Zusammenspiel zwischen dem Ausgesagten und seiner Inszenierung verdichtet sich also sym-

bolisch zu einem Wissen über das erzählende Subjekt als Selbst und als Anderer.181 

Seit der Antike hat sich das Wissen, welches diese Selbsttechniken hervorbringen, vor allem 

hinsichtlich des Verhältnisses von Sorge und Selbsterkenntnis stark gewandelt, wie Foucault 

ausführt: „In der griechisch-römischen Kultur erschien die Selbsterkenntnis als Folge der Sorge 

um sich selbst.“182 Das heute meist erinnerte moralische Prinzip der antiken Philosophie ‚Er-

kenne dich selbst‘ des Delphi’schen Orakels war demnach in griechischen und römischen Tex-

ten als Gebot immer mit der Sorge um sich selbst verknüpft.183 Erst wenn man der Erfordernis, 

auf sich selbst zu achten, nachkam, war ein ‚Erkenne dich‘ möglich.184 In der Moderne aller-

dings, so Foucault weiter, ist die Selbsterkenntnis zum bestimmenden Prinzip aufgestiegen.185 

Diesen Wandel erklärt Foucault durch die tiefgreifenden Veränderungen der christlichen Mo-

raltradition in der westlichen Gesellschaft, die dazu führten, dass man in der Sorge um sich 

selbst etwas Unmoralisches annahm. So wurde die Sorge um sich selbst von der Maxime ‚Er-

kenne dich selbst‘ in den Hintergrund gedrängt.186  

Im hellenistischen Zeitalter stand die Reflexion der eigenen Taten im Vordergrund und diese 

wurden in Briefen artikuliert. Im entstehenden Christentum begann die Selbsterforschung der 

Seele über das Schreiben eines Tagebuchs. Als mönchische Praxis handelten die Einträge von 

einem Ringen mit sich und Gott.187 Das Christentum als Heilsreligion gehört zu den Religionen, 

die „von sich behaupten, den Einzelnen aus einer Realität in eine andere, vom Tod zum Leben, 

aus der Zeit in die Ewigkeit zu führen.“188 Um diese Verwandlung zu ermöglichen, wurden 

 
179 Vgl. Macho (2017, 16–17). Als Beispiele für nicht-symbolische Kulturtechniken nennt Macho das Jagen, Ko-
chen, Pflügen.  
180 Macho (2017, 18). 
181 Die Vorgehensweise erinnert an das kulturanalytische Verfahren der Poetologie des Wissens, nach welchem 
sich die Aussage einer Geschichte immer auch mit der Frage nach ihrer Darstellung verknüpft und dies als Wissen 
begriffen werden kann. Vgl. Vogl (2011, 50); Vogl (1999); Schäfer (2013, 36). 
182 Foucault (2015f, 293).  
183 Vgl. Foucault (2015f, 290–291). 
184 Vgl. Foucault (2015f, 290–291) und Foucault (2015a, 123). 
185 Vgl. Foucault (2015f, 293).  
186 Vgl. Foucault (2015f, 292). 
187 Vgl. Foucault (2015f, 300).  
188 Foucault (2015f, 309). 
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Verhaltensregeln geschaffen, die vom Gläubigen das Bekenntnis zum dreieinigen Gott forder-

ten. Die Buße verlangte den Verzicht des eigenen Selbst, um die Zuwendung zu Gott zu bezeu-

gen: „dass man fähig ist, auf das Leben und sich selbst zu verzichten, dem Tod standzuhalten, 

ihn zu akzeptieren.“189 Nicht also die Sorge um das Selbst stand hier im Vordergrund, sondern 

der Bruch mit dem Selbst, wie Foucault ausführt.190 Die Erkenntnis von Sorge und Selbst wird 

heute, wie die von mir untersuchten multimedialen Veröffentlichungen zum Thema Sterben 

zeigen, wieder relevant. Die Betonung der Selbstbestimmung und der Gestaltungsmöglichkei-

ten beim Sterben sowie das Suchen nach Handlungsformen, um diesen letzten Weg zu umsor-

gen, stellen dabei die Frage, in welcher Form das Erzählen als Selbsttechnik heute das Verhält-

nis von Verzicht, Selbst und Sorge konstruiert.   

 
1.1 Selbsttechniken und Sterbekunst 

„It is when faced with death that we turn most bookish.” 
Barnes (2009, 38). 

 
Das menschliche Verhältnis zum Tod ist maßgeblich durch die Wahrnehmung des eigenen 

Selbst gekennzeichnet, wie der französische Historiker Philippe Ariès in seinen Untersuchun-

gen zur Geschichte des Todes (1978/80) ausführt.191 Veränderungen in der Selbstwahrnehmung 

drücken sich demnach auch immer in den Handlungsmustern von Übergangsriten aus, in den 

Formen des Glaubens an ein Jenseits oder an die Existenz des Bösen.192 Als „gezähmte[n] Tod“ 

bezeichnet Ariès zunächst das Resultat von Prozessen, die die Angst vor dem Tod, dem Sterben 

und dem Verlust eines Mitglieds aus der Gemeinschaft in Rituale und Zeremonien übersetzt 

haben.193 Damit wurden Tod und Sterben Teil einer gesellschaftlichen Erfahrung, die den Ster-

benden mittels einer kulturellen Praxis feierlich aus der sozialen Gemeinschaft entlassen hat. 

Die christliche Ars Moriendi kann als eine Kulturtechnik bezeichnet werden, die diese transi-

torischen Phasen des Übergangs vom Leben in den Tod zu regeln versucht. Sie verdeutlicht 

nicht nur das Verhältnis zwischen Selbst und Tod, sondern sie zähmt auch das Böse im Hinblick 

 
189 Foucault (2015f, 312). Vgl. auch Foucault (2015f, 305). Foucault erläutert hier auch den Zusammenhang von 
Buße und Beichte als Selbsttechniken. Foucault (2015f, 309–317). Vgl. auch Wils (2007, 131–147). Wils verdeut-
licht den Unterschied zwischen den Selbsttechniken der Stoiker und denen der frühchristlichen Asketen in Bezug 
auf ihr Verhältnis zu Schmerz und Leiden. Das Aushalten von Schmerzen galt bei den Stoikern als ein Ausdruck 
von Souveränität, es konnte aber gleichzeitig die Lebensqualität so einschränken, dass eine Selbsttötung als „eh-
renvoll“ galt. Im frühen Christentum dagegen wurde der Schmerz zur „imitatio Christi“, sodass ein Sich-ihm-
Entziehen einem Frevel gleichkam, der als Sünde galt und gebüßt werden musste. 
190 Foucault führt weiter aus, dass die Buße nicht die Herstellung von Identität ist, „sie dient vielmehr dazu, die 
Abkehr vom Ich zu demonstrieren. ‚Ego non sum ego‘“ und steht für den „Bruch mit der eigenen Identität“. Vgl. 
Foucault (2015f, 312). 
191 Vgl. Ariès (2004, 40). 
192 Vgl. Ariès (2004, 40–41) 
193 Vgl. Ariès (2005, 13–42). 
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auf die Vorstellung eines Jenseits. Als Form der Selbstuntersuchung und Seelenerkundung for-

dert die Ars Moriendi dazu auf, sich auf die Suche „nach Resten und Spuren vergangener Sün-

den“ zu machen, die, weil sie entweder nicht erkannt oder nicht benannt wurden, auch noch 

nicht vergeben waren.194 In Familienbüchern, -chroniken und Schreibkalender wurden diese 

individuellen Erlebnisse aufgeschrieben. Sie galten in der höfischen Praxis als Vorläufer von 

Tagebüchern, in denen wichtige Ereignisse des Familienlebens, aber auch des Lebens am Hof 

festgehalten wurden.195 Seit dem 14. Jahrhundert wurde die ‚letzte Stunde‘ von Angehörigen 

der sterbenden Person niedergeschrieben und dies galt im Bürgertum und im Adel als eine 

wichtige Überlieferungsform des Familiengedächtnisses.196 Die aus bürgerlichen-pietistisch 

Kreisen stammenden ausführlichen Beschreibungen dokumentierten das „im christlichen Sinn 

gute […] und selige […] Sterben“197 und sollten zugleich das Gedenken an die Verstorbenen 

bewahren. Damit lassen sie sich, so argumentiert die Historikerin Bettina Brockmeyer mit Blick 

auf Ulrike Gleixners Forschung, als Teil einer religiösen Praxis verstehen.198  In Tagebüchern 

des 18. und 19. Jahrhunderts stellten Vergänglichkeit und Tod dann das zentrale Thema dar, 

„[m]ehr noch, der Tod wird in den Darstellungen der Tagebücher regelrecht zum Parameter der 

Lebens- und Selbsterfahrung“, wie die Historikerin Isabel Richter in ihren Untersuchungen be-

hauptet.199 So geben sie nicht nur Aufschluss über Krankheitsverläufe und therapeutische Maß-

nahmen, sondern auch über die bürgerlich-pietistischen Idealvorstellungen vom Sterben from-

mer Pietist*innen, ohne dabei allerdings Einblicke in die  individuellen Empfindungen zu ge-

währen.200 Auch wenn die finale Phase des Sterbens aus der Perspektive der Angehörigen, 

Ärzt*innen oder Pflegenden geschildert wurde – das haben alle Quellen gemeinsam201 –, lassen 

sich die analysierten bürgerlich-protestantischen bzw. -pietistischen Selbstzeugnisse des Ster-

bens seit 1800 als „Technologie des Selbst“ bezeichnen, wie Gleixner und Richter in ihren 

Untersuchungen verdeutlichen.202 An Foucaults Untersuchungen der Selbsttechnologien ange-

lehnt, argumentiert Richter, seien die diaristischen Selbstreflexionen als Subjektivierungspro-

zesse im Bürgertum zu begreifen, die aber ohne die Tradition der katholischen Beichte nicht 

 
194 Vgl. Wils (2007, 23–24). 
195 Vgl. Richter (2010, 39). 
196 Nolte (2016, 45). Zu den seltenen autobiografischen Schilderungen, die den Umgang mit einer tödlichen Krank-
heit erzählen, gehört die Autobiografie der Hamburger Pastorengattin Margarethe Milow (1748–1794), wie Nolte 
hervorhebt. Vgl. Nolte (2016, 46 und 69–102). Vgl. Bake/Kiupel (1993). Vgl. Richter (2010, 39). 
197 Nolte (2016, 45). 
198 Vgl. Brockmeyer (2009, 380) und Gleixner (2005); Nolte (2016, 45). 
199 Richter (2010, 37). 
200 Vgl. Nolte (2016, 45–46); Gleixner (2005, 195–208). 
201 Vgl. Nolte (2016, 46). 
202 Gleixner untersuchte handschriftliche, nicht veröffentlichte Selbstzeugnisse von württembergischen Pietist*in-
nen. Vgl. Gleixner (2005). Isabel Richter untersuchte neben veröffentlichten Autobiografien des 19. Jahrhunderts 
auch Fotografien und materielle Kulturen, die sich mit den ‚letzten Dingen‘ beschäftigten. Vgl. Richter (2010).  
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gedacht werden könnten.203 Denn sowohl die im 15. Jahrhundert entstehende Ars Moriendi als 

auch die Selbstzeugnisse des 18. und 19. Jahrhunderts waren darauf bedacht, ein gutes und 

friedliches Sterben im Rahmen christlicher Vorstellungen zu ermöglichen.  

Den Stoikern oder später auch Montaigne in seinem Essay Philosophieren heißt sterben lernen 

ging es hingegen darum, das eigene Ich zum Projekt zu erklären und seine physische und psy-

chische Entfaltung, Steigerung und Optimierung voranzutreiben.204 Sich auf Cicero berufend, 

schreibt Montaigne in seinem Essay „Philosophieren sei nichts anderes als sich auf den Tod 

vorbereiten.“205 Er fordert zur Auseinandersetzung mit dem Tod auf, um ‚sterben zu lernen‘, 

denn „wer sterben gelernt hat, […] befreit uns von allen Lehnspflichten und von jedem 

Zwang.“206 Montaigne formuliert hier das Ideal eines friedlichen Sterbens, das darin besteht, 

nicht den Tod vorwegzunehmen, sondern sich eine Haltung zum Tod als „festen Grund für die 

Gewißheit freier Individualität“207 zu verschaffen. Diese Idee des Einübens durch die Philoso-

phie – ein Auf-den-Tod-bedacht-sein – findet sich auch in der platonischen meléte thanátou 

wieder, Ebenfalls eine Kulturtechnik, die durch die „meditative Vorwegnahme des eigenen To-

des“ die transitorische Phase des Übergangs in den Blick nimmt.208 Dabei bezieht sich die me-

léte thanátou, wie Thomas Macho und der belgische Theologe und Philosoph Jean-Pierre Wils 

ausführen, aber zunächst auf das Sterben durch den Suizid – genauer gesagt auf die Frage, ob 

die Wahl des Suizids gesellschaftlich, ideologisch und/oder rechtlich zulässig ist und akzeptiert 

wird.209 

 

Selbsterkundungen und Selbstsorge, die über Kulturtechniken wie das Erzählen oder Schreiben 

reflektiert werden, sind also seit der Antike immer auch im Zusammenhang mit dem Tod ge-

dacht worden. In der Antike stellten sie ein Privileg dar und galten als Zeichen gesellschaftli-

cher Überlegenheit.210 Pädagogische und medientechnische Umbrüche – die Erfindung des 

Buchdrucks, die Einführung der Schulpflicht und die damit zusammenhängende Massenalpha-

betisierung sowie der Beginn des digitalen Zeitalters, das Internet und die sozialen Medien – 

haben aber dazu geführt, dass Selbsttechniken sukzessive einen Prozess der Popularisierung 

erfahren haben, wie Thomas Macho in seinem Buch Das Leben nehmen (2017) herausstellt. In 

 
203 Vgl. Richter (2010, 40).  
204 Vgl. Macho (2017, 15–16). 
205 Montaigne (1976, 7). 
206 Montaigne (1976, 16). 
207 Macho (1987, 60). Vgl. auch Vedder (2011, 100). 
208 Vgl. Platon (2009, 39 [81a]) und vgl. Macho (2011, 349). 
209 Vgl. Wils (2007, 121); Macho (2017, 15–19). 
210 Vgl. Foucault (2015a, 125) und Macho (2017, 94). 
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diesem Zusammenhang spricht Macho von „einer longue durée der Selbsttechniken – von Pla-

ton bis Montaigne, von Seneca bis Paul Valéry […].“211 Diese Popularisierung der Selbsttech-

niken steht für ihn im Zusammenhang mit seiner These, dass der Suizid nicht nur das zentrale 

Leitmotiv, sondern auch die „Quintessenz der Moderne“212 ist. In Anlehnung an Walter Benja-

min nimmt Macho die Unterscheidung zwischen „suizidfaszinierten und suizidkritischen Epo-

chen und Kulturen“213 vor und führt aus, dass, trotz der Versicherungen, dass Suizide tragisch 

und erschütternd sind, der Suizid seit der Moderne zunehmend auch als positives Ereignis ima-

giniert wird, sodass durchaus von einer Suizidfaszination gesprochen werden kann.214 Seit Ende 

des 19. Jahrhunderts, spätestens aber nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, hat, auf unter-

schiedlichen kulturellen Gebieten, also eine „radikale Umwertung des Suizids“ stattgefunden, 

wie Macho festhält. Mit der Abschaffung der Suizidbestrafung 1751 durch Friedrich II., dem 

Aufstieg der Medizin und der Etablierung von Psychiatrie und Psychologie wurde im 18./19. 

Jahrhundert der Suizid entkriminalisiert. Gleichzeitig aber erfolgte sowohl seine Pathologisie-

rung als auch seine Entmoralisierung, wie Macho argumentiert. Diese Umwertung kommt einer 

Enttabuisierung gleich, die den Suizid als „emanzipatorische[] ‚Selbsttechnik‘“ verbreitet.215 

Anleitungen zum Suizid zirkulieren im Buchhandel oder heute im Internet, so Macho, und be-

günstigen seinen „Aufstieg […] in den Kanon der techniques de soi, der ‚Selbsttechniken‘“.216 

Tagebücher und Abschiedsbriefe sind hier als wichtige Erzählformen zu nennen, die seit dem 

18. Jahrhundert ein neues Genre konstituieren und die Popularisierung von Selbsttechniken 

zeigen. Die Literaturwissenschaftlerin Marie Isabel Schlinzig spricht im Zusammenhang mit 

Abschiedsbriefen in der Literatur und Kultur des 18. Jahrhunderts von einer „suizidären Ster-

bekunst“.217 Marc Etkind schreibt im ersten Kapitel seiner Collection of Suicide Notes von der 

„Geburt“ des Abschiedsbriefs im 18. Jahrhundert: „Der Suizid wurde zum Ausdruck des 

Selbst“.218  

 

Die Enttabuisierung des Suizids einerseits und der Aufstieg der Selbsttechniken in den Kanon 

andererseits haben weiterreichende Implikationen für die Wahrnehmung von Tod und Sterben 

 
211 Macho (2017, 93). 
212 Macho (2017, 15). 
213 Macho (2017, 15). 
214 Vgl. Macho (2017, 15). 
215 Macho (2017, 8). Macho markiert den Beginn dieser Umwertung des Suizids im Fin de Siècle, vgl. Macho 
(2017, 106–131). 
216 Macho (2017, 15). Hervorhebung im Original. 
217 Vgl. Schlinzig (2012, 177). 
218 Etkind (1997, 1–2) zitiert nach Macho (2017, 94–95).  
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heute. So schlussfolgert Macho: Gegenwärtig wird der Tod „nicht mehr als Schicksal wahrge-

nommen, sondern als kalkulierbares und gestaltbares Projekt, anders gesagt: eigentlich als Su-

izid.“219 Sowohl die anhaltenden Debatten um Sterbebegleitung und Sterbehilfe als auch die 

zeitgenössischen multimedialen Veröffentlichungen werfen – ganz ähnlich wie beim Suizid – 

Fragen nach einem individuellen Lebenswillen oder einem Todeswunsch auf, nach dem Be-

dürfnis sein Leben zu beenden und dieses Ende selbstbestimmt zu gestalten.  

In Anlehnung an Machos Ausführungen zum Verhältnis von Suizid, Selbsttechniken und Ster-

ben lassen sich die zeitgenössischen multimedialen Veröffentlichungen zum Thema Sterben als 

Selbsttechniken lesen. Sie gestalten den letzten Lebensabschnitt – das Sterben – bis hin zum 

Tod erzählerisch, indem sie das Verhältnis von Selbsterkenntnis, Sorge und Verzicht in Bezug 

auf die physischen und psychischen Leidenserfahrungen sowie die individuelle Gegenwart und 

Vergangenheit verhandeln. Durch das Erzählen wird also das gegenwärtige Leben organisiert 

und strukturiert und gleichzeitig wird Kontinuität gestiftet. Die Vorstellung der Kontinuität 

lässt sich jedoch nicht nur im Sinne eines Fort- oder gar Überdauerns deuten. Vielmehr ruft der 

Begriff der Kontinuität Fragen nach Erzählzeit und erzählter Zeit auf. Diese Beobachtungen 

erinnern an zwei eng zusammenhängende Thesen in Paul Ricœurs Das Selbst als ein Anderer 

(1996). Zum einen behauptet Ricœur, dass die „menschliche Existenz als Lebensform“ auf die 

Erzählung angewiesen ist.220 In Wils‘ Interpretation stellt dies die Grundlage dafür dar, dass 

der Mensch sich selber besser verstehen bzw. deuten kann.221 Damit wird gleichzeitig aber auch 

die „Zeit des Menschen als ‚menschliche‘ Zeit an die Form der Erzählung gebunden.“ 222 In 

Bezug auf das Sterben bedeutet das, dass eine Synchronisation von Schreibkunst und Sterbe-

kunst besteht. Die „moralische Absicht“ des Erzählens übernimmt die „praktische Organisation 

des Lebens“ – das „ästhetische Können“ ist „ethisches Können“ und umgekehrt, führt Wils 

aus.223 Erzählen ist heute bezogen auf die Veröffentlichungen zu Thema Sterben nicht nur ein 

Instrumentarium, sondern ein „buchstäbliches Handwerkerkönnen“,224 eine Kunstfertigkeit, 

eine Handlung, die im Rahmen des Sterbeprozesses eine Haltung generiert und gleichsam ein 

Erleben und eine Erfahrung an sich darstellt. 

 

 
219 Macho (2017, 420). 
220 „[D]aß die Zeit in dem Maße zur menschlichen wird, in dem sie sich nach einem Modus des Narrativen richtet.“ 
Paul Ricœur (1988, 87). 
221 Vgl. Wils (2007, 63). 
222 Wils (2007, 63). 
223 Vgl. Wils (2007, 63).  
224 Wils (2007, 25). 
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1.2 Biopolitische Implikationen 

Diese Kunstfertigkeit, wie die gegenwärtigen multimedialen Veröffentlichungen zum Thema 

Sterben sie ausdrücken, lässt sich als eine ästhetisch-ethische Sorge verstehen, wie ich in An-

lehnung an die vorangestellten Überlegungen zu den Selbsttechniken und zu Wils argumentie-

ren möchte. Der intime Gegenstand dieser ästhetischen Form des Hegens und Pflegens ist der 

Körper, der, wie Wils argumentiert, „integrale[r] Bestandteil des menschlichen Selbstbezugs“ 

ist.225 Die exponierte Stellung des Körpers ist in den zeitgenössischen Veröffentlichungen zum 

Thema Sterben nicht zu übersehen. Auf verschiedene Weisen wird die Verletzbarkeit des Kör-

pers immer wieder in den Mittelpunkt des Erzählens gerückt und auffällig oft im Zusammen-

hang mit diversen Räumen thematisiert, in denen das Sterben heutzutage stattfinden kann. Das 

Verhältnis von Körper und Raum betrifft aber nicht nur konkrete Räume wie das Krankenhaus, 

das Pflegeheim oder das eigene Zimmer, sondern bezieht sich auch darauf, wie der Körper sich 

als Körper im Raum verhält. In diesem Sinne ist auch das Sterben räumlich zu denken, was 

sich nicht zuletzt in der Formulierung ‚im Sterben liegen‘ ausdrückt. Die körperliche Ausrich-

tung im Raum ist hier nicht mehr vertikal und aufrecht, sondern horizontal, liegend, bodenbe-

zogen, dem Schlaf ähnlich, passiv; sie betont die Verletzbarkeit des noch anwesenden Körpers. 

Petra Gehring weist in ihrer Publikation Was ist Biomacht? darauf hin, dass „die individuellen 

Körper der Menschen heute anders behandelt, anders verwendet, anders wahrgenommen und 

anders dargestellt“ werden, „vorsichtig gesprochen: etwas von ihnen, etwas an ihnen, scheint 

selbst zirkulationsfähig zu werden.“ 226 Spätestens mit der Medikalisierung des Sterbens und 

den Fortschritten in der Intensiv- und Hochleistungsmedizin muss also diese Formulierung des 

‚im Liegen sterbenden Körpers‘ überdacht werden, wie es in Doris Knechts Gruber geht (2011) 

gleichsam deutlich wird. Nachdem bei dem Protagonisten Johannes Gruber ein Tumor in der 

Magengegend diagnostiziert wurde, stellt dieser polemisch fest:  

Dass er vielleicht schon am Sterben war. Noch nicht: im Sterben lag. Aber im Ster-
ben stand, im Sterben saß, im Sterben den Porsche lenkte, sich im Sterben in der 
Savile Row einen Anzug anpassen ließ, im Sterben diese unwiderstehlichen Boots 
von J.M. Weston anprobierte und um unfassbar viel Geld erwarb, im Sterben mit 
Fabio über die perfekte Zubereitung eines Branzinos alberte, im Sterben Nachrich-
ten an Sarah tippte, im Sterben mit einem warmherzigen, bärtigen Amerikaner 
schlief.227  

Nicht nur Knechts Erzählung, sondern auch andere aktuelle Schilderungen zum Thema Sterben 

vermitteln den Eindruck aufrechtstehender, agierender, gestaltender und sich auseinanderset-

zender Körper im Sterbeprozess. Es sind Körper, die in einer impliziten Beziehung zu ihrem 

 
225 Wils (2007, 14 und 15). 
226 Gehring (2006, 17). 
227 Knecht (2016, 147). 
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Selbst stehen. Diese Wahrnehmung ruft, wie Wils erklärt, zu „erhöhter Verantwortung und 

überlegter Gestaltungsbereitschaft auf“228, was gleichsam den ästhetischen Kern des Erzählens 

als ethisches Anliegen sichtbar macht.229 Die Thematisierung des Körpers also stellt ihn als eine 

mit sich Selbst verbundene Erzählinstanz dar, die sich selbst zum Gegenstand der Erzählung 

seines selbstbestimmten Sterbens macht. Damit wird erneut ein Verhältnis von Erzählkunst und 

Sterben geschaffen, das Walter Benjamin in seinem vielzitierten Aufsatz Der Erzähler 1936 als 

in der Krise benannt hat.  

Die zunehmende Abwesenheit der Sterbenden, die „im Verlauf der Neuzeit aus der Merkwelt 

der Lebenden immer weiter herausgedrängt“ wurden, macht auch das Erzählen von Erfahrun-

gen unmöglich, schlussfolgert Benjamin.230 Bis dahin war der Tod, so erklärt er, „die Sanktion 

von allem, was der Erzähler berichten kann. Vom Tode hat er seine Autorität geliehen.“231 Das 

„gelebte Leben“, also der „Stoff, aus dem Geschichten werden“, wie Benjamin weiter ausführt, 

zieht als Folge von Bildern vor dem inneren Auge des Menschen vorbei, wenn er im Sterben 

liegt.232 Ein seit spätestens Ende des 18. Jahrhunderts erfolgter soziokultureller Wandel brachte 

allerdings eine Umdeutung in der Wahrnehmung von Leben und Tod mit sich, die sich gleich-

sam in der Erzählbarkeit dieser beiden Phänomene darstellt und maßgeblich im Zusammenhang 

mit der Vorstellung von Körper und Selbst steht. Bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Be-

deutung des Lebens durch seine Erzählbarkeit generiert und drückte sich gleichsam als ein „Er-

zählsachverhalt“233 aus, der sich über eine gewisse Zeitspanne erstreckte, erklärt die Philoso-

phin Petra Gehring. Die Bedeutung des Todes wiederum bestand in der Souveränität, „sterben 

zu machen“ und leben zu lassen, wie Foucault festhält.234 Dies allerdings änderte sich mit dem 

beständigen Fortschritt und der sich etablierenden Forschungen in Bereichen wie der Physiolo-

gie, Medizin, Physik und Chemie.235 In diesem Zusammenhang entwickelte sich ein Begriff 

von Leben, der, wie Gehring bemerkt, zunehmend „stofflich“ wahrgenommen wurde. Leben 

wurde nun auch als eine physikalische und biochemische Verbindung verstanden, denn 

menschliche Körperstoffe wie Blut, Organe, Zellen aller Art oder Gewebe gewannen an Be-

deutung.236 Damit entstand eine Konzeption von Leben als etwas, was sowohl von politischer 

als auch von ökonomischer Seite reguliert – etwas, worauf also zugegriffen werden konnte. 

 
228 Wils (2007, 15). 
229 Ethik verstehe ich im Foucault’schen Sinne als das Verhältnis, das das Individuum zu sich selbst hat, sobald es 
handelt. Vgl. Foucault (2015c, 168). 
230 Vgl. Benjamin (2007, 113 und 114). 
231 Benjamin (2007, 114). 
232 Benjamin (2007, 113–114). 
233 Gehring (2011). 
234 Vgl. Foucault (2001, 291). 
235 Vgl. Gehring (2011). 
236 Vgl. Gehring (2006, 17). 
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Diese Erkenntnisse und Vorstellungen vom Leben manifestieren eine „fortschreitende Abwer-

tung des Todes“, wie Foucault in seiner Vorlesung am Collège de France 1976 erklärt, sodass 

an die Stelle der ‚Macht des Todes‘ zum Ende des 18. Jahrhunderts die von ihm bezeichnete 

„Bio-Macht“ trat.237 Das Paradigma ‚sterben machen, leben lassen‘ kehrte sich also zu ‚leben 

machen und sterben lassen‘ um.238 Die daraus resultierende Bio-Politik errichtete Machttech-

niken, die im Wesentlichen auf den Körper ausgerichtet waren: 

Mit Hilfe dieser Techniken vereinnahmte man die Körper, versuchte man ihre 
Nutzkraft durch Übung, Dressur usw. zu verbessern. Es handelte sich zugleich um 
Techniken der Rationalisierung und der strikten Ökonomie einer Macht, die auf am 
wenigsten kostspielige Weise mittels eines ganzen Systems der Überwachung, der 
Hierarchie, Kontrolle, Aufzeichnung und Berichte ausgeübt werden sollte.239  

Schulen, Internate, Kasernen und Fabriken übernahmen die „sorgfältige Verwaltung der Körper 

und die rechnerische Planung des Lebens“,240 schreibt Foucault weiter. Geburten- und Sterb-

lichkeitsraten wurden verwaltet und diszipliniert, wie auch Fortpflanzung, Gesundheit und Le-

bensdauer.241 Für Tod und Sterben bedeutete das, dass sie aus dem öffentlichen Leben ver-

schwanden, da sie die neue Ordnung zu sehr erschütterten. Benjamins Beobachtung in Der 

Erzähler, dass die Bürger heute „Trockenwohner der Ewigkeit“ seien, in Räumen leben, die 

„rein vom Sterben geblieben sind, […] und […], wenn es mit ihnen zu Ende geht, von den 

Erben in Sanatorien oder in Krankenhäusern verstaut [werden]“,242 drückt eben dies aus.  

Die Verbannung des sterbenden Körpers in abgeschlossene Räume wie Krankenhäuser oder 

Sanatorien spiegelt also sowohl die „Abwertung des Todes“243 als auch die Umdeutung von 

Leben wider, worauf der Verlust der Erzählkunst folgte. Die Vorstellung vom Leben als „der 

Stoff, aus dem Geschichten werden“,244 wie Benjamin es einst in seinem Aufsatz Der Erzähler 

nannte, existierte so nicht mehr. Der Tod als die Autorität, von der aus erzählt werden konnte, 

wurde herausgedrängt, um gleichzeitig das Leben als eine verwaltbare Größe verschiedener 

Stoffe zu etablieren. In diesem Sinne lässt sich die Hochleistungs- und Intensivmedizin heute 

durchaus als Instrumentarium der im Foucault’schen Sinne gedachten Bio-Politik betrachten. 

Sie verwaltet das Leben und drängt den Tod weg, denn er bedeutet ihr Versagen. Es gilt, Leben 

zu sichern. In diesem Sinne wurden 1968 die Hirntodkriterien eingeführt, um Maßnahmen wie 

Organtransplantationen zu ermöglichen und dadurch Über-/Weiter-Leben zu sichern. Die 

 
237 Foucault (2001, 291). 
238 Vgl. Foucault (2001, 291). 
239 Foucault (2001, 285). 
240 Foucault (1983, 134). 
241 Vgl. Foucault (1983, 135). 
242 Benjamin (2007, 113). 
243 Foucault (2001, 291). 
244 Benjamin (2007, 113). 
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Hochleistungsmedizin versucht also nicht nur den Tod mit allen ihr zur Verfügung stehenden 

medizintechnischen und pharmazeutischen Mitteln zu verhindern, sondern sie evoziert auch 

gleichzeitig die Frage, wer leben darf und wer sterben muss, welche heute immer auch im Zu-

sammenhang mit ökonomischen Aspekten zu betrachten ist.  

Ausführungen von Medizinern wie Michael de Ridder oder Gian Domenico Borasio verdeutli-

chen, dass Sterbende heute im Hochleistungsbetrieb eines Krankenhauses oftmals als „negati-

ver Kostenfaktor“245 oder „Betriebsstörung“246 wahrgenommen werden. Bestätigt wurde diese 

Darstellung 1998 in abschreckender Weise durch den damaligen Ärztekammerpräsidenten 

Karsten Vilmar. Im Zusammenhang von Kosten-Nutzen-Rechnungen und Menschen im Ren-

tenalter griff er in einem Radiointerview mit dem NDR zu der Formulierung „sozialverträgli-

ches Frühableben“, was zu kontroversen Diskussionen führte und eine grundsätzliche Haltung 

der Hochleistungs- und Intensivmedizin zu Sterbenden widerspiegeln könnte, wie Borasio zu 

bedenken gibt.247 Diese wirft nämlich einen grundsätzlichen Blick auf das Krankenhaussystem. 

Michael de Ridder hebt hervor, dass nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in Pflegehei-

men ein überarbeitetes, schlechtbezahltes Personal die Versorgung von Patient*innen und 

Heimbewohner*innen nicht ausreichend gewährleisten kann. Vielmehr führen strukturelle De-

fizite, die wiederum an ökonomische Zwänge gekoppelt sind, zu mangelhafter körperlicher 

Pflege und ausbleibender Zuwendung.248 Auch Borasio benennt diese Mängel. Ganz explizit 

verweist er auf die verschiedenen Ebenen „menschenverachtender“ Bedingungen in Institutio-

nen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen.249 Dass im Hinblick auf diese Bedingungen die 

Rate der Suizidenten wie auch derer, die sich für aktive Sterbehilfe entscheiden, hoch ist, 

scheint dabei eine logische Konsequenz, wie Borasio bemerkt.250  

Vor allem in Bezug auf alte, schwache, schwerstkranke und sterbende Menschen wird demnach 

heute von Seiten der modernen Palliativmedizin, wie sie sich seit den 1970er Jahren entwickelt 

hat, ein Umdenken verlangt. Sie fordert ein neues Bewusstsein vom Sterben, welches im engen 

Zusammenhang mit der Sorge um Leben steht. Auf juristischer Ebene ist mit der sogenannten 

Patientenverfügung ein Instrument geschaffen worden, welches dieses Verhältnis ausdrückt. 

Auf persönlicher Ebene sind es die Erzählungen, die das Instrument der Sorge darstellen. Beide 

sind individuelle Bekundungen und Verfügungen, die das Leben und den versehrten Körper auf 

ihre Weise wieder in den Mittelpunkt stellen. Damit machen sie sowohl das Sterben als auch 

 
245 Borasio (2012, 33). 
246 Borasio (2012, 33). 
247 Borasio (2012, 36). 
248 Vgl. de Ridder (2011, 70/72/76/77 und 86). 
249 Vgl. Borasio (2012, 32–36). 
250 Vgl. Borasio (2012, 34). 
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den Tod sichtbar. Innerhalb welcher ästhetischen Darstellungsmodi werden Sterben und Tod 

heute sichtbar gemacht und wie äußert sich die Sorge, die gleichzeitig das ethische Anliegen 

der Erzählungen ist?  

 

1.3 Die Erkenntnis der Uneindeutigkeit 

Als bei dem Journalisten und Kunstkritiker Tom Lubbock ein Gehirntumor diagnostiziert wird, 

beginnt er mit Aufzeichnungen, die unter anderem seinen Sprachzerfall dokumentieren. Spre-

chen, Schreiben und Lesen werden zu einer Herausforderung, die sich gleichsam in der Frage 

nach einer geeigneten Form ausdrückt, wie Lubbock in seinem „memoir“ Until Further Notice, 

I Am Alive schreibt:  

[T]here is a narrative problem. I don’t know at what stage, and in what story, I am. 
The normal condition of any life-telling, yes, at least in the long-term. But also at 
any time we live in stories, shapes, trajectories: we have envisageable ends, and 
envisageable paths towards them. Some condition of mine would be clearly mori-
bund, and some would be looking to recovery, and some would be hoping for rea-
sonable life prolongation, but I don’t know what my narrative frame is – well, mor-
ibund, surely enough, but span is all.251  

Diese hier beschriebene Herausforderung besteht maßgeblich darin, einen eigenen Erzählrah-

men zu finden, der angesichts der Überblendung verschiedener Stadien – von todgeweiht („mo-

ribund“) über gesundend („recovery“) bis auf Lebensverlängerung hoffend („hoping for 

reasonable life prolongation“) – vermisst wird. Diese Verwirrung verschiedener Stadien, die 

die Gegenwart bestimmen, führt in ähnlicher Weise auch Christoph Schlingensief aus. Gleich 

zu Beginn seiner Aufzeichnungen So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein!, auf die 

Ergebnisse der PET-Bilder wartend, schreibt er:  

[E]s gibt […] Bilder, die haben keine Eindeutigkeit, in so einem Bild befinde ich 
mich zurzeit. Und ich habe das schließlich immer gemocht, dass es Bilder gibt, die 
nicht eindeutig sind, die aus Überblendungen bestehen und auf die die Leute völlig 
unterschiedlich reagieren. […] Diesmal wird das Ergebnis aber die Öffnung zu ei-
nem Weg sein, der noch gegangen werden muss, in welcher Form auch immer.252  

Es sind Überblendungen von Bildern und Uneindeutigkeiten, die Schlingensief hier nennt, wel-

che auch in Schmitz’ Wiesenhaus zum Ausdruck gebracht werden, wenn es heißt:  

Bevor ich sterbe, muß ich erzählen. Vom Leben in jener kleinen Stadt am Rhein 
namens R., wo ich geboren wurde; […] Bevor ich sterbe, muß ich erzählen. Der 
Tumorklumpen im Dickdarm wurde entfernt. […] Erzählen muß ich, bevor ich ver-
gesse, bevor ich vergessen werde. […] Bevor ich sterbe, muß ich erzählen. Die 
Erinnerungen halten mich, machen den Abschied aber nicht leichter. […] Bevor 
ich sterbe, muß ich erzählen. Die Giftcocktails gegen den Tod machen mich krank. 
[…] Bevor ich sterbe, muß ich erzählen. Damit die Geschichten meiner Kindheit 

 
251 Lubbock (2012, 61–62). 
252 Schlingensief (2010, 13–14). 
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nicht verlorengehen. […] Bevor ich sterbe, muß ich erzählen. Gewaschen und ein-
geölt sitze ich im Wohnzimmer und atme die frische Luft, die zwischen den geöff-
neten Flügeln der Balkontür hereinweht. […] Bevor ich sterbe, muß ich erzählen, 
obgleich mir das Schreiben immer schwerer fällt. [...] Bevor ich sterbe, muß ich 
erzählen. Wie meine Kindheit verging. […] Bevor ich sterbe, muß ich erzählen, 
von meiner Flucht in die Natur.253  

Als Inszenierung eines authentischen Selbst erfolgt in Schmitz’ Wiesenhaus zunächst das Er-

zählen über die an Krebs erkrankte Figur Jupp als Ich-Erzähler. Diese Perspektive wird aber 

zuweilen gebrochen und die Erzählung über das Wiesenhaus wird von einem anderen Famili-

enmitglied weitererzählt, ebenfalls aus der Perspektive eines Ich-Erzählers. Unklar bleibt dabei, 

wann dies geschieht, wessen Erinnerungen hier erzählt werden, und ob Jupp bereits tot ist. Vor 

allem am Schluss des Buches kommt es neben dieser Vielstimmigkeit zu einer Überblendung 

verschiedener raum-zeitlicher Dimensionen, die die Geschichte zu einer Komposition verschie-

dener Stimmen und Menschen, seiner Familie, macht: „Jupp starb 1993, im Alter von 65 Jahren, 

vier Jahre nach dem Untergang der sozialistischen Regime in Mittel- und Osteuropa“,254 heißt 

es, um dann die Familiengeschichte und Jupps Rolle hier rückblickend in Kürze zu rekonstru-

ieren, zugleich aber auch, um sie gegenwärtig zu erleben. So endet das Buch mit der symbolisch 

aufgeladenen Passage:  

Ich lief an der Donatuskapelle vorbei die Serpentinen des Fußpfades zur Stadt hin-
unter. Ich lief über den Friedhof, sprang die Treppen zur Gerichtslinde hinab, lief 
durch die Gassen bis ans Hochwasser, hielt an mehreren Stellen Ausschau und sah 
schließlich Jupp, wie er unter den Viaduktbögen der Bahn in seinem hellblauen 
Kahn hervorkam, die Angel hinter sich herziehend. Er hatte die Ruder eingeholt 
und ließ sich von der Strömung treiben. Das Boot drehte sich schwerelos. Zuerst 
wagte ich nicht, ihn zu rufen. Aber dann tat ich es doch. Er wandte sich um und 
winkte mir zu. Er ruderte ans Ufer und ließ mich einsteigen. Der Fluß zog uns mit. 
Wir glitten davon. Ich warte. Ich warte.255  

Die verschiedenen zeitlichen Schichten der eigenen Erfahrungen sind sowohl an den gegen-

wärtigen, erkrankten Körper gekoppelt, der wiederum von den (medizinischen) Bildern, medi-

zinischen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten abhängig ist, als auch an die zeitlichen Progno-

sen, die die Zukunft imaginieren. Diese Verwebung verschiedener Zeitlichkeiten produziert die 

ästhetische Gestalt der Erzählung als erinnerte Lebenszeit. Sie stellt eine Erkenntnis der Unein-

deutigkeit dar, welche aber gleichsam zum Rahmen der eigenen Haltung wird, aufgefangen und 

gestützt in den und durch die biografischen Erzähldetails. 

Den Regeln der Chronologie des Krankheitsverlaufs und der medizin-therapeutischen Maßnah-

men folgend, verweben sich in den Veröffentlichungen zum Thema Sterben heute verschiedene 

Zeitlichkeiten: Retrospektiven, der Blick auf die gegenwärtige Situation und die Antizipation 

 
253 Schmitz (2012, 18/27/33/43/64/88/104/147/165 und 175). 
254 Schmitz (2012, 192). 
255 Schmitz (2012, 195–196). 



 46 

der Zukunft. Es werden subjektive und emotional gefärbte Erfahrungsräume geschaffen, die 

von „Ungleichzeitigkeiten“ gekennzeichnet sind, wie die Literaturwissenschaftlerin Ulrike 

Vedder die „eigentümliche Raum-/Zeit-Logik“ gegenwärtiger Narrative nennt, die sich mit der 

Grenzerfahrung zwischen Leben und Tod beschäftigen.256 Auch wenn zunächst chronologisch 

erzählt wird, werden einerseits in der Retrospektive Erinnerungen vergangener und/oder histo-

rischer Schauplätze rekonstruiert, was einer archäologischen Spurensuche gleicht. Andererseits 

werden diese mit der Gegenwartsperspektive verknüpft, um hier wiederum ein Netzwerk für 

die Zukunft zu spannen. Zu beobachten sind also zwei gegensätzliche Modelle des Erzählens: 

zum einen das eines vertikalen, diachronen Erzählens, das sich in die Schichtung der Vergan-

genheit gräbt und erinnert. Dabei steht das Erinnern immer auch im Verhältnis zur Gegenwart 

und zur Zukunft. Zum anderen lässt sich ein horizontales, synchrones Erzählen beobachten, das 

ein Netzwerk webt, welches Halt gibt oder auffängt.  

Diese imaginierten und symbolischen Räume des Erzählens verweisen dabei auch auf real exis-

tierende materielle Räume, wie Schlingensiefs Entwürfe und Realisation des Operndorfs in 

Burkina Faso beispielsweise deutlich machen, welches er vor allem in seinem posthum erschie-

nenen Buch Ich weiß, ich war’s (2012) in Zusammenhang mit seiner Krankheitsbewältigung 

thematisiert.257 Diese Verräumlichungen liegen entweder in der Vergangenheit und sind als 

„lebensweltlich erfahrene Topographien“258 zu begreifen, die nun erinnert zu Texträumen wer-

den, oder sie liegen in der Zukunft und sind Entwürfe einer Zukunft. Zusammen produzieren 

sie ein spannungsreiches Gewebe zwischen Imagination und Materialität, welches zunächst an 

Petra Gehrings vorsichtige Formulierung menschlicher Körper erinnert: „etwas von ihnen, et-

was an ihnen, scheint selbst zirkulationsfähig zu werden.“ 259 Als Metaphorik eines Netzwerks 

erinnert es aber auch an Michel Foucaults, Roland Barthes‘ oder an Jacques Derridas Vorstel-

lung vom Text als Gewebe, einem „Gewebe von Spuren, die endlos auf anderes verweisen“,260 

wie Foucault in seiner Archäologie des Wissens (1981) schreibt.  

 

Die zeitgenössischen Veröffentlichungen zum Thema Sterben drücken also eine Erkenntnis 

aus, die den versehrten, erkrankten Körper – und damit auch das Selbst – in einer Situation der 

Uneindeutigkeit und Überblendung verortet. Sie nehmen gegenwärtig Bezug auf uneindeutige 

Situationen, maßgeblich bedingt sowohl durch die medizinischen und pharmazeutischen Errun-

genschaften als auch die Möglichkeiten und Angebote von Sterbebegleitung und Sterbehilfe. 

 
256 Vgl. Vedder (2010, 314). 
257 Vgl. Neufeld (2015, 514–524). 
258 Böhme (2005, 219). 
259 Gehring (2006, 17). 
260 Foucault (1981, 36). Vgl. auch Barthes (2003, 190–192) und Derrida (1979, 75–176). 
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Aktive Sterbehilfe oder palliativmedizinische Begleitung, aber auch eine veränderte – enttabu-

isierte – Wahrnehmung des Suizids öffnen Optionen und fordern ethisch-moralische Entschei-

dungen, die über die medizinfachliche Kompetenz hinausgehen. Die Philosophin und Autorin 

Svenja Flaßpöhler bezeichnet diese Erkenntnis einer Uneindeutigkeit in ihrem Buch Mein Tod 

gehört mir (2013) als „prekäre Ambivalenz“,261 in der sich der aufgeklärte Mensch262 seit Be-

ginn der Moderne gefangen sieht. Gerade bezogen auf das Sterben will sich der Mensch heut-

zutage zunehmend weniger metaphysischen Dogmen unterwerfen – also nicht in göttliche oder 

fremde Hände begeben. Er beansprucht die „Verfügungsgewalt“263 über sein Sterben, wie 

Flaßpöhler es ausdrückt: Mein Sterben gehört mir! Der Widerspruch bzw. die Ambivalenz al-

lerdings besteht darin, dass die Möglichkeiten, zu denen der Mensch heute greifen kann, um 

selbstbestimmt zu sterben – die Patientenverfügung, der Organspendeausweis oder der Mit-

gliedsausweis bei Exit – in eine „prekäre Selbstbezüglichkeit“264 umzuschlagen droht, wie 

Flaßpöhler schreibt. Prekär und ambivalent insofern, als dass die Angst, sich in Abhängigkeiten 

zu begeben, Entscheidungen fordert, die andere Abhängigkeiten schaffen. Gerade diese Ambi-

valenz und Uneindeutigkeit machen die multimedialen Veröffentlichungen in performativer 

Weise sichtbar, indem sie eine Stimmenvielfalt zu Wort kommen lassen, wie ich im Weiteren 

ausführen werde. 

 

2. Polyphones Erzählen als Ausdruck von Uneindeutigkeit 

But I can’t be completely alone. I mean, this is a new ad-
venture – who can say what it will really be like. What if 
something goes wrong? What if everything goes wrong? I 
need to know there’s someone in the next room.  
Nunez (2020, 103). 

 
Der Mensch ist heute in Bezug auf die medizinische Begleitung von Sterbeprozessen mit einer 

Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten konfrontiert. Therapien, Medikation und Medizin-

technik versprechen und schaffen die Hoffnung, den Krankheitsprozess aufzuhalten. Die Frage, 

in welchem Stadium sich der Prozess der Krankheit befindet oder ob das Sterben bereits be-

gonnen hat, lassen sich folglich selten konkret beantworten. Diese Uneindeutigkeit in Bezug 

auf Sterbeprozesse offenbart Abhängigkeiten auf verschiedenen Ebenen.  

Eine Abhängigkeit ist die von der ‚Apparaturenmedizin‘, die heute nicht selten die Vorstellung 

des Cyborgs hervorruft und gleichsam eben diese Uneindeutigkeit visualisiert. Gerade in Bezug 

 
261 Flaßpöhler (2013, 102). 
262 Flaßpöhler verweist auf eine Entwicklung seit der Aufklärung: „Der aufgeklärte Mensch will sich seines eige-
nen Verstandes bedienen, ohne die Leitung der Religion. Deshalb versucht er seit 200 Jahren unermüdlich, sich 
selbst die Grundlagen für sein Handeln zu schaffen.“ Flaßpöhler (2013, 101). 
263 Flaßpöhler (2013, 102). 
264 Flaßpöhler (2013, 103). 
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auf den versehrten Körper ist die Thematisierung von medizintechnischen Hilfsmitteln und Ap-

parturenmedizin in den von mir untersuchten Sterbeerzählungen signifikant, wenn auch sehr 

unterschiedlich, wie die drei folgenden Beispiele zeigen.  

Erstes Beispiel: In John Greens Erzählung The Fault in Our Stars bezeichnet sich der Teenager 

Gus Waters explizit als Cyborg. An einer christlichen Selbsthilfegruppe teilnehmend zeigt er 

seine Unterbeinprothese, die er seit der Amputation als Folge seiner Krebserkrankung trägt. 

Die Prothese ist der Preis dafür, noch am Leben sein zu sein. Statt aber ‚geheilt‘ zu sein, wie es 

Gus zu Anfang des Films formuliert, symbolisiert die Prothese immer auch die Möglichkeit 

eines Rezidivs. Damit steht sie auch für eine Unsicherheit bis Uneindeutigkeit, die die Erkran-

kung geschaffen hat und die mit Hilfe des medizinischen Fortschritts zunächst eingetrübt 

wurde.  

Zweites Beispiel: Die Mediziner und Medizinhistoriker/-ethiker Daniel Schäfer, Christof Mül-

ler-Busch und Andreas Frewer wählen als Titelfoto für ihre 2012 herausgegebene Publikation 

Perspektiven zum Sterben. Auf dem Weg zu einer Ars moriendi nova? ein Bild des Künstlers 

Robert Pope. Es trägt den Titel „Nutrition – Ernährung“ und thematisiert auf der Bildebene die 

Abhängigkeit des Kranken von Infusionen und Geräten. Das Bild zeigt einen im Bett liegenden 

Menschen, der an einen Infusionsständer mit hängenden Flüssigkeitsbeuteln angeschlossen ist. 

Neben ihm sitzt eine weitere Person, die ihn mit einem Löffel zu füttern versucht, während im 

Bildvordergrund ein unberührtes Stück Kuchen steht und im Hintergrund der Fernseher läuft. 

In Bezug auf die Wahl des Bildes fragen im Vorwort die Herausgeber Schäfer, Müller-Busch 

und Frewer, ob diese „Illustration die ‚Sterbekultur‘ der Gegenwart“265 spiegeln kann. Die Ab-

hängigkeit des Lebens von Nahrung – Lebensmitteln –, die man zu sich nehmen muss, wird 

hier analog gesetzt zu den Apparaturen, die hier ebenfalls das Leben erhalten. Gleichzeitig 

greift der Fernseher im Hintergrund ein weiteres Mal den Gedanken des technischen Fort-

schritts auf, der nicht nur im Bereich der Medizin, sondern auch im privaten unser Leben be-

stimmt und suggeriert, dass diese beiden Bereiche heute möglicherweise nicht mehr getrennt 

voneinander zu denken sind.  

Drittes Beispiel: Die Künstlerin Marion Coutts thematisiert in ihrem Buch The Iceberg den 

Zusammenhang von Körper und Technik als eine zeitgenössische Form der Gläubigkeit, wenn 

es um einen Aufenthalt im Krankenhaus geht:  

This is the odd thing about hospitals. If you are mobile and have autonomy you can 
just run. I wonder how many do? If only we could. Belief holds us here; belief in 

 
265 Schäfer/Müller-Busch/Frewer (2012, 9). 
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technology, systems, institutions, in the whole apparatus of advanced Western 
Medicine. We are taking a bet and our belief is that this is the best bet. We stay.266  

Der Glaube an die (westliche) Medizin und ihren technologischen Fortschritt, welcher Hoff-

nung im Wettlauf gegen den Tod verspricht, ist dabei nicht immer eine selbstbestimmte Wahl, 

wie Coutts hier feststellt. Der Wunsch, am Leben zu bleiben, erfordert nicht nur die Angebote 

(und die Möglichkeit, darauf zugreifen zu können), die die westliche Medizin macht. Er ver-

langt auch einen Glauben daran, was auf der metaphysischen Ebene das komplexe und para-

doxe Abhängigkeitsverhältnis deutlich macht, in dem der Mensch sich heute zum Fortschritt 

befindet. 

Diese drei kurzen Beispiele zeigen, wie sehr die aktuellen Erzählungen zum Thema Sterben 

heute immer auch die medizintechnischen Entwicklungen und ihren Fortschritt mit thematisie-

ren. In der Verbindung des Persönlichen mit dem Öffentlichen entfaltet sich eine vielstimmige 

Komplexität, innerhalb deren Sterbeprozesse heute stattfinden. Diese benötigen nicht nun ein 

‚Daran-Glauben‘, sondern machen die Abhängigkeiten deutlich, die gerade durch die Unein-

deutigkeiten die Herausforderung eines Handelns offenbaren. Oliver Tolmeins 2006 erschiene-

nes Buch Keiner stirbt für sich allein. Sterbehilfe, Pflegenotstand und das Recht auf Selbstbe-

stimmung macht das Verhältnis von Uneindeutigkeit und Abhängigkeit in besonderer Weise 

bereits in seinem programmatischen Titel deutlich. Er verweist auf eben jene Paradoxie, die 

nicht nur in den drei genannten Beispielen zum Ausdruck kommt, sondern kennzeichnend für 

den aktuellen Sterbediskurs ist und die Tolmeins Titel und Buch auf mehreren Ebenen entfaltet.  

Der Titel Keiner stirbt für sich allein wird auf dem Buchdeckel graphisch getrennt und führt 

die Spaltung vor, wie sie symbolische Kulturtechniken vornehmen: Auf das an der oberen 

Hälfte des Buchdeckels formulierte Keiner stirbt für sich folgt in der unteren Bildhälfte das 

Wort allein und in kleineren Lettern der Untertitel Sterbehilfe, Pflegenotstand und das Recht 

auf Selbstbestimmung.  

 
 

 

 

Abb. 1  

Buchdeckel der 2006 erschienenen Bertelsmann-Ausgabe von Oliver Tolmeins Kei-

ner stirbt für sich allein. 

 

Dieses Verwirrspiel der graphischen Trennung wirft nicht nur die Frage auf, wie denn nun ge-

storben wird: keiner allein oder doch allein und für sich? Es stellt den Lesenden auch vor die 

 
266 Coutts (2014, 19). 



 50 

Frage, in welchem Verhältnis das allein zu dem keiner stirbt für sich – die Frage von Selbstbe-

stimmung und Abhängigkeit – steht. Der Titel greift Tolmeins Absicht auf, die verschiedenen 

Perspektiven und Abhängigkeiten, die heute den Sterbediskurs prägen, aufzublättern. Den Be-

zug der medizinischen Möglichkeiten erweiternd, verdeutlicht Tolmein, dass Sterben heute ein 

Politikum ist, das zwischen politischen Debatten der Sterbebegleitung oder -hilfe, dem Pflege-

notstand und dem Recht auf Selbstbestimmung so gesehen nicht mehr allein geschieht. Das 

Wort allein steht dabei zum einen für den Prozess des Sterbens, den physisch nur die sterbende 

Person durchlebt. Zum anderen steht allein auch für die Selbstbestimmung und die Individua-

lität dieses Prozesses. Das keiner jedoch stellt die beiden Bedeutungsebenen des allein infrage, 

wobei die Satzebene die unauflösbare Verbundenheit dieser beiden gegenspielerischen Begriffe 

ausdrückt. Die graphische Trennung des Satzes wiederum erzeugt einen leeren Zwischenraum 

– zwischen Keiner stirbt für sich und allein. Er visualisiert die Paradoxie der Aussage als Hand-

lungsraum.  

Tolmein hebt also bereits mit der graphischen Umsetzung und der Aussage seines Titels hervor, 

wie nicht nur pharmazeutische/medizintechnische/-therapeutische Möglichkeiten und individu-

elle Vorstellungen, sondern auch die Gesetzgebung heute bei- oder gegeneinanderstehen und 

konstitutiv miteinander verwoben sind. Die viel diskutierte Vorstellung eines individuellen und 

selbstbestimmten Sterbens ist sowohl von der medizinischen Realität als auch von den poli-

tisch-juristischen Regelungen der Sterbebegleitung abhängig. Wie diese Aspekte zueinander in 

Bezug gesetzt werden, dafür steht der leere Zwischenraum, der als Gestaltungsraum deutlich 

macht, dass wir heute keine selbstverständlichen Umgangsformen mit dem Sterben mehr ha-

ben. Vielmehr symbolisiert dieser Zwischenraum zum einen die Vielfalt individueller Ent-

würfe, wie Sterbeprozesse gestaltet werden können. Zum anderen verdeutlicht er, dass seine 

Gestaltung im paradoxen Verhältnis von sowohl allein als auch von vielen erfolgt. Der Zwi-

schenraum Sterben beherbergt also eine Vielzahl an Stimmen – eine Polyphonie –, die ich ein-

gangs als ‚Fülle‘ bezeichnet habe, wo sterbende Personen, Angehörige, Pfleger*innen und Me-

diziner*innen alle erzählen können und so auch Gehör finden. 

 
2.1 Die Bedeutung des Anderen – die Erzählung von Sterbebegleitung (Borasio, Rieff) 

To make sense of what is happening, we need to say it 
aloud. Only then will we hear the news mouthed back by 
others and reshaped into words – ohs and ahs, expletives, 
hisses, clicks and long out-breaths. 
Coutts (2014, 9). 
 

Heute spielt neben den individuellen Vorstellungen vom Sterben also auch die Frage „ob und 

unter welchen Bedingungen der Tod gezielt herbeigeführt werden darf und soll“, wie Tolmein 
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betont, eine entscheidende Rolle. 267 Damit wird der Begleitung des Sterbens eine signifikante 

Rolle zugesprochen. In welcher Form Sterbebegleitung aber erfolgt, hängt davon ab, wie aktiv 

oder passiv begleitet oder geholfen wird und ob ein Sterbeprozess beschleunigt, verzögert oder 

aufgehalten wird. Das Begleiten von Sterbeprozessen fordert Fragen und Entscheidungen her-

aus, die viel diskutiert werden, ethisch-moralisch kontrovers und durch Uneindeutigkeiten mar-

kiert sind. Sie machen eine Polyphonie sichtbar, die ich als charakteristisch für den heutigen 

Sterbediskurs bezeichnen möchte. 

 

Der Palliativmediziner Gian D. Borasio verweist mit dem Kapiteltitel Keiner stirbt für sich 

allein in seiner 2012 erschienenen Publikation Über das Sterben auf Tolmeins „exzellente[s] 

Buch zum Thema Sterben.“268 Dabei fokussiert Borasio Sterbebegleitungen, die in einem pal-

liativmedizinischen Rahmen erfolgen. Hier betont er die Sorge um die begleitenden Personen, 

die am Bett einer sterbenden Person sitzen. „Betreuung Sterbender innerhalb ihres sozialen 

Umfelds (Familie, Freunde, Arbeitswelt, etc.)“, so Borasio, bedeutet auch die „Mitbetreuung 

ebendieses sozialen Umfelds“.269 In seinem 2014 erschienenen Buch selbst bestimmt sterben 

erklärt Borasio diese Bedeutung des sozialen Umfelds eingehender.270 Um Therapieentschei-

dungen treffen zu können, sind kulturelle Umgangsformen, Glaubensfragen, die Lebensge-

schichten der Patient*innen und das Verhältnis zur Familie von großer Bedeutung. Um Selbst-

bestimmung zu gewährleisten, so Borasio, ist einerseits die Kommunikation mit den Anderen 

nötig, andererseits gewinnen die Anderen im Laufe eines Sterbeprozesses auch an Bedeutung. 

Diese Bedeutung besteht aber nicht nur in dem pragmatischen Zusammenhang, dass Sterbende 

Menschen brauchen, die sie versorgen. Vielmehr gewinnt das soziale Umfeld auch moralisch 

an Bedeutung, wie eine Studie über die Wertvorstellungen Sterbender belegt, auf die Borasio 

verweist: „Menschen, die im Angesicht des Todes leben, entdecken die Wichtigkeit der Ande-

ren.“271  

Diese Bedeutung und Wichtigkeit der Anderen zeigt sich in den von mir untersuchten Veröf-

fentlichungen in zweierlei Hinsicht. Zum einen wird sie inhaltlich thematisiert, wie ich später 

noch ausführen werde. Zum anderen wird die Bedeutung der Anderen auch dadurch sichtbar, 

dass sie selber ihre Stimme erheben und erzählen. Heutzutage geht es nicht mehr darum, dass, 

wie in vergangenen Zeiten, die ‚letzte Stunde‘ von Angehörigen niedergeschrieben wird, was 

 
267 Tolmein (2006, 227). 
268 Borasio (2012, 79). 
269 Borasio (2012, 79). 
270 Vgl. Borasio (2016, 147–161).  
271 Vgl. Borasio (2016, 151). 
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nicht zu Unrecht die ethisch-kritische Frage nach der Deutungshoheit über Sterbeprozesse pro-

voziert hat. Angehörige, Freund*innen, Pfleger*innen und Ärzt*innen erzählen nicht vom Ster-

ben eines Anderen. Vielmehr erzählen sie, wie sie die Sterbenden begleiten. Sie erzählen von 

den eigenen Ängsten, Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind. 

Denn auch sie blicken auf Uneindeutigkeiten und Abhängigkeiten und nutzen das Erzählen als 

Selbsttechnik, um dadurch einerseits eine eigene Haltung zur Sorge und Selbstsorge zu gene-

rieren, und andererseits im Dialog – mit der sterbenden Person und sich selbst – zu bleiben. 

Auch sie müssen sich mit dem Anderen auseinandersetzen. Dieser Andere ist dabei nicht nur 

der Fremde, der sie nicht selbst sind, sondern auch der Andere, der sie selbst sind. Sie müssen 

Entscheidungen treffen, aushalten und respektieren. Sie müssen sich mit den Fragen der Zu-

kunft beschäftigen, die im Fall des Todes bedeuten, wie sie sich als Hinterlassene neu orientie-

ren. Ihre Antizipationen von Zukunft sind ebenso uneindeutig wie herausfordernd, da sie mitten 

in der Gegenwart stecken, die immer auch ein Stück weit von der Vergangenheit sowie der 

Zukunft strukturiert wird.  

Am 18. Oktober 1982 stellt Max Frisch in seiner Totenrede auf seinen Freund, den Juristen 

Peter Noll, fest:  

Einen Verstorbenen öffentlich zu loben und öffentlich zu versichern, dass man ihn 
vermissen werde, ist der übliche Ausdruck unserer redlichen Trauer in Ahnungslo-
sigkeit, was der Tod ist. Kein Antlitz in einem Sarg hat mir je gezeigt, dass der eben 
Verstorbene uns vermisst. Das Gegenteil davon ist überdeutlich.272  

Frisch stellt hier die übliche Praxis – Verstorbene positiv in Erinnerung zu behalten und sie zu 

vermissen – insofern infrage, als dass er die Grenze der Kommunikation zwischen Toten und 

Überlebenden benennt. „Kein Antlitz in einem Sarg hat mir je gezeigt, dass der eben Verstor-

bene uns vermisst“, stellt Frisch fest und wirft damit den Trauernden auf sich selbst zurück. Er 

wendet damit den Blick auf den, der trauert, der überlebt, der die sterbende Person begleitet 

hat. In Greens The Fault in Our Stars fasst die Protagonistin Hazel, die die Totenrede auf ihren 

verstorbenen Freund Gus hält, es mit den einfachen Worten zusammen: „Mir war klar gewor-

den, dass Beerdigungen nicht für die Toten sind; sie sind für die Lebenden.“273 Hier wird eine 

Verschiebung der Perspektive benannt, die ein neues Bewusstmachen und die bedeutungsvolle 

Relevanz der Anderen – der Überlebenden – betont, welche bereits während des Sterbeprozes-

ses an Bedeutung gewonnen haben. David Rieffs Buch Swimming in a Sea of Death (2008), 

oftmals als Portrait über das Sterben seiner Mutter Susan Sontag bezeichnet,274 stellt aus dieser 

 
272 Noll (2002, 266). 
273 Boone (2014, 1:50:34–1:50:41). 
274 „[D]er US-amerikanische Publizist David Rieff hat in dem Buch Tod einer Untröstlichen (2009, engl. 2008) 
das Sterben seiner Mutter portraitiert.“ Caduff (2013, 159). 



 53 

Perspektive Rieffs eigene Selbsttechnik dar, mittels derer er das Sterben seiner Mutter und seine 

begleitende Rolle für sich erzählbar macht. Dies wird im englischen Originaltitel Swimming in 

a Sea of Death. A Son’s Memoir deutlicher als in der deutschen Übersetzung, die mit dem Titel 

Tod einer Untröstlichen. Die letzten Tage von Susan Sontag (2011) durchaus noch die ethische 

Frage evoziert, wer wie über das Sterben anderer schreiben darf.  

Wie Rieff das Erzählen als Selbsttechnik in Swimming in a Sea of Death einsetzt, möchte ich 

am Beispiel seiner Überlegungen zur Frage, wo Sontag beerdigt werden soll, ausführen. Wes-

sen Idee es war, Susan Sontag in Paris auf dem Cimetière Montparnasse zu beerdigen und in 

welchem Verhältnis sie zu Sontags Vorstellung von Selbstbestimmung stand, wird von Rieff 

deutlich ausbuchstabiert:  

Die Entscheidung lag ganz allein bei mir – so viel hatte sie in ihrem Testament 
bestimmt –, und irgendwo musste ich sie beerdigen: bei dem Gedanken an Ein-
äscherung grauste ihr. Aber da sie bis zuletzt glaubte, sie werde ihren Krebs über-
leben, und deshalb keinen Grund gesehen hatte, genauere Anweisung zu hinterlas-
sen oder irgendwelche Wünsche in dieser Frage zu äußern, hatte ich keine Ahnung, 
was sie sich gewünscht hätte. Zwischen uns hatte es keine Abschiedszeremonie 
gegeben, um die schöne Formulierung von Simone de Beauvoir zu verwenden. Und 
ohne die Anleitung ihrer Stimme hatte ich keinen Anhaltspunkt, wohin ich mich 
wenden sollte.275  

Die Stimme der sterbenden Sontag als Anhaltspunkt fehlt, wie Rieff betont, sodass unmissver-

ständlich seine Stimme und Perspektive entscheidend werden und hier die Reflexion und Suche 

nach einem Umgang in der Publikation zum Ausdruck kommen. Dabei liegt der Grund dieser 

Leerstelle, wie Rieff es formuliert, an Sontags unbedingtem Festhalten am Leben:  

[Wir] sprachen […] fast bis zu dem Augenblick, in dem sie starb, von ihrem Über-
leben, von ihrem Kampf gegen den Krebs und nie vom Sterben. Ich wollte das 
Thema nicht ansprechen, solang sie es nicht tat. Es war ihr Tod, nicht meiner. Und 
sie sprach es nicht an. Es anzuschneiden wäre dem Eingeständnis gleichgekommen, 
dass sie sterben könnte, während sie nur eines wollte: überleben, nicht vergehen – 
überleben unter allen Umständen. Vielleicht war dieses Weiterlebenwollen [sic] 
ihre Art zu sterben.276  

In dieser kurzen Passage stehen sich zwei verschiedene Haltungen zum Sterben gegenüber: Der 

Sohn begreift, dass seine Mutter sterben wird und benennt dies für sich; gleichzeitig erkennt er 

an, dass für seine Mutter das Sterben ein „Weiterlebenwollen“ ist. Rieffs Reflexionen über das 

Sterben seiner Mutter können demnach als Zeugnis einer Sterbebegleitung betrachtet werden, 

die gleichsam Rieffs Selbsttechnik darstellt. Als weitere vergleichbare Beispiele lassen sich die 

Totenfotografien von Susan Sontags Lebensgefährtin Annie Leibovitz in A Photographer’s Life 

(2006) nennen sowie Georg Diez’ Das Sterben meiner Mutter oder Elisabeth Zahnd Legnazzis 

 
275 Rieff (2011, 155). 
276 Rieff (2011, 22–23). 
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Fotoband Chiara. Eine Reise ins Licht (2009), Bartholomäus Grills Endstation Zürich – die 

letzte Reise meines Bruders (2014),277 Wolfgang Prosingers Tanner geht (2010) oder Emma-

nuèle Bernheims Tout s’est bien passé (2013). Sie alle verhandeln über das Erzählen ihre Posi-

tion der Sterbebegleitung und Eruieren die eigene Position gegenüber der Ansicht des/der Ster-

benden. Damit ist der zeitgenössische Diskurs zum Thema Sterben heute durch eine Polyphonie 

gekennzeichnet, die aber nicht allein im Sinne einer Vielfalt von Stimmen – von Sterbenden 

und Sterbebegleitenden – zu verstehen ist, die nebeneinanderstehend und verschiedene Per-

spektiven formulieren. Vielmehr deutet das paradoxe Verhältnis von Keiner stirbt für sich al-

lein auf eine Verwobenheit hin, die sich in der Erzählweise zeigt und die ich im Folgenden 

ausführen werde. 

 
2.1.1 Ko-Autorschaft und Stimmengefüge (Lubbock, Coutts, Herrndorf)  

The trouble with death-at-your doorstep is that it is happening 
to you. Also, that you are no longer the hero of your own story, 
no longer even the narrator. Barry was the hero of my story 
and Ellen the narrator. The tale was of my death amid others’ 
lives – like a rock in a garden. 
Brodkey (1996, 68) 

 
Christoph Schlingensief, Wolfgang Herrndorf, Tom Lubbock oder Jürgen Leinemann erzählen 

aus ihrer eigenen Perspektive vom eigenen Sterben. Mit Hilfe des Blogs, des Diktiergeräts oder 

des Notizblocks halten sie fest, wie es ihnen mit ihrer Erkrankung ergeht und wie sie mit dem 

Ausblick auf ihren Tod und der verbleibenden Zeit umgehen. Die eigene, männliche und weiße 

Stimme legitimiert hier das eigene Erleben als authentischen Fakt. Diese Beschreibungen der 

eigenen Lebensgeschichte angesichts des nahenden Todes, die herkömmlich als autobiografi-

sches Verfahren bzw. als Auto-Pathographie bezeichnet werden, werden heute aber um eine 

weitere Perspektive ergänzt, wie ich deutlich gemacht habe. Nicht nur Tom Lubbock notiert die 

Erfahrungen mit seinem Krankheits- und Sterbeprozess, sondern seine Frau, die Künstlerin Ma-

rion Coutts, tut dies ebenfalls. In dem 2014 erschienenen Buch The Iceberg hält Coutts ihre 

Erfahrungen und ihre Position gegenüber dem gemeinsam erlebten Sterbeprozess fest, geht ih-

ren Rollen als Künstlerin, Ehefrau, Mutter und Freundin nach und formuliert ihre Haltung zur 

Zukunft. Wie unterschiedlich die Stimmen der beiden angesichts desselben Sterbeprozesses 

klingen, zeigt sich vor allem in ihren Reflexionen über die Zukunft. Tom Lubbock schreibt in 

Until Further Notice, I Am Alive:  

 
277 Grills Text erschien zunächst in DIE ZEIT unter dem Titel „Ich will nur fröhliche Musik“ (08.12.2005) und 
wurde 2014 zusammen mit anderen Texten von Grill in seinem Buch Um uns die Toten. Meine Begegnungen mit 
dem Sterben. München 2014, S. 148–164, veröffentlicht. 



 55 

You do miss the future, when you know you won’t be there to experience it. So 
much of our joy in life lies in imagination. This is not an illusion, either. Or, you 
miss a-present-with-a-future.278  

Marion Coutts hingegen beginnt The Iceberg mit den Sätzen:  

A book about the future must be written in advance. Later I won’t have the energy 
to speak. So I will do it now. The others are near. I can touch them, call them to me 
and they are here. We are all here, Tom, my husband, and Ev, our child. Tom is his 
real name and Ev is not really called Ev but Ev means him. He is eighteen months 
old and still so fluid that to identify him is futile. We will be changed by this. He 
the most.279  

Diese verschiedenen Vorstellungen von Zeitlichkeit produzieren unterschiedliche Zukunftsen-

twürfe. Dies macht eine Polyphonie sichtbar, die einerseits dadurch gekennzeichnet ist, dass 

jede Stimme den Bezug zum unmittelbar erlebten Sterbeprozess herstellt, andererseits damit 

aber auch belegt, dass diese authentischen Erfahrungen des Umgangs jeweils verschieden sind. 

Diese Polyphonie erfolgt bei Lubbock und Coutts über zwei getrennte Publikationen, offenbart 

aber eine Form der Ko-Autorschaft bei und demselben Sterbeprozess, die Sandra Butler und 

Barbara Rosenblum bereits 1994 in ihrem gemeinsam geschriebenen Buch Cancer in Two 

Voices ausführten. Schon der Titel benennt die beiden Stimmen: Es erzählt einerseits Barbara 

Rosenblum, die an Krebs erkrankt ist und schließlich stirbt, andererseits erzählt Sandra Butler, 

die Rosenblums Sterben begleitet. Ähnliches wird in Ken Wilbers Grace and Grit sichtbar. 

Hier wird die Ko-Autorschaft im Text selbst markiert. Und auch Clare Wise und ihr Bruder 

Greg Wise Erzählen – zunächst in Clare’s Blog280 und dann in der Buchpublikation Not that 

Kind of Love (2018) – gemeinsam von demselben, aber doch unterschiedlich erlebten Sterbe-

prozess.  

 

In der Literatur- und Kulturwissenschaft wird Polyphonie heute vor allem in einer Raum-Zeit-

Dimension gedacht, die in den zeitgenössischen Veröffentlichungen zum Thema Sterben eben-

falls zum Ausdruck kommt. Sowohl Raum als auch Zeit spielen heute in Sterbeprozessen eine 

signifikante Rolle und zeichnen sich maßgeblich durch ihre Vielstimmigkeit aus. Aus dem 

Griechischen polýs – viel, häufig, zahlreich, groß – und phōnḗ – Stimme, Klang, Ton – stam-

mend, bedeutet Polyphonie in der Musik „Mehrstimmigkeit einer Komposition, bei der jeder 

Stimme selbstständige melodische Bedeutung zukommt.“281 Auf diese Bedeutungsebene be-

zugnehmend hat der russische Philosoph, Sprach- und Literaturtheoretiker Michail M. Bachtin 

 
278 Lubbock (2012, 40). 
279 Coutts (2014, 1). 
280 2015 beginnt die an Krebs erkrankte Clare Wise ein Blog, um Verwandte und Freunde über den Verlauf der 
Krankheit zu informieren. Dieses wurde von ihrem Bruder weitergeführt, als sie nicht mehr schreiben konnte. 
281 Wahrig/Krämer/Zimmermann (1983). 
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seine Konzepte von Polyphonie und Dialogizität hinsichtlich der Gattungsgeschichte des Ro-

mans entwickelt.282 Zwei verschiedene Weltbilder und philosophische Ansichten (ptolemäische 

versus galiläische) gegenüberstellend, unterschied Bachtin monologische und polyphone 

Werke. Entscheidend war die Perspektive, die der Autor und seine Figuren darin einnahmen.283 

In einem monologischen Roman artikuliert der Autor durch die Figuren explizit seinen eigenen 

ideologischen Standpunkt.284 In einem polyphonen Roman hingegen tritt der Autor in den Hin-

tergrund und fungiert nur noch „als kompositorische Intelligenz ohne eigene Stimme“.285 wie 

der Literaturwissenschaftler Matías Martínez es im Hinblick auf Bachtin prägnant zusammen-

fasst. Polyphonie entsteht laut Bachtin also dann, wenn durch die Figuren in einem Roman 

verschiedene Ansichten aufeinandertreffen und diese nicht nur durch die Stimme des Autors 

als übergeordnete Sprecherinstanz organisiert werden.286 Der Autor orchestriert, wie Bachtin 

es formuliert, „die Stimmen seines Textes. […][,] arrangiert […] eine Vielzahl von Figurenre-

den, ohne selbst zu sprechen“.287 Die Intention des Autors bleibt damit nur indirekt in der Kom-

position der Figuren erhalten.288 Die Mehrstimmigkeit besteht aber sowohl in einer Vielfalt 

verschiedener Figurenstimmen als auch in „fremden Stimmen“,289 die sprechen. Denn Bachtin 

betrachtet sprachliche Äußerungen als grundlegend dialogisch.290  

Jedes Mitglied eines Sprechkollektivs findet das Wort nicht als ein neutrales Wort 
der Sprache vor, das von fremden Bestrebungen und Bewertungen frei ist, dem 
keine fremde Stimme innewohnt. Nein, es empfängt das Wort von einer fremden 
Stimme, angefüllt mit dieser fremden Stimme. In seinem Kontext kommt das Wort 
aus einem anderen Kontext, durchwirkt von fremden Sinngebungen. Sein eigener 
Gedanke findet das Wort bereits besiedelt,291  

schreibt Bachtin. Mit jeder sprachlichen Äußerung wird nicht nur Inhalt vermittelt. Die Sprache 

selbst – jedes Wort – ist in mehrfacher Hinsicht Bedeutungsträger und drückt immer auch 

„fremde Stimmen“, also seine soziokulturelle Prägung und den „mit dieser Sprache verknüpften 

‚verbal-ideologischen‘ Standpunkt aus“,292 wie Martínez ausführt. 

 

 
282 Bachtin entwickelt seine Konzepte der Polyphonie und der Dialogizität aus seiner Lektüre der Werke Fjodor 
M. Dostojewskijs. Vgl. dazu: M. Bachtin (1971); Bachtin (1979) und Bachtin (1985). 
283 Claudius Ptolemäus deutete die Welt als Mittelpunkt des Universums, wohingegen Galileo Galilei bewies, dass 
es nicht so war und so dazu beitrug, das Weltbild der Kirche zu reformieren, die ihn gleichsam dafür verurteilte. 
Vgl. Bachtin (1979, 322). Vgl. auch Martínez (1996, 430–445).  
284 Vgl. Martínez (2000, 253). 
285 Martínez (2000, 253). 
286 Vgl. Martínez (2000, 252). 
287 Vgl. Bachtin (1971, 201) und Martínez (2000, 253 und 254). 
288 Vgl. Bachtin (1971, 209) und vgl. Martínez (1996, 438). 
289 Bachtin (1990, 130). 
290 „Die innere Dialogizität ist […] in höherem oder geringerem Maße in allen Lebensbereichen des Wortes prä-
sent.“ Bachtin (1979, 176–177). 
291 Bachtin (1990, 130). 
292 Martínez (2000, 252). 
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Diese im Bachtin’schen Sinne betrachtete Polyphonie deutet sich in den von mir untersuchten 

Veröffentlichungen nicht nur als Ko-Autorschaft an, sondern sie zeigt sich hier außerdem in 

einer weiteren Spielart. Marion Coutts hat nämlich sowohl ihre eigene Perspektive auf den 

Sterbeprozess ihres Mannes als Publikation verfasst als auch die Einleitung („introduction“) zu 

seinem Buch Until Further Notice, I Am Alive geschrieben. Gleich im ersten Absatz formuliert 

sie dabei einen Widerspruch, der das polyphone Zusammenspiel dieses Sterbeprozesses zeigt. 

Sie schreibt: „Tom wrote this book. That in itself is astonishing.“293 Kurz darauf aber erklärt 

sie dem Lesenden, dass ihr Mann im Oktober 2010 seine Fähigkeit zu lesen und zu schreiben 

verloren hat und sie dadurch zu seinem Sprachrohr („mouthpiece“)294 wurde. Die eigentümliche 

Dynamik, die sich dabei entwickelt, beschreibt Coutts wie folgt: „At a certain point I became 

his mouthpiece, although without being his brain I was a fraud.“295 Dialogizität – im Sinne 

Bachtins – wird hier also in der Anordnung eines Stimmengefüges sichtbar gemacht. Den Vor-

gang zwischen Lubbocks Gedanken, die er sprachlich nicht mehr äußern kann, und ihrer Über-

setzung bezeichnet Coutts als ‚schwindelerregend‘ („vertiginous“).296 Das Adjektiv benennt die 

Dynamik zwischen der eigenen und der fremden Stimme: uneindeutig, wem sie gehört, wo sie 

hingehört, was sie sagen kann oder will. Schwindel ist eine Bewegung, die in der Regel eine 

gewisse Orientierungslosigkeit auslöst.  

Wie Tolmeins Titelsatz Keiner stirbt für sich allein bereits deutlich machte, lässt sich in den 

Veröffentlichungen zum Thema Sterben gegenwärtig also eine markierte Vielstimmigkeit be-

obachten, die hier als Uneindeutigkeit zwischen Lubbocks und Coutts‘ Stimme sichtbar wird. 

Die Frage, wer in Lubbocks Until Further Notice, I Am Alive spricht bzw. schreibt, ist nämlich 

nicht eindeutig zu beantworten. Dieses Zusammenspiel von mehreren Autoren ist auch bei dem 

Schriftsteller Wolfgang Herrndorf und seinem Blog Arbeit und Struktur zu beobachten. Als bei 

Herrndorf Anfang 2010 ein bösartiger Gehirntumor diagnostiziert wird, beginnt er auf Emp-

fehlung von Freund*innen, das Blog mit dem Titel Arbeit und Struktur zu schreiben. Sowohl 

das Sprechen als auch das Schreiben werden mit dem fortschreitenden Wachstum des Tumors 

immer schwieriger. Herrndorf muss demnach an verschiedenen Stellen seines Blogs Hilfe von 

Freund*innen in Anspruch nehmen und thematisiert diese Inanspruchnahme in Zusammenhang 

mit seinem Sprachzerfall.297  

Tiziano Terzani wiederum stellt seinem Buch La fine è il mio inizio, ins Deutsche als Das Ende 

ist mein Anfang (2007) übersetzt, den Abdruck eines Briefes an seinen Sohn Folco voran, in 

 
293 Lubbock (2012, 1). 
294 Vgl. Lubbock (2012, 3). 
295 Lubbock (2012, 3).  
296 Lubbock (2012, 2).  
297 Vgl. Neufeld (2016, 80–92). 
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dem er die Anfrage nach einem gemeinsamen Gespräch offenlegt und damit gleichsam die 

Technik des Erzählens benennt: „Ein Austausch zwischen uns beiden, Vater und Sohn, so ver-

schieden und einander doch so ähnlich, ein Testament, das Du dann zu einem Buch zusammen-

stellen könntest.“298 Was folgt, ist Folcos Aufzeichnung dieses Gesprächs, in dem sich beide 

Stimmen verweben, als sprächen sie aus einem Mund. 

Die Form der Polyphonie in diesen Beispielen habe ich Stimmengefüge genannt.299 Sie ist maß-

geblich dadurch gekennzeichnet, dass es sich hier zwar um ein Zusammenspiel von mindestens 

zwei Stimmen handelt, diese aber nicht immer eindeutig einem Autor/einer Autorin zuordenbar 

sind und folglich die Autorschaft an sich uneindeutig bleibt. Als Selbsttechnik betrachtet, spal-

tet sich demnach hier mehr als ein Subjekt. Anders aber, als wenn eine eindeutige Verbindung 

zwischen schreibendem Subjekt und Textsubjekt besteht, öffnet das Selbsterschreiben in Ster-

beprozessen heute einen Raum, in dem das abgespaltene Selbst nicht mehr eindeutig an das 

schreibende Subjekt zurückgekoppelt werden kann. Vielmehr wird ein ‚Klangkörper‘ in einem 

spannungsreichen Zwischenraum sichtbar. Bei Tolmein als Leerstelle zwischen Keiner stirbt 

für sich und allein visualisiert, treffen hier verschiedene Stimmen aufeinander und verbinden 

sich zu einem polyphonen Körper – einer Ko-Autorschaft oder einem Stimmengefüge –, der 

zwischen voranschreitender Krankheit, individuellem Gestaltungswillen, sozialer Einbindung 

in familiäre und/oder freundschaftliche Gemeinschaften und politisch-juristischer Gesetzmä-

ßigkeit changiert.  

 

In Bezug auf das Bedürfnis, in dieser Polyphonie und Uneindeutigkeit selbstbestimmt zu blei-

ben, machen die Ko-Autorschaften und Stimmengefüge demnach ein Erzählen sichtbar, das 

selbst uneindeutig und mehrstimmig ist. Es stellt darüber hinaus in selbstreflexiver Weise sei-

nen autobiografischen und damit auch authentischen Bezug infrage und verweist auf den Grad 

an Fiktionalisierung, der mit jedem Erzählen entsteht. Traditionell grenzte sich das Genre der 

Autobiografie von fiktionalen Texten insofern ab, als ihm ein Bezug zu historischer Realität 

zugeschrieben wurde. Spätestens seit den 1990er Jahren hat sich jedoch in der literarturwissen-

schaftlichen Autobiografie-Forschung vermehrt die Ansicht durchgesetzt, dass Fakt und Fik-

tion keine unterschiedlichen Pole bilden, sondern in sehr komplexer Weise miteinander ver-

bunden sind.300 Die Wiedergabe von Wirklichkeit kann folglich auch in einer Autobiografie 

nicht mehr als Verweis auf authentische, faktenbasierte Sachverhalte verstanden werden. Denn 

 
298 Terzani (2007, Orsigna, den 12. März 2004). Hervorhebung im Original. 
299 Neufeld (2016, 82–84). 
300 Vgl. Schmidt (2014, 11–15). Schmidt weist darauf hin, dass die Autobiografie-Forschung sich hier längst nicht 
einig ist. Die zentrale Debatte, die beiden Pole Fakt und Fiktion betreffend, kreist dabei weiterhin um die Frage, 
welcher Gattung man die Autobiografie zuordnen kann.  
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Authentizität „als ästhetische, epistemologische und ethische Kategorie entzieht sich per Defi-

nition jeglicher Form von eindeutiger Repräsentation“,301 wie die Literaturwissenschaftler*in-

nen Wolfgang Funk und Lucia Krämer in ihrem Band Fiktionen von Wirklichkeit. Authentizität 

zwischen Materialität und Konstruktion (2011) festhalten. Als ein grundsätzliches strukturelles 

Paradox302 ist es unmöglich, „authentisch zu sein und gleichzeitig als solches zu erscheinen“,303 

wie der Literaturwissenschaftler Jochen Mecke es prägnant umreißt. Autobiografien können 

demnach nicht mehr als Abbild einer wie auch immer gestalteten empirischen Realität und ihrer 

vermeintlichen Authentizität betrachtet werden.304 Vielmehr steht nun im Vordergrund, dass 

jeder Bezug zu einem Moment der sogenannten Lebenswelt immer eine Inszenierung darstellt. 

Text und Referenz sind dabei allerdings nicht durch einen Widerspruch gekennzeichnet. Eher 

geht es darum, eine als binär gedeutete Logik der Darstellung infrage zu stellen und stattdessen 

davon auszugehen, um mit den Worten von Almut Finck zu argumentieren, dass „Textualität“ 

und „Referentialität“ als Phänomene wahrzunehmen sind, die „notwendig und unauflöslich an-

einander gekoppelt [sic] sind“.305 In eben diesem Sinne stellen die Ko-Autorschaften oder Stim-

mengefüge, die in dem von ihnen kreierten Zwischenraum unauflöslich aneinander gekoppelt 

sind, eine Synchronisation von Schreibkunst und Sterbekunst her. Schreiben/Erzählen und Ster-

ben erscheinen nicht mehr als zwei verschiedene Bereiche, die sich über ihren Verweis als Fakt 

oder Fiktion ausweisen. Vielmehr ist die ästhetische Ausführung gleichzeitig das ethische An-

sinnen, dessen mögliches Spannungsverhältnis der verschiedenen Stimmen der Textkörper aus-

hält. 

 
2.1.2 Authentizitätsbekundungen (Shriver, Kluun, Yglesias, Green) 

Auf Grundlage unserer Gespräche haben wir Geschichten 
neu zusammengefügt, die unsere alltäglichen Erfahrungen 
widerspiegeln. Insofern sind die Geschichten authentisch, 
auch wenn sie Fiktion sind. 
Bindseil/Lackus (2016, 7). 

 
Die Inszenierung von Authentizität in zeitgenössischen Sterbenarrativen hebt als diskursive 

Strategie die genuine Erfahrung hervor, über Sterbeprozesse überhaupt schreiben zu können. 

Diese Autorität der authentischen Erfahrung wird darüber hinaus noch mal betont, wenn man 

 
301 Funk/Krämer (2011, 8). 
302 Was von mir hier strukturelles Paradox genannt wird, bezeichnen Wolfgang Funk und Lucia Krämer als „äs-
thetisches wie ontologisches Paradox“. Die Darstellung von Wirklichkeit bedarf immer einer Form, sodass Au-
thentizität als Konzept unfassbar bleibt, sei es hinsichtlich ästhetischer, epistemologischer oder ethischer Katego-
rien. Vgl. Funk/Krämer (2011, 8 und 123). 
303 Mecke zitiert nach Funk/Krämer (2011, 8). Vgl. auch Mecke (2006, 94).  
304 Vgl. Schmidt (2014, 63). Damit lässt sich auf gattungstheoretischer Ebene eine Abkehr von der Autobiografie 
als „geschlossene Selbstbeschreibung eines autonomen Subjekts“ vernehmen, deren Wahrheitsbegriff sich auf 
nachweisbare geschichtliche Fakten stützte. 
305 Finck (1999, 13–14). 
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die Veröffentlichungen unter dem Aspekt betrachtet, dass sie als Selbsttechniken fungieren und 

es hier maßgeblich auch um Fragen der Selbstbestimmung, der Sorge und der Fürsorge geht. 

Dabei hat die von mir benannte Polyphonie deutlich gemacht, dass sie eben jene Kenntnis der 

Uneindeutigkeit zum Ausdruck bringt, die nicht zuletzt auch in der Inszenierung von Authen-

tizität besteht. Neben den bereits erwähnten autobiografisch inszenierten Veröffentlichungen 

ist zu beobachten, dass auch in zahlreichen fiktionalen Erzählungen, die sich mit den Themen-

komplexen Krankheit, Sterben, Pflege und Trauer beschäftigen, die authentische Erfahrung Au-

torität besitzt. In Form von Authentizitätsbekundung, wie ich es hier nennen möchte, wird der 

Autor über eine Paratextebene wieder ins Spiel gebracht und tritt in selbstreferenzieller Weise 

mit dem Text in einen Dialog.  

 

Gérard Genette definiert Paratexte als verbale und nonverbale Produktionen, die einen Text 

präsentieren.306 Damit sind nicht nur das Vor- oder Nachwort, sondern „all jene Begleittexte 

gemeint, die einem literarischen Werk auf seinem Weg durch die Öffentlichkeit zur Seite ge-

hen“,307 bemerkt Harald Weinrich in seinem Vorwort zu Genettes gleichnamiger Studie.308 

Vom Titel bis hin zu den sogenannten „Epitexten“, die aus dem Umfeld des eigentlichen Bu-

ches kommen und als Interviews oder Selbstanzeigen das Buch aus der Sicht des Autors erläu-

tern – sie alle werden nach Genette als Paratexte bezeichnet. Genette teilt die Begleittexte zur 

Veröffentlichung eines Werkes in zwei Elemente, die zusammen den Paratext eines Werks aus-

machen: den Peritext und den Epitext. Dabei umfasst der Peritext verbale wie auch nonverbale 

Mitteilungen, wie den Titel, das Vorwort, Kapitelüberschriften, den Klappentext, etc. Dem Epi-

text hingegen ordnet Genette Interviews, Gespräche, Briefwechsel oder Tagebucheinträge 

zu.309 Abhängig von der Stellung des Paratextes, seiner verbalen und nonverbalen Existenz-

weise sowie von seiner Funktion, präzisiert und modifiziert er den Kontext des Werkes.310 So 

wirkt der Paratext durch Widmungen performativ. Er übermittelt außerdem Fakten und Infor-

mationen zum Leben des Autors und/oder formuliert – beispielsweise im Vor- oder Nachwort 

– Absichten des Autors.311 Vor allem durch ein erklärtes „Fiktivitätsbewußtsein“312 regen Pa-

ratexte zum Nachdenken über die Grenzen eines Textes als Fakt oder Fiktion an, wie Uwe 

 
306 Vgl. Genette (1989, 9).  
307 Genette (1989, 7). 
308 Genette (1989, 7). 
309 Vgl. Genette (1989, 13). 
310 Vgl. Genette (1989, 12 und 15). 
311 Vgl. Genette (1989, 17–18). 
312 Christian Berthold bezieht den Begriff des „Fiktivitätsbewußtseins“ auf eine Leseerfahrung, die darin gründet, 
dass es dem Roman bis ins 18. Jahrhundert gelungen war, einen „eigenen, literarischen Wahrheitsanspruch glaub-
haft zu machen.“ Dabei besteht „Fiktivitätsbewußtsein“ aus einem „Differenzwissen“, nämlich Realität und Fik-
tion unterscheiden zu können. Vgl. Berthold (1993, 3/23 und 123). 
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Wirth bemerkt.313 Dies geschieht auch unmittelbar dann, wenn die Peritexte sich auf verschie-

denen Ebenen zu widersprechen scheinen.  

Lionel Shrivers Roman So Much For That, in der deutschen Übersetzung Dieses Leben, das 

wir haben (2011), ist als fiktionaler Text markiert und kann als ein „Gedankenexperiment“314 

eines Sterbeprozesses gelesen werden. Der Roman wirft in Bezug auf die erkrankte Glynis She-

pard und das begleitende familiäre, private und medizinische Umfeld Fragen auf, skizziert 

Probleme und Herausforderungen, macht Lösungsangebote und/oder stellt diese wiederum in-

frage. Der englische Text So Much For That wird allerdings auf der Paratextebene durch eine 

Authentizitätsbekundung ergänzt, die den Titel „How I Failed My Best Friend“315 trägt. In der 

deutschen Übersetzung fehlt dieser Paratext. An seiner Stelle steht eine Danksagung. In beiden 

Paratexten aber, die im Anschluss an das Original und auch die Übersetzung abgedruckt sind, 

zieht Shriver – als Shriver – eine persönliche Verbindung zu ihrer Erzählung. In So Much For 

That formuliert sie eine Erfahrung, die darin besteht, ihre beste Freundin während ihrer Krebs-

erkrankung rückblickend nicht adäquat begleitet zu haben. „How I Failed My Best Friend“ liest 

sich demnach wie Shrivers Reflexion auf ihre Sterbebegleitung:  

I had visited, some. I had rung up, some. But not nearly often enough, and in truth 
one of my best friends perishing before my eyes had instilled a deep aversion, an 
instinctive avoidance, a desperation to flee.316  

Aus dieser persönlichen Erfahrung heraus generiert Shriver den Rat, „[so] be mindful“, den sie 

als „useful tip“ benennt, auch auf die Gefahr hin, dass sie sich moralisierend anhört („I’ll risk 

sounding preachy“).317 Shriver formuliert in diesem Paratext eine Handlungsanweisung, auf 

deren Fehlen im Text selbst immer wieder angespielt wird. Als beispielsweise Shepard Knacker 

seine an Krebs erkrankte Ehefrau zu ihrer ersten Operation begleitet, bemerkt er auf dem Weg 

ins Krankenhaus, dass er sich „nach einem Verhaltenskodex“ sehnt, denn, so fragt er sich, 

„[w]orin lag der Nutzen einer Zivilisation, die nach strenger Etikette im Dezember Grußkarten 

versandte und die Gabel links neben den Teller legte, aber wenn die eigene Ehefrau unters 

 
313 Vgl. Wirth (2009, 167). 
314 Welsh (2017, 99). Caroline Welsh weist in Bezug auf fiktionale Erzählungen zum Thema Sterben darauf hin, 
dass Erzählen durch die „Kombination von literarischem Wissen, Erfahrungswissen und Wissen aus verschiede-
nen wissenschaftlichen Disziplinen – etwa der Medizin, Medizinethik und -geschichte, der Soziologie, Psycholo-
gie, Ethnologie und Philosophie – zur individuellen und kollektiven Auseinandersetzung mit der Frage ‚Wie wol-
len wir, wie will ich sterben?‘ beiträgt –, aber auch zur Frage ‚Wie wollen wir nicht sterben?‘“. 
315 Ursprünglich ist der Essay „How I Failed My Best Friend“, der in So Much For That als Paratext abgedruckt 
wurde, im Guardian, März 2010 erschienen.  
316 Shriver (2011a, „How I Failed My Best Friend“). 
317 Shriver (2011a, „How I Failed My Best Friend“). 
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Messer kam, war jeder auf sich gestellt.“318 Dem Fehlen von geteilten Handlungs- und Bewäl-

tigungsmustern im Umgang mit Tod und Sterben wird hier also die aus einer Selbsttechnik 

resultierende Erkenntnis weitergegeben, die einen Rat für die Sorge um Andere formuliert. 

Auch das Buch Komt een vrouw bij de dokter des niederländischen Autors Kluun, dessen Titel 

in der deutschen Übersetzung Mitten ins Gesicht (2005) lautet, wird als Roman bezeichnet. 

Irritierend ist allerdings Kluuns abrissartiger Lebenslauf im Klappentext, der sich zunächst wie 

ein biografisch geprägter Szenenfahrplan für das Buch liest:  

Kluun, bürgerlich Raymond van de Klundert, geboren 1964, war mal Marketing-
mensch. Er arbeitete in großen Werbeagenturen, hatte eine eigene Firma. 2001 ver-
lor er seine Frau, die nur 36 Jahre alt wurde. […] Heute lebt er mit Freundin und 
Tochter in Amsterdam und arbeitet am nächsten Roman.319  

Eine autobiografische Lesart, wie die meisten Rezensionen zu dem Buch sie in den Vorder-

grund stellen,320 wird auch durch weitere inter- und peritextuelle Bezüge in Mitten ins Gesicht 

nahegelegt und durch sie gleichzeitig legitimiert. Neben Zitaten, die aus bekannten Liedertex-

ten zusammengestellt sind und jedes neue Kapitel als Aphorismus überschreiben,321 sind gra-

phische Kästchen in den fließenden Text integriert, die Personen, Orte oder Situationen näher 

charakterisieren. Durch diese typographische Besonderheit wird eine Metaebene inszeniert, die 

vorgibt, den Inhalt der Kästchen von dem Erzählten abzuheben. Zugleich stellen sie aber nähere 

Erläuterungen zu Personen, Orten oder Situationen dar, wie beispielsweise zur Mutter, zu Ex-

Freundinnen, Freunden, Kneipen oder Clubs. Die Kästchen funktionieren dabei weniger als 

Marginalien, die kritische Hinweise oder Nebensächlichkeiten benennen, vielmehr ergänzen 

sie den Mikrokosmos des Romans, indem sie über seine Grenzen hinaus auf eine empirische 

Realität verweisen.  

Diese verschiedenen genannten Paratexte penetrieren in Mitten ins Gesicht die Grenze zwi-

schen Fakt und Fiktion, indem sie die vermeintlich fiktive Geschichte des Romans mit real-

existierenden Bezugsgrößen verschränken. So schließt der Roman mit einem Kapitel, in dem 

ein Dank an Ärzt*innen, Therapeut*innen und Heiler*innen ausgesprochen wird. Dieses Kapi-

tel ist mit dem Titel „Verantwortung“ überschrieben. Hier wird einerseits die Realität der Orte, 

an denen der Roman spielt, versichert, welche man gleichsam über einen Link zu einer Web-

 
318 Shriver (2011b, 162). 
319 Kluun (2005, Klappentext). 
320 Vgl. Mangold (17.12.2005). 
321 Den Kapiteln werden Filmzitate oder Zitate aus Songtexten der Neuen Deutschen Welle, von den Beatles, 
Oasis, Depeche Mode oder Bruce Springsteen – um nur einige zu nennen – vorangestellt.  
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page zurückverfolgen kann: „Die Krankenhäuser, die gastronomischen und sonstigen Lokali-

täten existieren alle tatsächlich. Siehe auch www.kluun.nl/stijnsworld.“322 Die Form der „Ver-

antwortung“, die hier hergestellt wird, ist andererseits eine Sorge/Fürsorge und besteht in der 

Verschränkung von fiktionalen und faktischen Elementen, welche ein Netz webt, das Halt und 

Rat gibt. 

 

Ähnlich irritiert zunächst auch bei dem Roman A Happy Marriage (2009) des US-Amerikaners 

Rafael Yglesias, dessen deutscher Titel Glückliche Ehe (2011) lautet, die paratextuelle Einrah-

mung. Aus einer entpersonalisierten Perspektive von einer Ehe erzählend, stellt Glückliche Ehe 

die Krebserkrankung und das Sterben der Ehefrau Margaret in den Mittelpunkt. Ihr Sterben 

veranlasst ein rückblickendes Erzählen, das eine Reflexion auf die gemeinsamen Ehejahre dar-

stellt, welche gleichzeitig konstitutiv für das Miteinander in der gegenwärtigen Auseinander-

setzung mit dem Sterben ist. Die Gattungsbezeichnung Roman auf dem Buchdeckel sowie die 

im Impressum lautende Formulierung, „[d]as vorliegende Werk ist frei erfunden“,323 erklären 

– über die Peritextebene – Glückliche Ehe zur fiktiven Erzählung. Gleichzeitig wird aber eben-

falls auf Peritextebene, nämlich im Klappentext mit dem Fiktivitätsbewusstsein gebrochen. 

Denn neben der kurzen Vita des Autors, seinen literarischen Veröffentlichungen und Preisen 

wird ein biografisches Detail genannt, das zunächst nicht mit seiner literarischen Karriere in 

Verbindung steht und etwas angehängt scheint: „Von 1977 bis zu ihrem Tod 2004 war er mit 

Margaret Joskow verheiratet.“324 Mit dieser Aussage könnte, wenn auch zunächst nur implizit, 

ein Bezug zwischen dem Autor und dem Protagonisten seines Romans Glückliche Ehe herge-

stellt werden, der sich auch dadurch weiter bestätigen würde, dass die sterbende Protagonistin 

den gleichen Namen wie Yglesias‘ Frau Margaret trägt. Das auf paratextueller Ebene geschaf-

fene Fiktivitätsbewusstsein wird durch die Möglichkeit, einen autobiografischen Zusammen-

hang zwischen dem Autor Rafael Yglesias und dem Protagonisten Enrique im Roman herzu-

stellen, in Zweifel gezogen. Dies ist eine Lesart, die in Epitexten wie beispielsweise Rezensio-

nen auffallend oft betont wird. Die New York Times schreibt beispielsweise:  

A Happy Marriage‘ is unabashedly autobiographical. Yglesias, like Enrique, sold 
his first novel at 16, dropped out of high school, then published seven more novels. 
[…] most significantly, the author biography notes that Yglesias was married for 
almost 30 years to his wife, Margaret, until her death in 2004.325  

 
322 Kluun (2005, 363). 
323 Yglesias (2011, Impressum). 
324 Yglesias (2011, Klappentext). 
325 Diese Rezension greift biografische Daten Yglesias’ auf und vergleicht sie mit dem Protagonisten: „Yglesias, 
like Enrique, had parents who were writers and an elder son who became a prominent political blogger. As the 
book jacket states, Yglesias wrote the screenplays for the horror movies ‘From Hell’ and ‘Dark Water’. Enrique 
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Dieser ‚unverfrorene‘ („unabashedly“) Vergleich der Figur des Romans mit dem Leben des 

Autors wird nicht nur hergestellt, er ist sogar von signifikanter Bedeutung, folgt man der Aus-

sage der Rezensentin. Er verweist auf die authentische Erfahrung mit dem Sterben, die gleich-

sam das Schreiben legitimiert. Im Umkehrschuss, so gewinnt man den Eindruck in Bezug auf 

die Funktion der Authentizitätsbekundungen, wird jeder Fiktion zum Thema Sterben die Auto-

rität abgesprochen. Authentizitätsbekundungen, die im Rahmen ausgewiesener fiktionaler 

Texte stehen, sind demnach bezogen auf das Thema Sterben heute keine Seltenheit. Auch in 

Jodi Picoults My Sister’s Keeper oder John Greens The Fault in Our Stars sind sie zu beobach-

ten. Greens Jugendroman, in der deutschen Übersetzung als Das Schicksal ist ein mieser Ver-

räter betitelt, thematisiert allerdings in besonderer Weise den Zusammenhang von fact and 

fiction als Konstruktion authentischer Inszenierung.  

Der Roman erzählt die Geschichte der Teenager Hazel Grace Lancaster und Augustus (Gus) 

Waters, die sich aufgrund ihrer Krebserkrankung bei einer christlichen Selbsthilfegruppe ken-

nenlernen. Dem Roman stellt Green eine „Author’s Note“ voran und betont, dass dieser Auto-

renhinweis eher ein „author’s reminder“ ist, der auf das Kleingedruckte am Anfang seines Bu-

ches verweist, wo es im Impressum heißt:  

This book is a work of fiction. I made it up. Neither novels nor their readers benefit 
from attempts to divine whether any facts hide inside a story. Such efforts attack 
the very idea that made-up stories can matter, which is sort of the foundational 
assumption of our species.326 

Green ruft hier also nicht nur das Fiktivitätsbewusstsein und damit ein Differenzwissen auf, 

welches Realität und Fiktion unterscheiden kann, sondern die „Authors’s Note“ greift auch die 

Idee auf, dass der Wahrheitsgehalt von Fiktionen durchaus Bedeutung und Wissen generieren 

kann: Mehr noch – die Möglichkeit, Fiktionen zu schaffen, markiert uns als Mensch im Unter-

schied zum Tier. Damit aber nicht genug: Es werden zwei weitere Paratexte in den Vordergrund 

gestellt, um die Fiktionalität der Erzählung zu sichern. Zum einen wird The Fault in Our Stars 

ein Zitat des fiktiven Autors Peter van Houten aus seinem (ebenfalls fiktiven) Roman An Im-

perial Affliction vorangestellt. Zum anderen betont Greens „Acknowledgement“ am Ende des 

Romans ein weiteres Mal die Fiktionalität der Erzählung, indem es sie mit der Erfindung der 

Krankheit „Phalanxifor“ und ihrer Behandlung hervorhebt. So lässt sich festhalten, dass sowohl 

das Buch The Fault in Our Stars als auch die gleichnamige Verfilmung von Peritexten, wie 

beispielsweise dem Prolog zum Film,327 der „Author’s Note“, dem Impressum, dem Zitat von 

 
too finds success as a Hollywood screenwriter, which makes him feel like a failure as a serious novelist.“ Watrous 
(16.07.2009). Vgl. auch Martin (11.03.2010); Bopp (10.05.2010); Leach (July 2009). 
326 Vgl. Green (2012, Author’s Note). 
327 Der Film beginnt mit einem von Hazel gesprochenen Prolog: „I believe we have a choice in this world about 
how to tell sad stories.“ Während sie diesen Satz spricht, liegt Hazel bei Nacht im Gras und schaut in die Sterne. 
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Peter van Houten oder der Danksagung („Acknowledgement“) als Fiktion eingerahmt werden. 

Gleichzeitig wird jedoch durch die Widmung „To Esther Earl“ – zwischen Impressum und 

„Author’s Note“ liegend – die Frage aufgeworfen, in welchem Verhältnis diese Widmung und 

die Danksagung, in der ebenfalls Esther Earl und ihrer Familie gedankt wird, zur gerade be-

nannten Fiktionalisierungsstrategie stehen. Im Zusammenhang mit dem Dank an die Familie 

Earl wird sowohl auf die Freundschaft als auch auf eine Webseite der als Stiftung organisierten 

Nonprofit-Organisation This Star Won’t Go Out328 verwiesen, also einer weiteren medialen Re-

alität, die sich allerdings außerhalb des Textes The Fault in Our Stars befindet. Folgt man dem 

Link zur Internetseite, wird ersichtlich, dass Esther Earl mit sechzehn Jahren an Krebs starb. In 

Erinnerung an ihre Tochter haben Esthers Eltern die Stiftung This Star Won’t Go Out gegrün-

det, um Kindern, die terminal an Krebs erkrankt sind, mit einer Geldspende die Erfüllung eines 

letzten Wunsches zu ermöglichen. Ebendies ist auch der Inhalt der Erzählung: Hazel und Gus 

wird der (letzte) große Wunsch erfüllt, nach Amsterdam zu reisen, um dort Peter van Houten, 

den Autor ihres Lieblingsromans An Imperial Affliction, zu treffen. 

 

Geht man also davon aus, dass Paratexte als „Anhängsel des gedruckten Textes […] jede Lek-

türe steuern“,329 wie der französische Literaturwissenschaftler Philippe Lejeune es formuliert, 

dann sind es gerade diese auf Paratextebene erfolgten Authentizitätsbekundungen, die nach 

dem Grad der Fiktionalisierung als Ästhetisierung fragen. Sie entlarven das Wesen der Authen-

tizität, indem sie deren ästhetische Grundbedingung offenlegen, wie Wolfgang Funk und Lucia 

Krämer argumentieren.330 Die Paratexte stellen in selbstreferenzieller Weise die Grenzziehung 

zwischen Fakt und Fiktion infrage und legen dies als ihre Strategie der Subjektspaltung offen. 

Das offenbart nicht nur die Rückkehr des Autors im Gewand des polyphonen Erzählens. Hier 

wird gleichzeitig auf eine Verräumlichung hingewiesen, die verschiedene Perspektiven auf das 

Sterben beherbergt. Sie sind nicht nur konstitutiv für die Erkenntnis von Uneindeutigkeiten, 

Überblendungen und Ungleichzeitigkeiten. Die Polyphonie strukturiert auch das Verhältnis von 

Erkennen und Sorge. Es ist die Paratextebene, die rückblickend den Leseeindruck zum „useful 

tip“331 macht, wie Shriver es formuliert, oder Kluuns Erzählung in die „Verantwortung“332 

 
Ihre Stimme kommt aus dem Off und der Rezipient sieht Bilder von ihrer Liebesgeschichte mit Gus vorbeiziehen. 
„On the one hand“, fährt sie fort, „you can sugarcoat it. The way they do it in movies and romance novels, where 
beautiful people learn beautiful lessons, where nothing is too messed up that can’t be fixed with an apology and a 
Peter Gabriel song. I like that version as the next girl does, believe me. It’s just not the truth. This is the truth. 
Sorry.“ Boone (2014, 0:00:41–0:01:18). 
328 Green (2012, 315) und www.tswgo.org (zuletzt 18.10.2017). 
329 Lejeune (1994, 45). 
330 Vgl. Funk/Krämer (2011, 12). 
331 Shriver (2011a, „How I Failed My Best Friend“). 
332 Kluun (2005, 363). 



 66 

nimmt, sodass die Publikationen – aus der Autorität der authentischen Erfahrung mit dem Ster-

ben – selbst zu Handreichungen und/oder Ratgebern zum Thema Sterben werden.  

 

2.1.3 Die Krankheit als Autor des Sterbens (Dresen, Herrndorf) 

Hier spricht Dr. Tumor! 
Schlingensief (2010, 75) 
 

Die Möglichkeit, den Tod durch verbesserte Diagnostik, medizintechnische und pharmazeuti-

sche Entwicklungen aufzuschieben, bedeutete den Verlust seiner Autorität und hat gleichsam 

die Erzählkunst in eine Krise gestürzt. In Anlehnung an Benjamins Diktum, dass der Erzähler 

sich einst „[v]om Tode […] seine Autorität geliehen [hat]“,333 scheinen sich heute Erzähler*in-

nen ihre Autorität vom Sterben zu leihen, wie die von mir untersuchten Veröffentlichungen 

zum Thema Sterben belegen. Die neue Sichtbarkeit des Sterbens zeigt nämlich die Rückkehr 

eines Erzählers, wenn auch in verschiedenen Gestalten: Die Ko-Autorschaften, die Stimmen-

gefüge und die implizite Anwesenheit des Autors durch die Authentizitätsbekundungen in den 

Paratexten – sie alle zeigen den Autor in einem polyphonen Gewand aus dem neben dem/der 

Sterbenden auch diejenigen sprechen, die den/die Sterbende/n begleiten. Die zahlreichen indi-

viduellen Selbstreflexionen, die von den Palliativmediziner*innen hervorgehobenen Fallge-

schichten oder auch die medial aufbereiteten und meist kontrovers debattierten Erzählungen 

Einzelner verdeutlichen, wie polyphon die Perspektiven auf einen Sterbeprozess heute sind.  

Der Film Halt auf freier Strecke von Andreas Dresen macht in seiner Erzählung vom Sterben 

des an einem Hirntumor erkrankten Frank Lange eine weitere Stimme sichtbar, die – wie ich 

behaupte ebenfalls in der Funktion eines Autors – den Sterbeprozess mitschreibt. Es ist die 

Krankheit selbst, die er zu Wort kommen lässt. Die Handlung des Films konzentriert sich auf 

Frank Langes Sterbeprozess, der im Kreis seiner Familie und seiner engsten Freund*innen in 

der Doppelhaushälfte stattfindet, die er sich noch vor der Diagnose mit seiner Frau Simone 

gekauft hat. Es wird hier ein Gegenbild zu Benjamins „rein vom Sterben geblieben[en]“ 334 

Räumen entworfen. Als Kammerspiel inszeniert, das die Vertrautheit des Eigenheims zum in-

timen Rahmen der Geschichte macht, steckt es gleichzeitig einen Grenzraum ab. Bewohnt und 

durchschritten wird dieser Grenzraum von einer Gemeinschaft, die miteinander lebt, lacht und 

leidet und sich gemeinsam Gedanken über unterschiedliche Therapieformen macht. Es wird die 

Intimität und Nähe zwischen Lange, seiner Frau und der Familie sichtbar sowie deren Ausei-

nandersetzungen mit Langes zunehmenden krankheitsbedingten Ausfällen. Das langsame Ab-

schiednehmen sowohl von Freund*innen und Familie als auch von seinen eigenen Fähigkeiten 

 
333 Benjamin (2007, 114). 
334 Benjamin (2007, 113). 
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wird dort ebenso thematisiert wie die Tatsache, dass Lange gepflegt wird und letztlich stirbt. 

Neben Frank Lange, seiner Frau Simone und den Kindern kommen durch das Stilmittel einer 

inszenierten Authentizität auch der Neurochirurg Uwe Träger und die Palliativmedizinerin 

Petra Anwar zu Wort. In der Logik dieser Multiperspektivität wird im Film darüber hinaus auch 

Frank Langes Gehirntumor eine Stimme verschafft. Medial unterschiedlich inszeniert erscheint 

der Gehirntumor nicht nur mehrfach auf Langes (neuem) Smartphone, sondern er tritt auch als 

Gast in der Harald Schmidt Show auf, die Frank Lange im Fernsehen einschaltet und schaut. 

Der Kunstgriff dem Tumor ein Gesicht und eine Stimme zu geben, mag zunächst verwundern. 

Doch Dresen greift hier auf eine in der Diagnostik übliche Methode zurück, Krankheiten durch 

bildgebende Verfahren wie den Ultraschall, das Röntgenbild oder MRT-Bilder zu visualisieren. 

Die Visualisierung von Krebstumoren wird außerdem zunehmend als psychoonkologisches 

Therapieverfahren eingesetzt, um Patienten im Umgang mit der Krankheit zu unterstützen. In 

Anlehnung an diese Methode, so führt Dresen aus, kam ihm die Idee, den Tumor als sprechen-

des Subjekt im Film zu zeigen.335 Durch diese Inszenierung wird einmal mehr die Diversität 

von Perspektiven auf Sterbeprozesse sichtbar und zeigt so, wie unterschiedlich Haltungen, Po-

sitionen und Sichtweisen hinsichtlich von ein und denselben Sterbeprozess sein können. Mit 

der Darstellung des Tumors als Person wird dabei aber auch die herkömmliche Bedeutung von 

‚Begleitung‘ infrage gestellt. Sterbebegleitung, die in der Regel auf die sterbende Person aus-

gerichtet ist, um sie zu unterstützen, zu pflegen und zu versorgen, richtet sich mit dem Auftreten 

des Tumors plötzlich gegen die erkrankte Person. Die Szene in der Harald Schmidt Show führt 

dies in besonderer Weise vor und hebt damit hervor, dass auch der Tumor den sterbenden Frank 

Lange begleitet. Als Lange nämlich die Harald Schmidt Show im Fernsehen einschaltet, wird 

er zum Beobachter seiner Abhängigkeit von der Krankheit, die er – mit Hilfe der Medizin – zu 

bekämpfen versucht. Die Szene läuft wie folgt ab: Der Tumor wird als Gast von dem Moderator 

Schmidt mit den Worten begrüßt: „Ich freu mich, dass sie hier sind und wenn ich das gleich 

mal sagen darf, sie sehen toll aus […] ja, erholt.“ Darauf antwortet der Tumor, und es folgt 

dieser Dialog:  

Erholt nicht; ich komme gerade von der Bestrahlung.“ Schmidt: „Bestrahlung, das 
sagen Sie so heiter; Bestrahlung heißt ja eigentlich, man will Ihnen ein Ende berei-
ten.“ Tumor: „Man könnte sagen, es ist wie eine Sonnenbank, aber es ist auch ein 
bisschen wie ein Frosch in der Mikrowelle.“ Schmidt: „Verstehe, das ist ziemlich 
unangenehm. […] Wenn wir von heute ausgehen; wie geht es Frank Lange?“ Tu-
mor: „Also, ich muss mal sagen, noch geht’s ihm sehr gut. Er sitzt momentan zu 
Hause, auf dem Sofa, isst Würstchen.“ Schmidt: „Das können sie als Tumor ein 
bisschen steuern?“ Tumor: „Ja, natürlich.“336 

 
335 Vgl. Dresen (2011, 00:08:47–00:11:30). 
336 Dresen (2011, 00:46:24–00:46:34). 
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Frank Langes personifizierter Gehirntumor ist der fremde Andere oder, wie Georg Diez es in 

Der Tod meiner Mutter beschreibt, „die körperliche Abhängigkeit, die Unfreiheit“.337 Der Tu-

mor respektive die Krankheit bestimmt über Frank Langes Zustand, wohingegen die medizini-

sche Versorgung wie die Bestrahlung wiederum das Wachstum des Tumors bestimmt. Dass der 

sterbende Frank Lange und sein personifizierter Tumor gemeinsam in einer Szene auftauchen, 

zeigt nicht nur ihre diametral entgegengesetzten Bedürfnisse, sondern auch, dass in das Erzäh-

len vom Sterben heute die medizintechnischen Möglichkeiten und die Krankheit als Stimmen 

einfließen und das Sterben in seiner Polyphonie als ethisches Dilemma darstellt.  

Trotz der zahlreichen medizinischen Möglichkeiten bleibt Krankheit auch heute weiterhin ein 

nicht kalkulierbarer Prozess und ist Teil der konstituierenden Kraft, die Uneindeutigkeit schafft. 

Die Darstellung des Tumors verkörpert also die fremde Stimme im eigenen Körper. Diese 

Stimme ist ebenso konstitutiv für die Formulierung von Selbstbestimmung und die Vorstellung 

eines ‚guten Sterbens‘. Die Sichtbarmachung artikuliert aber gleichzeitig eine Autorität, welche 

der Krankheit selbst ‚Leben‘ zugesteht – ein Leben, das erzählt werden kann. Verdichtet zeigt 

sich diese Eigenständigkeit bereits in verschiedenen Veröffentlichungen, wie beispielweise in 

der mehrfach ausgezeichneten populärwissenschaftlichen Publikation von Siddhartha Mukher-

jees The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer (2010).338 Hier wird nicht nur die 

Krankheit Krebs geadelt, sondern ihr ‚Leben‘ erfährt durch das Erzählen davon auch eine Sicht-

barkeit, die durch Eigenständigkeit und Autorität gekennzeichnet ist. Von dieser Autorität aus 

betrachtet lässt sich auch Kathrin Passigs Twittermitteilung zu Wolfgang Herrndorfs Tod ver-

stehen, wenn sie schreibt: „Wolfgang Herrndorf starb nicht am Krebs. Er hat sich gestern in 

den späten Abendstunden am Ufer des Hohenzollernkanals erschossen.“339 In ihrem Nachruf 

in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt die Journalistin Felicitas von Lovenberg zu 

Herrndorfs Tod: „Nun ist ein großartiger Schriftsteller gegangen – unbesiegt.“340 Nicht der 

Krebs hat ihn besiegt, Herrndorf hat den Krebs besiegt, auch wenn das bedeutete, dass Herrn-

dorf sich dafür das Leben nehmen musste.  

Die Eigenständigkeit der Krankheit wirft damit nicht mehr die Frage nach der Schuld auf, wa-

rum jemand an einem Tumor erkrankt ist. Vielmehr fällt auf, dass in den von mir untersuchten 

 
337 Diez (2011, 8). 
338 2012 erschien Siddhartha Mukherjees Buch unter dem deutschen Titel Der König aller Krankheiten: Krebs – 
eine Biografie. Das Buch wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2010 im New York Times Magazine als 
„100 Notable Books of 2010“, 2011 mit dem Pulitzer Prize, dem PEN/E. O. Wilson Literary Science Writing 
Award, dem Cancer Leadership Award (zusammen mit Kathleen Sebelius und Orrin Hatch), dem National Book 
Critics Circle Award oder dem Guardian First Book Award. 
339 Passig (27.08.2013). 
340 Lovenberg (27.08.2013). 
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Veröffentlichungen auf den Begriff des Schicksals zurückgegriffen wird. Damit wird der Pati-

ent nicht nur von der Frage der Eigenverschuldung freigesprochen, sondern das Sterben wird 

auch als menschliches Schicksal an sich in den Blick gerückt. Gegen das Sterben ist der Mensch 

ohnmächtig. Eine Krankheit könnte besiegt werden, das Sterben hingegen nie. Damit erhält der 

Tod über das Sterben seine Autorität zurück, der selbst die Krankheit als Erzähler autorisiert. 

In diesem Sinne teilt der Arzt Frank Lange nicht nur seine Diagnose mit, sondern er stellt auch 

klar: „Wir wissen nicht die Ursachen, warum jemand ein Glioblastom, also so einen Tumor 

bekommt. Das ist sozusagen das Schicksal.“341 Es ist somit das Schicksal, das ein mieser Ver-

räter ist, wie John Greens deutsche Übersetzung seines Buches heißt, und nicht die Krankheit. 

 

3. Authentisches Erzählen als Ausdruck einer Sehnsucht 

Denn wenn wir am Tod anderer Menschen, am Tod 
Angehöriger teilnehmen, sterben wir selbst ein 
bisschen, werden selbst ein bisschen sterblicher. 
Stasiuk (2013, 42) 
 

Eine Rückkehr des Erzählers als Autor erfolgt heutzutage – so zeigen die von mir untersuchten 

Veröffentlichungen – im Gewand einer polyphonen Versammlung: als Ko-Autorschaft, als 

Stimmengefüge oder über Authentizitätsbekundungen. Die Inszenierung eines authentischen 

Sterbens ist dabei sowohl Distinktionsmerkmal als auch konstitutiv für den Kommunikations-

raum, den die Stimmen an der Grenze zum Tod eröffnen. Die Inszenierung von Authentizität 

unterstreicht die eigene Besonderheit und Individualität als Strategie, um einen selbstbestimm-

ten Sterbeprozess zu gestalten. Doch gerade im Zustand des Dazwischen, der als uneindeutig, 

als unbestimmt in der Zuweisung der Stimmen, des Zustands, der Zeitlichkeit und des Ausgangs 

markiert ist, drückt die Inszenierung von Authentizität noch einen weiteren Aspekt aus.  

 

Der Begriff der Authentizität erlebt als „semantisches Ereignis“342 seit längerer Zeit Konjunk-

tur. Spätestens seit der kanadische Philosoph Charles Taylor 2007 das „Zeitalter der Authenti-

zität“ ausgerufen hat,343 lässt er sich als Schlüsselbegriff des 21. Jahrhunderts bezeichnen, wie 

Funk und Krämer betonen.344 Der Begriff des ‚Authentischen‘ ist heute in aller Munde.345 Die 

Literatur- und Kulturwissenschaftler*innen Susanne Knaller und Harro Müller legen in der 

Einleitung ihres 2006 erschienenen Buches Authentizität. Diskussion eines ästhetischen Be-

griffs die verschiedenen Bereiche dar, in denen der Begriff der Authentizität verstärkt auftritt 

 
341 Dresen (2011, 00:07:37–00:07:49). 
342 Schmidt (2014, 73). 
343 Vgl. Taylor (2009, 788–843). 
344 Vgl. Funk/Krämer (2011, 7). 
345 Vgl. Knaller/Müller (2012, 9); Funk/Krämer (2011, 7). 
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und sich trotz Vorwürfen und Angriffen beständig hält. Als Hauptargumente für die vermehrte 

Anwendung des Begriffs werden postmoderne Beliebigkeit, virtual reality oder Multioptiona-

lität genannt, denen Authentizität als Ausdruck einer Sehnsucht nach „Einfachheit, Übersicht-

lichkeit und Bescheidenheit“ gegenübersteht.346 Auf diese erneute Konjunktur des Begriffs hin-

weisend, bezeichnen der Kulturwissenschaftler Michael Rössner und die Historikerin Heide-

marie Uhl in ihrem 2012 erschienenen Band Renaissance der Authentizität? das Konzept von 

Authentizität als „Sehnsuchtsort“.347 Aufgrund ihres grundlegenden Paradoxons haben Funk 

und Krämer Authentizität bereits als „Übergangsphänomen“ bezeichnet.348 Es beschreibt eine 

„Bewegung zwischen den Polen Materialität und Konstruktion“, einen Versuch, inner- und au-

ßertextliche Wahrheiten zu verschränken.349 Dies erinnert an jenen Übergangs- und Wand-

lungsprozess, den Victor Turner als liminal bezeichnet und mit „neither this nor that, and yet 

both“ paraphrasiert hat.350 In Anlehnung an Arnold van Genneps Les rites de passage (1909) 

und seine Ausführungen der drei Phasen der Übergangsriten – Trennung, Umwandlung und 

Angliederung – hat der Anthropologe Turner in seinem Aufsatz Betwixt and Between (1969) 

die Umwandlungsphase, die liminale Phase, ausführlicher ausbuchstabiert. Dieser Phase wird 

eine „gewisse Autonomie“ zugestanden, weil sie „so langwierig und komplex“ ist.351 In ihr 

kommt eine Beharrlichkeit von Unbestimmtheit und Uneindeutigkeit zum Ausdruck, die diese 

Übergangsphase in einer Verräumlichung nachzeichnet und als Sehnsuchtsort par excellence 

ausführt. In diesem Sinne lässt sich die Inszenierung von Authentizität als liminaler Zustand 

bezeichnen, der in paradoxer Weise bemüht ist, etwas darzustellen, was er nicht repräsentieren 

kann und doch präsentiert. Gerade in dieser Bemühung drückt er eine Sehnsucht aus, die aber 

aufgrund des strukturellen Paradoxons – „authentisch zu sein und gleichzeitig als solches zu 

erscheinen“352 – eine Sehnsucht bleibt. 

 
Die Sehnsucht danach wahrhaftig, eigentlich, unvermittelt, unverstellt und unverfälscht zu sein, 

wie der DUDEN authentisch definiert,353 zeigt sich in den zeitgenössischen Veröffentlichungen 

zum Thema Sterben in der Suche nach der Gestaltungsform: Wie kann man selbstbestimmt und 

‚gut‘ sterben bzw. den Sterbeprozess begleiten? Die Liminalität dieser Sehnsucht drückt sich 

in den von mir untersuchten Veröffentlichungen nicht selten in einer räumlichen Metapher aus. 

 
346 Haberl (04.11.2010). 
347 Rössner/Uhl (2012, 9). 
348 Funk/Krämer (2011, 9). 
349 Vgl. Funk/Krämer (2011, 17). 
350 Turner (2001, 49). 
351 van Gennep (1986, 142).  
352 Mecke (2006, 94). 
353 Der Duden definiert authentisch als „echt, den Tatsachen entsprechend u. daher glaubwürdig.“ Duden (1989, 
198). 
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Wolfgang Herrndorfs Beschäftigung mit seiner „Exitstrategie“ ist seine Sehnsucht danach, trotz 

der Krankheit autonom zu bleiben: „Die Gewissheit, es selbst in der Hand zu haben, war von 

Anfang an notwendiger Bestandteil meiner Psychohygiene“ und resultierte aus der Angst her-

aus, nicht „Herr im eigenen Haus“ zu sein, schreibt Herrndorf  am 30. April 2010.354 Christoph 

Schlingensief drückt seine Angst und Sehnsucht mit den Worten aus, „nicht im eigenen Bild 

sterben zu dürfen, irgendwelchen Fremdbildern ausgeliefert zu werden.“355 Sein „Bild“ des Or-

tes – um den „Fremdbildern“ zu entgehen – ist die Bühne, ein Ort der Inszenierung: „Wenn ich 

mir meinen Tod als Bild vorstelle, sehe ich mich eigentlich immer auf der Bühne, während ich 

den eigenen Tod als Stück inszeniere“.356 Auch Dresen verortet in Halt auf freier Strecke den 

Sterbeprozess seiner Figur Frank Lange im Eigenheim der Familie, die australische Autorin 

Helen Garner benennt den Ort des Übergangs – The Spare Room – bereits im Titel ihres 2008 

erschienenen Buches, die Palliativmediziner*innen thematisieren die Bedeutsamkeit von Ab-

schiedsräumen und heben immer wieder die eigenen vier Wände als den Ort hervor, an dem 

bestmöglich selbstbestimmt – authentisch – gestorben werden kann. Tom Lubbock greift zu 

einer räumlichen Metapher, die ebenfalls in besonderer Weise auf die Verbindung von Authen-

tizität und Sehnsucht verweist, indem sie die Uneindeutigkeit und Unbestimmtheit seiner Situ-

ation explizit benennt: „People in my state, neither well nor dying, are in a halfway house of 

life, inherently transitional, difficult to deal with.“357 Das „halfway house of life“ ist nicht nur 

‚inhärent vorübergehend‘ („inherently transitional“) und schwer im Umgang („difficult to deal 

with“), sondern auch ein ‚Schutzraum‘ („halfway house“) für Menschen, die sich in einer Über-

gangssituation befinden.  Das Gefühl, sich ‚dazwischen‘ zu fühlen, korrespondiert dabei mit 

dem „oszillierenden und uneindeutigen Charakter“ der Darstellung eines authentischen 

Selbst,358 das eben jene Sehnsucht nach Schutz ausdrückt.  

Ich möchte in Anlehnung an den Germanisten Roland Borgards diesen über die Strategie der 

inszenierten Authentizität hergestellten Übergangsraum als „transgressiven Grenzraum“ be-

zeichnen.359 In diesem zugleich erlebten und erschriebenen transgressiven Grenzraum des    

neither this nor that, and yet both findet heutzutage das maßgeblich durch die Medikalisierung 

und die Polyphonie markierte Sterben als Desorganisation von Raum, Zeit, Körper und Identität 

statt,360 was sowohl Halt als auch Haltung fordert. Das authentische Erzählen als Selbsttechnik 

 
354 Herrndorf (2013, 50). 
355 Schlingensief (2010, 73). 
356 Schlingensief (2010, 73). 
357 Lubbock (2012, 19). 
358 Vgl. Funk/Krämer (2011, 8–9). 
359 Borgards (2012, 10). 
360 Vgl. Macho (1987, 408). 
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erhält dabei die tragende Rolle, der Sehnsucht nach Selbstbestimmung – im Sinne von Halt und 

Haltung – sowohl im ästhetischen Sinne Ausdruck zu verleihen als auch den Subjekten, die Teil 

dieses transgressiven Grenzraums sind, die Möglichkeit des Handelns zu geben. So heben die 

räumlichen Metaphern, die in den zeitgenössischen Veröffentlichungen zum Thema Sterben 

zum Ausdruck kommen, keinen Sehnsuchtsraum hervor, der jenseits, also hinter der Grenze 

des Todes steht. Dieser Sehnsuchtsraum, der in den Veröffentlichungen räumlich beschrieben 

wird, steht noch vor der Grenze zum Tod. Die religiöse Assoziation, die mit diesem transgres-

siven Grenzraum aufgerufen wird, verwundert dabei nicht. Riten des Übergangs schließen im-

mer auch die Vorstellung des jenseitigen Raums ein, denn dessen Gestaltung ist konstitutiv für 

die Ausformung des Übergangs. Betrachtet man nun die Selbsttechnik des Erzählens als eine 

zeitgenössische Form der Sterbekunst, dann versammelt sich in diesem diesseitigen transgres-

siven Grenzraum eine komplexe polyphone Gemeinschaft. In performativer Art und Weise 

stellt sie ein spannungsreiches Beziehungsgefüge her, innerhalb dessen Fragen der Ethik, der 

Ästhetik und der Kommunikation361 angesichts der Sehnsucht nach einem selbstbestimmten 

und ‚guten‘ Sterben verhandelt werden. 

 
3.1 Selbstbestimmt beenden und versammeln (Schlingensief, Green) 

Well, there are ways in which dying is a practice, 
among other rites of passage; and we can imagine it 
also as a rite of non-passage, as a conclusion. 
Lubbock (2012, 39–40) 
 

Der Grenzraum vom Leben in den Tod ist – folgt man van Genneps drei Phasen des Übergangs 

– ein Raum der Trennung, der Transformation und der Angliederung. Die von mir untersuchten 

Veröffentlichungen stellen diesen Übergangsraum als einen polyphonen Versammlungsort dar. 

Er wird als Ort der Begegnung inszeniert, an dem weniger die Trennung der Sterbenden von 

den Lebenden im Vordergrund steht als vielmehr ihre Versammlung, wie ich behaupten 

möchte. Christoph Schlingensief benennt in seinem Buch So schön wie hier kanns im Himmel 

gar nicht sein! nicht nur die Bühne als Ort, an dem er sich vorstellen könnte, seinen Tod zu 

inszenieren (was er auch mit mehreren Inszenierungen tut), sondern er greift auch auf das Bild 

der Arche als Umschreibung eines Übergangsraums zurück, in dem sich die Sehnsucht nach 

Versammlung ausdrückt: 

Als Bild stelle ich mir eine Art Auffanggefäß vor. Eine Arche, meinte Alexander 
Kluge am Telefon: Alles, was wichtig ist, wird gesammelt und in einem Kasten 
zusammengeführt. […] Der Gedanke, sich am Ende irgendwie zu sammeln, zusam-
menzusammeln, bedeutet etwas sehr Schönes.362  

 
361 Vgl. Vedder (2018, 568). 
362 Schlingensief (2010, 63). 
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Im Akt des Erzählens – der als Selbsttechnik die Gestaltung des ‚guten‘ Sterbens eruiert – wird 

hier die Erkenntnis einer Versammlung geäußert, die sich im Bild der Arche verdichtet. Darin 

vereinen sich die Komplexität und die zahlreichen Facetten dieses Künstlers. Schlingensiefs 

Angst, nicht im eigenen Bild sterben zu dürfen, sondern Fremdbildern ausgeliefert zu sein,363 

wird also mit dem Bild der Arche begegnet, die als Erkenntnis aus dem Erzählen resultiert. Das 

Bild der Arche und der Akt der Versammlung sind die Form der ästhetisch-ethischen Sorge, 

die gleichzeitig Schlingensiefs Art des Beendens darstellt. Dies erinnert in gewisser Weise an 

den Aufsatz Der Lebenskünstler (1997) der niederländischen Philosophin Patricia de Mar-

telaere. Hier verweist de Martelaere zunächst auf einen leidigen Aspekt des Lebens, wie sie es 

nennt, dass es sich nämlich nicht vollendet:364 

Wir sterben, so scheint es, immer in den ungelegensten Momenten. Und alles, was 
wir unbedingt noch tun mussten, alles was wir auf jeden Fall noch sagen wollten, 
wird einfach ungetan bleiben und ungesagt. Unser Leben wird durch den Tod un-

terbrochen, nicht beendet.
365  

Der Tod also beendet nicht das Leben, vielmehr bricht das Leben mit dem Tod abrupt ab und 

bleibt unbeendet. Eben dies löst, wie de Martelaere weiter argumentiert, ein menschliches Be-

dürfnis nach Beenden aus, das sich in einer ästhetischen Sehnsucht ausdrücken kann. Eine 

„Sehnsucht der Vollständigkeit, nach Vollendung, nach Abrundung des eigenen Lebens, um es 

[…] als Endprodukt den Hinterbliebenen vorzulegen[.]“366 Damit stellt de Martelaere die Ana-

logie zwischen dem Schriftsteller und dem „Selbstmörder“ her, deren Gemeinsamkeit darin 

besteht, etwas aus einer ästhetischen Sehnsucht heraus beenden zu wollen. Der Suizid kann 

nämlich auch, so argumentiert de Martelaere, als „ein künstlerischer Akt“ betrachtet werden, 

„der einer Art ästhetischer Unzufriedenheit über dieses Leben entspringt.“367 Gerade die Sehn-

sucht, das Leben selbstbestimmt beenden zu wollen und das Erzählen als ästhetisch-ethische 

Sorge zu nutzen, wie ich in den von mir untersuchten Veröffentlichungen hervorgehoben habe, 

macht es möglich, de Martelaeres Analogie zwischen Schriftsteller und Selbstmörder auf das 

Sterben und das Erzählen zu erweitern.368 Analog zum Erzählen als Selbsttechnik, das eine 

Handlung der Selbstoptimierung ist, die auf die Gestaltung des Lebens abzielt, ist auch Sterben 

heute ein Prozess, der gestaltet werden kann, um ein ‚gutes‘ Sterben zu erlangen.  

 

 
363 Vgl. Schlingensief (2010, 73). 
364 Vgl. de Martelaere (1997, 120). 
365 de Martelaere (1997, 120). Hervorhebung im Original. 
366 de Martelaere (1997, 119–120). 
367 de Martelaere (1997, 125). 
368 Vgl. Macho (2017, 348). 
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Neben Schlingensief thematisiert auch John Greens The Fault in Our Stars das Verhältnis von 

Selbstbestimmung und Beenden. Dabei macht er aber den leidigen Aspekt des Lebens, dass es 

mit dem Tod nicht beendet wird, sondern abbricht, zum Dreh- und Angelpunkt seiner Ge-

schichte. Greens Erzählung beginnt mit einer Begegnung der beiden Protagonisten Hazel und 

Gus, die sich ihre Geschichte erzählen. Gleich zu Beginn fragt Gus Hazel: „So what’s your 

story? […] not your cancer story. Your story. Interests, hobbies, passions, weird fetishes, etcet-

era.“369 Hazel antwortet darauf, indem sie ihr Lieblingsbuch An Imperial Affliction von Peter 

van Houten nennt. Dieses wird zum zentralen Gegenstand ihres Miteinanders und Antrieb für 

eine Reihe von Ereignissen, die dann folgen.370 Der Roman An Imperial Affliction erzählt, so 

erfahren wir, von der krebskranken Protagonistin Anna, die stirbt und ihre Geschichte – res-

pektive den Roman – abrupt, mitten im Satz, enden lässt. Diese Szene macht eben den Tod 

nicht nur als Abbruch sichtbar, sondern das fehlende Ende bewegt Hazel und Gus, das Erzählen 

als Instrument zu reflektieren, welches Geschichten beendet. Gus formuliert empört: „[T]here’s 

an unwritten contract between author and reader. And I feel like ending your book in the middle 

of the sentence violates that contract.“371 So beschließen die beiden Jugendlichen, den Autor 

des Romans Peter van Houten schriftlich zu kontaktieren, um nach dem Ende zu fragen. Dabei 

geht es ihnen vor allem um die Zukunft der Anderen – ihnen gilt das Interesse:  

[A]sking for some answers about what happens after the end of the story: whether 
the Dutch Tulip Man is a con man, whether Anna’s mother ends up married to him, 
what happens to Anna’s stupid hamster (which her mom hates), whether Anna’s 
friends graduate from high school – all that stuff.372  

Hazels und Gus’ Frage nach der Zukunft der Figuren im Roman offenbart dabei nicht nur eine 

Sorge um sich selbst, sondern diese ist auch unmittelbar an die Sorge um den Anderen geknüpft. 

Ihre Reise nach Amsterdam birgt die Hoffnung, etwas darüber zu erfahren, wie Menschen wei-

terleben, wenn sie einen geliebten Menschen, ihr Kind, verloren haben. Sich als sterbende Per-

son um die Überlebenden zu sorgen, ist, wie es Greens Erzählung zeigt, kennzeichnend für die 

von mir untersuchten Veröffentlichungen zum Thema Sterben. Die Bedeutung der Anderen ist, 

wie ich auch anhand der palliativmedizinischen Publikationen hervorgehoben habe, konstitutiv 

 
369 Green (2012, 32). 
370 Hazel gibt eine kurze Zusammenfassung des Romans, vgl. Green (2012, 48–49). Gus liest Hazels Lieblingsbuch 
und umgekehrt. Gus’ Buch The Prince of Dawn spielt allerdings eine weit weniger wichtige Rolle. Erwähnenswert 
ist jedoch, dass es in diesem Buch ebenfalls um den Tod geht. Im Zusammenhang mit militärischen Interventionen 
und Krieg geht es hier um „Ehre, Aufopferung, Tapferkeit und Heldentum. Es geht darum, sich seinem Schicksal 
zu stellen und auf der Welt ein Zeichen zu setzen.“ Boone (2014, 17:43–17:58). Vgl. auch Green (2012, 38–47). 
371 Boone (2014, 0:24:00–0:24:08). 
372 Green (2012, 50). 
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für die eigene Vorstellung eines ‚guten‘ Sterbens. Die Gewissheit, dass die Anderen ‚gut‘ wei-

terleben, so lässt sich daraus schlussfolgern, ist eine Voraussetzung dafür, ‚gut‘ sterben zu kön-

nen.  

In Greens Erzählung bleibt die Frage – wie die Anderen weiterleben – der beiden Jugendlichen 

Hazel und Gus zunächst unbeantwortet. Van Houten beantwortet zwar ihre Email und lädt sie 

zu einem Gespräch nach Amsterdam ein, aber er weigert sich, über die Fiktionalität seiner Fi-

guren hinweg zu denken und davon zu erzählen, wie es den Figuren geht, die Anna im Sterben 

begleitet haben. Stattdessen verliert sich van Houten in Theoretisierungen über schwedischen 

Hip-Hop oder einem Gleichnis vom Vorsprung einer Schildkröte, das Georg Cantors These von 

der Existenz vieler Unendlichkeiten verschiedener Größe erläutern soll. Van Houten Satz 

„Nothing happens! They’re fiction! They cease to exist the moment the novel ends“373 verrät 

dabei viel über van Houtens Wunsch, in der eigenen Fiktion aufzugehen. Unfähig, den Verlust 

der eigenen Tochter zu verkraften – denn die verstorbene Anna war seine Tochter, wie das Ende 

von The Fault in Our Stars verrät –, flüchtet er sich in Alkohol und Zynismus. Van Houtens 

Rückzug in theoretische Reflexionen über verschiedene ‚Wirklichkeiten‘ liefert demnach indi-

rekt sehr wohl eine Antwort auf die Frage, wie es den Anderen ergeht. Als Abwehr gedeutet, 

verweisen van Houtens theoretische Reflexionen nämlich auf van Houten selbst. Er selbst ist 

die Antwort auf Hazels und Gus‘ Frage: Als Annas Vater verkörpert er die Zukunft einer der 

Figuren im Roman. In dieser Logik stellen sich Hazel und Gus die Frage nach der Zukunft der 

Überlebenden auch selbst, sodass The Fault in Our Stars auch mehr als eine Antwort bereithält. 

In Anlehnung an van Houtens Erwähnung von Georg Cantors These von der Existenz verschie-

dener Unendlichkeiten gibt es auf die Frage nach dem ‚Nach-Leben‘ der Anderen jeweils eine 

Sammlung von Antworten.  

Das Erzählen ist also auch ein Einsammeln von Antworten. Dabei verweisen diese auch immer 

wieder – ganz im Sinne der Authentizitätsbekundungen – auf außertextliche Realitäten, die in 

Greens Roman Teil unseres kollektiven Gedächtnisses darstellen. Nachdem der Besuch der 

beiden Teenager beim Autor in mehrerlei Hinsicht eine Enttäuschung war, lädt van Houtens 

Assistentin sie als Versuch einer Wiedergutmachung zu einem Besuch ins Anne Frank House 

ein. Als Ort der Erinnerung ‚lebt‘ Anne Frank weiterhin in diesem Haus, in dem sie zwei Jahre 

versteckt wurde. Als Tonspur sind in dem musealen Raum Ausschnitte aus ihrem Tagebuch zu 

hören. Die Wirkmacht dieser Worte erreicht Hazel und Gus zum einen als Erinnerung an das 

Mädchen Anne Frank und als Mahnung an die Generationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg 

geboren sind. Zum anderen gibt das Fortbestehen dieses Zeugnisses den beiden Jugendlichen 

 
373 Boone (2014, 1:07:34–1:07:37). 
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auch die Kraft, mit ihrer eigenen Situation – ihrer unsicheren Zukunft – umzugehen.374 Die 

Szene ist eine weitere Antwort auf die Frage nach dem Danach und den Überlebenden, die nicht 

nur in Anne Franks Worten besteht, sondern auch darin, dass diesen zugehört wird, dass es 

einen Adressaten gibt: Der Tod hinterlässt immer Leben, Überlebende – Andere. In diesem Fall 

sind Hazel und Gus die Anderen. Das Anne Frank House verdichtet sich damit symbolisch zum 

polyphonen transgressiven Grenzraum par excellence. Es versammelt als Erinnerungsort unter 

seinem Dach die Toten, die erzählen und die Lebenden, die den Toten zuhören. Durch die 

Toninszenierung von Anne Franks Worten wird diese Versammlung als ein Miteinander spür-

bar gemacht, das sich in dem Kuss zeigt, zu dem sich Hazel und Gus im Grenzraum von Anne 

Franks Geschichte entschließen und mit dem sie ihre Zukunft besiegeln, in der sie als Paar – 

wenn auch nur für kurze Zeit – weiterleben.  

 

Die von mir untersuchten Erzählungen vom Sterben verdeutlichen also, dass heutzutage nicht 

mehr nur der Suizid als Selbsttechnik ein Ausdruck des Selbst ist, sondern auch das Sterben. 

Das Erzählen eruiert performativ – analog zum Sterbeprozess – die ethische Haltung zum eige-

nen Ende und formuliert sie ästhetisch als Form des Beendens aus. Die Gestaltung des eigenen 

Sterbens als die Entscheidung, wie man sterben will, verhält sich dann zum Selbst wie zu einem 

künstlerischen Werk: „Das Leben wird als ‚Geschichte‘, als ‚Roman‘ oder als ‚Film‘ symbo-

lisch verdichtet“, wie Macho erklärt.375 Schlingensiefs Bild der Arche ist aber nicht allein als 

seine persönliche Vorstellung des Beendens zu begreifen. Kulturhistorisch steht die Arche auch 

für den Raum, der das Überleben der Menschheit an sich sichert. Mit dem Bild der Arche ent-

scheidet sich Schlingensief also für einen christlich-kulturellen Intertext und thematisiert über 

sich selbst hinaus – Pars pro toto – die Sterblichkeit des Menschen an sich. Auch Greens Pro-

tagonisten Hazel und Gus drücken mit ihrer Suche nach den Anderen eine Sorge um das Ge-

dächtnis an unsere Sterblichkeit aus. Obgleich die Erzählung das Leben beendet, weist sie über 

sich selbst hinaus und verbindet sich mit den Erzählungen anderer zu einer Sammlung von 

Geschichten Sterblicher, die nicht zuletzt so berühren, wie es die Geschichte von Anne Frank 

tut. 

Die durch das Erzählen zum Ausdruck gebrachte Sorge bemüht sich demnach, der Uneindeu-

tigkeit und dem Abbruch durch den Tod eine Erzählung entgegenzusetzen, die mit einem ein-

deutigen Anfang und Ende einen Rahmen für das ‚gute‘ Sterben bildet. Das Erzählen beendet 

 
374 Der Raum wird durch eine Stimme erfüllt, die Anne Franks Tagebucheinträge vorliest. Der Satz „At such 
moments I can’t think about the misery, but about the beauty that still remains. Try to recapture the happiness 
within yourself. Think of all the beauty in everything around you and be happy“ vereint Hazel und Gus als 
Liebespaar, was sie mit einem Kuss besiegeln. Boone (2014, 1:14:46–1:15:08). 
375 Macho (2017, 348). 
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das Leben somit, indem es gleichzeitig sammelt und birgt, speichert und bewahrt, aktualisiert 

und ausstellt, um zu erinnern und zu überleben. Es macht nicht nur den versehrten Körper und 

das Leiden sichtbar, sondern darüber hinaus immer auch die verletzbare und prekäre Seite des 

Menschen als Sterblichen. Im Bedürfnis zu erzählen liegt demnach auch die Betonung der ei-

genen Sterblichkeit, die gleichzeitig zur Notwendigkeit des Erzählens selbst wird. „Erzählen 

muss ich, bevor ich vergesse, bevor ich vergessen werde“,376 heißt es in Schmitz’ Wiesenhaus. 

Das Vergessen, so machen die Veröffentlichungen zum Thema Sterben in ihrem Bedürfnis nach 

Versammelung deutlich, bezieht sich nicht allein auf das Vergessen eines Einzelnen. Vielmehr 

stellt die ‚Fülle‘ der Veröffentlichungen zum Sterben heute eine Art ‚Enzyklopädie der Sterb-

lichen‘ dar, wie ich sie in Anlehnung an Danilo Kiš’ Titel Enzyklopädie der Toten nennen 

möchte. Es ist ein Archiv von Wissen, das nicht nur Rat gibt, sondern in dem auch nachge-

schlagen werden kann, was es heißt, ein Mensch zu sein, wie Hennig Mankells Untertitel seiner 

Selbstreflexionen auf sein Sterben lautet.377 Damit lassen sich die Veröffentlichungen nicht nur 

als Form zeitgenössischer Sterbekunst verstehen, sondern auch als memento mori, einem: ‚be-

denke, dass du sterblich bist!‘378  

 
3.2 Verdopplung und Un/Sterblichkeit (Prachett, Terzani, Herrndorf, Lubbock) 

Erzählen und Sterben sind in den von mir untersuchten Veröffentlichungen also eine ästhetisch-

ethische Handlung, die als ‚Erlebnis‘ wahrgenommen wird. Der Definition zufolge ist ein Er-

lebnis, wie de Martelaere betont, nur dann ein Erlebnis, wenn es vorbei ist379 – ein Erlebnis, das 

selbst gestaltet zu einem Akt des Beendens und der Vollendung wurde und uns nun als Spur in 

den Veröffentlichungen vorliegt. Dies liegt maßgeblich an der selbstreferenziellen Leistung, 

die symbolische Kulturtechniken hervorbringen – Erzählen nämlich erschöpft sich nicht in sich 

selbst. Vielmehr generiert das Erzählen mediale Verdopplungen. Als ein grundlegender Aus-

druck von Medien beschränkt sich diese Eigenschaft aber nicht nur auf visuelle Medien, selbst 

 
376 Schmitz (2012, 33). 
377 Vgl. Henning Mankell: Treibsand. Was es heißt, ein Mensch zu sein (2014). Thomas Macho betont in seinem 
Aufsatz „Archiv der Toten“, der im Katalog der Ausstellung Das Letzte Bild. Fotografie und Tod im c/o Berlin 
erschien, dass die Sterblichkeit des Menschen schon immer bildlich dargestellt wurde, heute jedoch „revitalisiert, 
intensiviert, individualisiert, kultiviert und archiviert worden [ist] – über Ländergrenzen und sowohl soziale als 
auch wirtschaftliche Bereiche und Gebiete hinweg.“ Macho (2019, 284).  
378 Die Kunsthistorikerin Katharina Sykora macht in ihrer Forschung zu Fotografie und Tod deutlich, dass das 
Festhalten von Sterben und Tod im Bild sich nicht nur als Teil einer Ars Moriendi begreifen lässt, sondern auch 
eines memento mori. Vgl. Sykora (2015, 353). 
379 Vgl. de Martelaere (1997, 126). Hervorhebung im Original. Das Erlebnis unterscheidet sich, so de Martelaere 
in Anlehnung an John Deweys Buch Kunst als Erfahrung (1987), dadurch von der Erfahrung, dass es ein „wirkli-
ches Ende in Form einer Erfüllung hat – und nicht erlischt, versandet oder unterbrochen wird –, und des weiteren, 
daß es ein Ganzes darstellt, eine organische Einheit, in der allerdings die einzelnen Bestandteile nicht vage werden, 
sondern in der integrierten Struktur ihre Identität bestätigen.“ de Martelaere (1997, 125).  
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wenn sie dort ihren Anfang genommen hat,380 sondern auch in Medien des mündlichen und 

schriftlichen Erzählens erfolgen Verdopplungen.381 Über die Subjektspaltung tritt das Subjekt 

seine Autonomie an den Text ab, argumentiert die Literaturwissenschaftlerin Martina Läubli in 

ihrer Untersuchung zum Subjekt mit Körper (2014).382 Ähnlich argumentiert die Kulturwissen-

schaftlerin Corina Caduff, die in Bezug auf zeitgenössische autobiografische Schilderungen 

vom Sterben ganz im Sinne der Selbsttechniken hervorhebt, dass das Schreiben einen „Akt der 

Abtrennung“ des Autors darstellt, der  

sein krankes Ich [thematisiert], indem er es gleichsam von sich abwirft und in den 
Text bannt; in diesem Prozess manifestiert sich das Schreib-Ich als gesundes Ich, 
welches das Text-Ich als krankes gestaltet.383  

Auf Sander Gilmans Disease and Representation (1988) bezugnehmend, führt Caduff aus, dass 

das Schreiben als Handlungsmöglichkeit – wenn auch nur vorübergehend – erlaubt, die mit der 

Krankheit verlorengegangene Autonomie wiederzugewinnen.384 Das Schreiben schafft einen 

geschützten Raum, in dem der/die Erkrankte  

über die eigene Erkrankung eine gewisse Verfügungsgewalt hat: Man kann sie in-
szenieren, über sie sprechen, sie fokussieren, sie festhalten, man kann ihr einen Ort 
im Ausserhalb zuweisen, ausserhalb des eigenen Körpers, einen Ort im Text – man 
kann die Krankheit und die Trauer in die Wörter schicken, man kann sie in Text 
verwandeln.385  

Nicht nur die hierbei gewonnene Autonomie, sondern auch die hergestellte Distanz ermögli-

chen die Reflexion, welche gleichsam die Erkenntnis des eigenen autonomen Selbst hervor-

bringt. Das Erzählen als sinnstiftende Technik entwirft durch den Text also gleichzeitig einen 

autonomen Doppelgänger des erkrankten, sterbenden, leidenden Selbst. 

Nicht erst in der Romantik ist das Motiv des ‚Doppelgängers‘ in verschiedenen literarischen 

Ausformungen aufgetreten und hat Fragen nach Identität und Individualität, Innen und Außen 

aufgeworfen, vor allem dann, wenn es in Bezug zum Tod gesetzt wurde. Der Doppelgänger 

verdichtet Motive der Auflösung, der Verwechslung oder der Zerrissenheit, so wie er auch den 

Wunsch nach Unsterblichkeit ausdrückt. Guy de Maupassants Kurzgeschichte Der Horla 

(1887), Edgar Allan Poes Oval Portrait (1842) und Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray 

(1890) können hier als eine kleine Auswahl von Beispielen genannt werden, die das Verhältnis 

 
380 Die Entwicklung des modernen Spiegels seit dem späten 17. Jahrhundert etwa ermöglichte eine „Magie der 
Verdopplung, der täuschenden Ähnlichkeit, der Reproduktion und der Repräsentation.“ Die ersten Spiegel als 
genuines Medium der „Sehstrahlung“ weisen aufgrund ihrer Beschaffenheit eine auf mehreren Ebenen stattfin-
dende Verzerrung der Gespiegelten auf. Vgl. Macho (2002, 16). 
381 Vgl. Genz/Gévaudan (2016, 12) und Anderson (2017, 70–71). 
382 Vgl. Läubli (2014, 278). 
383 Caduff (2013, 157). 
384 Vgl. Caduff (2013, 158). Vgl. auch Gilmann (1988). 
385 Caduff (2013, 157). 
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von Doppelgänger, Tod und Un/Sterblichkeit verhandeln. Doch auch die in jener Zeit entste-

henden Geschichten von Vampiren – Sheridan La Fanus Camilla (1872) oder Bram Stokers 

Dracula (1897) – sind Doppelgänger und spielen mit Vorstellungen des Todes und der Un-

sterblichkeit. Als Imaginationen eines verdoppelten Ichs kehren sie in Gestalt eines anderen 

von den Toten zurück ins Leben.386 Unsterblichkeitsvorstellungen sind also ein uralter Mensch-

heitswunsch und es verwundert nicht, dass sie auch in den von mir untersuchten zeitgenössi-

schen Veröffentlichungen zum Thema Sterben auftauchen. Es stellt sich nur die Frage, wie sie 

heute sichtbar werden. 

 

Die heutigen Erzählungen vom Sterben generieren über die Subjektspaltung Verdopplungen, 

wie ich argumentiert habe. Neben diesen Doppelgängern im Text schaffen sie darüber hinaus 

auch autonome Textkörper, die sich in der Materialität ihrer Veröffentlichungen ausdrücken. 

Der Schriftsteller Sir Terry Prachett führt dies in besonderer Weise und mehrerlei Hinsicht aus. 

Eingeladen, am 1. Februar 2010 am Royal College of Physicians die alljährlich stattfindende 

Richard Dimbleby Lecture zum Thema How to die well zu halten, greift er im wahrsten Sinne 

des Wortes zu einem Double. Seinen Vortrag Shaking Hands with Death hält er nämlich nicht 

selbst. Er übergibt nach den folgenden und einführenden Sätzen das Wort an einen Freund:  

An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass meine Krankheit es mir womög-
lich nicht erlaubt, meinen Text bis zum Ende vorzutragen. Für diesen Fall haben 
wir meinen Freund Tony Robinson, der selbst eine bewegende Sendung über den 
Kampf seiner Mutter mit der Demenz gemacht hat, gebeten einzuspringen und für 
mich den Rest des Abends Ihr Terry-Prachett-Double zu geben.387  

Prachett benennt mit der Formulierung „Prachett-Double“ einen Fürsprecher, der sich symbo-

lisch im lesenden Tony Robinson manifestiert. Prachetts Worte in Shaking Hands with Death 

werden allerdings noch weiter medial verdoppelt: Der Vortrag Shaking Hands with Death 

wurde an jenem Tag auch von der BBC live übertragen und ist heute noch auf YouTube zu 

sehen. Darüber hinaus erscheint 2015 unter dem gleichnamigen Titel ein Buch mit einem Vor-

wort des Filmproduzenten Rob Wilkins. Bereits 2014 ist eine Ausgabe dieses Textes erschie-

nen, in dem nicht nur Terry Prachett, sondern auch seine Frau Lyn Prachett als Autor*innen 

genannt werden – eine Ko-Autorschaft, die allerdings in den späteren Versionen keine Erwäh-

nung mehr findet. 

 
386 Heute kehren die Vampire in anderer Form wieder. Genannt sei hier Jim Jarmuschs Only Lovers Left Alive 
(2013) oder die von 2008 bis 2012 ausgestrahlte US-amerikanische Twilight Saga. Hier verlieben und verbünden 
sich der Mensch, in Gestalt des Mädchens Bella Swan (gespielt von Kristen Stewart) und der Vampir Edward 
Cullen (gespielt von Robert Pattinson) und zeugen ein unsterbliches Kind.  
387 Prachett (2016, 11 und 22–23). Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Shaking Hands with Death. 
Tony Robinsons Dokumentation, von der hier die Rede ist, heißt Me and My Mom und wurde 2006 als Teil der 
Programmserie The Trouble with Old People im britischen Fernsehsender Channel 4 ausgestrahlt.  
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Mediale Verdopplungen sind in ähnlicher Art und Weise auch in Ken Wilbers Mut und Gnade, 

Clare und Greg Wises Not that Kind of Love, Tom Lubbocks Until Further Notice, I Am Alive 

oder Wolfgang Herrndorfs Arbeit und Struktur zu beobachten, um nur einige Beispiele zu nen-

nen. Die Veröffentlichungen Not that Kind of Love und Arbeit und Struktur entstehen zunächst 

als Blog und dann als Buchpublikation. Diese beiden verschiedenen Medien weisen auf signi-

fikante Unterschiede hinsichtlich der zeitlichen Unmittelbarkeit und Aktualität einerseits und 

ihrer Rezeption andererseits auf. Lubbock hatte bereits am 7. November 2010 einen Aufsatz 

mit dem Titel A memoir of living with a brain tumor im Observer publiziert,388 der in Teilen 

dann in seinem 2012 erschienenen Buch Until Further Notice, I Am Alive wiederzufinden ist.389 

Christoph Schlingensiefs So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein! waren ursprüng-

lich Stimmenaufzeichnungen, die er mit einem Diktiergerät aufgenommen hatte. Die Gespräche 

mit sich und Anderen (seiner Familie, Freund*innen oder sogar mit Gott) wurden transkribiert 

und erschienen 2009 als Text oder wurden in einzelnen Passagen in seine Theaterinszenierun-

gen wie beispielsweise die Kirche der Angst vor dem Fremden in mir (Uraufführung im Rah-

men der Ruhrtriennale 2008) eingebaut. Wilbers Mut und Gnade war nicht nur 2019 als Thea-

terstück auf der Bühne zu sehen, sondern es wird derzeit auch verfilmt. 

Mediale Verdopplungen lassen sich auch in den zahlreichen filmischen Buchadaptionen be-

obachten. Wie ich bereits erwähnt habe, wurde Greens The Fault in Our Stars verfilmt. Kluuns 

Kommt een vrouwe bij de dokter wurde 2009 von Reinout Oerlemans als Love Life verfilmt, 

Jodie Picoults My Sister’s Keeper, auf deutsch Beim Leben meiner Schwester, kam 2009 unter 

dem gleichnamigen Titel in der Regie von Nick Cassavetes als Film heraus und Tizian Terzanis 

La fine è il mio inizio wurde 2010 von Jo Baier mit Bruno Ganz als Terzani verfilmt. Nicht nur 

durch die Möglichkeit der Bildlichkeit und Akustik werden in den Filmen Varianten zur Buch-

publikation geschaffen. Hier stellt die Kamera als weitere Erzählinstanz ein anderes Erzähl- 

bzw. Schreibwerkzeug dar, das die Fokussierung der Perspektive verändert, anders spaltet und 

in jedem Fall neue Reflexionen auf den Sterbeprozess ermöglicht und so andere Verdopplungen 

schafft.  

Michael Hanekes Film Liebe kam 2012 in die deutschen Kinos; das dazugehörige Buch Liebe. 

Das Buch erschien im selben Jahr. Zunächst als eine Art Drehbuch zu begreifen, lassen sich 

hier die Szenendarstellungen und der Bildablauf nachverfolgen, ebenso wie die abgedruckten 

 
388 Lubbock (07.11.2010). Der Aufsatz erscheint sowohl gedruckt als auch online. Beide Ausgaben sind bebildert, 
wenn auch unterschiedlich: Die Printausgabe zeigt, so die Angaben von Marion Coutts, ein Bild von Lubbock mit 
seinem Sohn auf einer Wiese. In der Onlineversion ist Lubbock allein auf einem Sofa sitzend zu sehen. 
389 Vgl. Lubbock (2012, 6). 
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Dialoge. Filmstills bebildern einzelne Szenen, die leitmotivisch den Inhalt visualisieren. Er-

gänzt werden diese Darstellungen durch Kopien des möglichen Drehbuchs, die wiederum so-

wohl in französischer als auch in deutscher Version abgedruckt sind und eine weitere Form der 

Verdopplung darstellen. Die Filmstills werden dabei durch Zeichnungen ersetzt, ebenso lassen 

sich darin handschriftliche Bemerkungen, Durchstreichungen, farbliche Markierungen und 

Nummerierungen erkennen. Hanekes Buch Liebe liest sich also weder als Erzählung der Ver-

filmung noch als klassisches Drehbuch. Es generiert Verdopplungen der Geschichte wie auch 

der Figuren. Die genannten Beispiele zeigen eine Kette von Verdopplungen und Repliken, die 

– als komplexe Polyphonie begriffen – ihre Tonlage und ihre Äußerungszusammenhänge ent-

sprechend dem Medium, in dem sie sich reproduzieren, ändern.  

Verdopplungen sind nicht als mimetische Abbildungen zu begreifen. Vielmehr besitzen sie ein 

Eigen-Leben, und gerade über die Verschiedenheit ihrer medialen Manifestierung machen sie 

eine Entgrenzung deutlich, die ein letztes abschließendes Wort unmöglich macht.390 Diese pa-

radoxe Dynamik – einen Abschluss finden zu wollen und gleichzeitig eine Entgrenzung zu 

bewirken – ist signifikant für den Zusammenhang von authentischem Erzählen und Tod. Darin 

drückt sich der Wunsch nach Unsterblichkeit aus. Statt eines absolut gesetzten Endes formulie-

ren die zeitgenössischen Veröffentlichungen ein Ende, das im Sinne eines Kreislaufs wieder 

einen Anfang bedeutet. Tiziano Terzani erklärt dies bereits im Titel seines Buches Das Ende 

ist mein Anfang. Im Gespräch mit seinem Sohn Folco sinniert er über das Sterben und kommt 

zu dem Schluss:  

Deshalb ist dies das Ende aber auch der Anfang einer Geschichte, der Geschichte 
meines Lebens, und ich würde mit Dir gerne noch ein wenig darüber reden, um 
gemeinsam darüber nachzudenken, ob alles in allem ein Sinn darin liegt.391  

Der „Sinn“ liegt aber sowohl im Gespräch als auch in der Zusammenfassung der großen Ereig-

nisse, die er während seines Lebens ‚miterlebt‘ hat. Sie werden jedoch nicht als Nachlass for-

muliert, sondern als „Vorlass“,392 wie der Literaturwissenschaftler Carlos Spoerhase die Samm-

lung von Aufzeichnungen prägnant bezeichnet, die ante mortem entstehen und um deren Ver-

bleib und Verwendung sich eine Person bereits zu Lebzeiten selbst aktiv bemüht.393 Terzanis 

Erzählung versammelt Ereignisse, die Weltgeschichte schreiben – vom Vietnamkrieg bis zum 

 
390 In Anlehnung an Bachtins Überlegungen zur Dialogizität argumentiert Friedrich, dass die „Kette unendlicher 
Repliken“ ein letztes Wort unmöglich macht: „Ein letztes Wort gibt es nicht, kein Dialog kann den Abschluß in 
einer endgültigen Wahrheit finden.“ Vgl. Friedrich (1995, 95).  
391 Terzani (2007, 17). 
392 Spoerhase (2017, 44). 
393 Vgl. Spoerhase (2017, 21–48). 
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Zerfall der Sowjetunion. Verdoppelt in der Abgeschlossenheit des Buches und des Films, for-

muliert Terzanis individuelle Selbstreflexion während der Unterhaltung mit seinem Sohn so-

wohl seine Haltung zum Sterben als auch das kulturelle Gedächtnis unseres Menschseins.  

Das Versammeln und die Verdopplungen machen also das paradoxe Verhältnis von Sterblich-

keit, Überleben und Unsterblichkeit als konstituierende Dynamik für das Erinnern sichtbar. So 

inszeniert Wolfgang Herrndorf in seinem Blog Arbeit und Struktur kurz vor seinem Suizid die 

Bestattung einer Libelle: „Sie ist tot. Ich schiebe den Leichnam in eine Streichholzschachtel. 

Mit C. bestatte ich die Libelle am Ufer.“394 Sieben Tage vorher erwähnt Herrndorf in seinen 

tagebuchartigen Aufzeichnungen den Ort, an dem er am liebsten bestattet werden möchte, was 

er, mit einem Wechsel vom Präsens ins Präteritum, als Abwesender schreibt und damit seinen 

Tod inszeniert:  

Es gibt uns nicht mehr. Wir sind schon vergangen. […] Am liebsten das Grab in 
dem kleinen Friedhof im Grunewald, wo auch Nico liegt. Und, wenn es nicht ver-
messen ist, vielleicht ein ganz kleines aus zwei T-Schienen stümperhaft zusammen-
geschweißtes Metallkreuz mit Blick aufs Wasser, dort, wo ich starb.395  

Die Spaltung, die Herrndorf hier auf der Textebene vornimmt, ermöglicht seinen Tod im Text. 

Die erzählte Handlung vollzieht also eine textimmanente Transformation, die gleichzeitig über 

das Medium der Schrift eine Wiedergeburt erfährt. Herrndorfs Tod im Text wird seine „Wie-

dergeburt“396 als Autor des Rowohlt-Verlags, wie Uwe Wirth formuliert. Die Buchpublikation 

lässt sich dabei zugleich als ein Code civil der Suizidanleitung lesen.397 So zumindest wird sein 

Wunsch in dem von Marcus Gärtner und Kathrin Passig verfassten Nachwort der Buchpubli-

kation zitiert: „‘Ich wollte, dass dieses Buch wie der Code civil geschrieben sei. In diesem Sinne 

sind alle dunklen oder unkorrekten Sätze zu korrigieren.“398 Herrndorfs zweiter Wunsch ist der 

Abdruck der „medizin-fachliche[n] Beschreibung seines Todes“ im Nachwort: „‘Wie es ge-

macht wurde; wie es zu machen sei. Oder bei Misserfolg eben: Wie es nicht zu machen sei. 

Kaliber, Schusswinkel, Stammhirn, etc. für Leute in vergleichbarer Situation.’“399Auch diesem 

Wunsch kommen Gärtner und Passig nach.400 Der auf der Textebene von Herrndorf gestaltete 

erste Tod ermöglicht ihm als Autor, sein ‚Vorbeisein‘ zu erleben. Damit buchstabiert Herrndorf 

 
394 Herrndorf (2013, 423). 
395 Herrndorf (2013, 421). 
396 Vgl. Wirth (2005, 184). 
397 Vgl. Neufeld (2016, 84–87). 
398 Herrndorf (2013, 444). Hervorhebung im Original. 
399 Herrndorf (2013, 445). 
400 Das Nachwort zum Buch endet mit den Worten: „Wolfgang Herrndorf hat es gemacht, wie es zu machen ist. 
Am Montag, den 26. April gegen 23:15 schoss er sich am Ufer des Hohenzollernkanals mit einem Revolver in den 
Kopf. Er zielte durch den Mund auf das Stammhirn. Das Kaliber der Waffe entsprach 9 mm. Herrndorfs Persön-
lichkeit hatte sich durch die Krankheit nicht verändert, aber seine Koordination und räumliche Orientierung waren 
gegen Ende beeinträchtigt. Es dürfte einer der letzten Tage gewesen sein, an denen er noch zu der Tat imstande 
war. Marcus Gärtner/Kathrin Passig.“ Herrndorf (2013, 445). 
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auf der Textebene eine Vollendung aus, die er mit seinem zweiten Tod, seinem Suizid, noch-

mals vollzieht. Seine ‚letzten Worte‘ aber bleiben und mischen sich implizit weiter in die De-

batte um Patientenautonomie und Sterbehilfe ein.  

 

Deutlich wird, dass die Transformation im transgressiven Grenzraum in den von mir untersuch-

ten Texten heute nicht mehr von einem Verzicht gekennzeichnet ist, wie es einst die christlichen 

Selbsttechniken forderten. Das Erzählen als Handlungsinstrumentarium gestattet dem Selbst, 

im Buch als Verdopplung geboren zu werden bzw. zu überleben. So stirbt – ähnlich wie Herrn-

dorf – auch Tom Lubbock, obwohl er in seinem Buch überlebt, woran der Titel Until Further 

Notice, I Am Alive keinen Zweifel lässt. Lubbocks Aufzeichnungen im Oktober 2010 enden mit 

den Worten: 

First of all it was scary; now it’s all right; it is still, even now, interesting.  

My true exit may be accompanied by no words at all, all gone.  

The final thing. The illiterate. The dumb.  

Speech?  

Quiet but still something? 

Noises? 

Nothing? 

My body. My tree. 

After that it becomes simply the world.401 

Die Dynamik des Erzählens formuliert hier einen Körper, der sich in poetischer Art und Weise 

aufzulösen scheint – transformiert –, obgleich er als verschriftlichter Textkörper im Buch sich 

materialisiert, das den Titel trägt: Until Further Notice, I Am Alive. Er performiert eben jenen 

Kreislauf, den Terzani mit seinem Titel Das ist mein Anfang ausdrückt. In beiden Beispielen – 

Herrndorf und Lubbock – wird die Liminalität dieses polyphonen Grenzraums auf der Text-

ebene beendet: zum einen in der poetischen Inszenierung des Todes des authentischen Ichs, 

zum anderen durch die Transformation der Erzählung zur Publikation. Damit ist es kein Über-

gang vom Leben in den Tod, der als Jenseits markiert ist. Im transgressiven Grenzraum erfolgt 

keine Trennung zwischen denen, die sterben, und denen, die überleben. Vielmehr kommt es 

durch die Technik des Erzählens zur Versammlung und Verdopplung, die gleichsam zu einer 

Wiedergeburt und zum Überleben dieser Versammlung wird: Herrndorfs Blog, das bereits eine 

Konvertierung eines „in real life gegebenen Körper[s] in virtuelle, digitalisierte Netzkörper“402 

 
401 Lubbock (2012, 144–145). Absätze im Original. 
402 Wirth (2005, 172). 



 84 

darstellt, wird als ‚lebendiger‘ Online-Körper in die ‚Totenform‘ eines Buches überführt.403 

Lubbock ist – bis auf weitere Nachricht – am Leben. Terzanis Leben endet und findet gleichsam 

mit der Publikation einen neuen Anfang. 

 

3.3 Individuelle Selbstreflexion und Totenmaske (Bernheim, Diski) 

Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption. 
Benjamin (1928, 33). 
 

Die Technik des Erzählens oder Schreibens schafft also über eine Subjektspaltung Doppelgän-

ger. Das Selbst, das in ein Bild oder eine Erzählung geworfen wird, kann so aus der Distanz 

betrachtet und reflektiert werden. „Wer sich selbst als ‚tot‘ anschauen konnte, rettete sich auf 

die andere Seite der transzendentalen Differenz, wo der Doppelgänger zum Absoluten auf-

steigt“,404 führt Macho hinsichtlich dieses Perspektivwechsels aus. Es ist ein „Sinnen auf Frei-

heit“,405 wie Montaigne es in Anlehnung an die Tradition der Stoiker in seinem Essay Philoso-

phieren heißt sterben lernen formuliert. Aus dieser Freiheit heraus wird die Gestaltung des Le-

bens heute beendet, die im Körper eines Buches, Films, Blogs o.ä. weiterlebt. Die Verwandlung 

und der Übergang werden heute also als materielle Spur dokumentiert, deren Symbolik an die 

Totenmaske erinnert. Materialisiert sprechen die verschiedenen Stimmen in den abgeschlosse-

nen Verkörperungsformen des Buches, der Patientenverfügung, der Sterbevorsorge, des Films, 

des Computerspiels oder der zahlreichen digitalen ‚Fußabdrücke‘ im Internet weiter. Die Ger-

manistin Elke Siegel weist in ihrer Analyse von Herrndorfs Arbeit und Struktur in Verbindung 

mit Benjamins Satz „Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption“406 auf die lateinische Be-

deutung von Maske, persona, hin, „durch die das Persönliche spricht.“407 In diesem Zusam-

menhang betrachtet Siegel das Buch als „der Raum, in dem der Tote […] weiterspricht.“408  

Die Totenmaske als eine Schale, die über den Toten gelegt wird und ihn – den Toten und den 

Tod – verbirgt, obgleich sie sein Antlitz abbildet, macht diese Ambivalenz der An- und Abwe-

senheit sichtbar. So führt der Kunsthistoriker Hans Belting in seiner Bild-Anthropologie (2001) 

zu den ersten neolithischen Funden von Gesichtsmasken aus:  

 
403 Vgl. Wirth (2005, 182) und Neufeld (2016, 87). 
404 Macho (2017, 93). 
405 Michel Montaigne schreibt: „Sinnen auf den Tod ist Sinnen auf Freiheit.“ Montaigne (1976, 16). Siehe auch 
Macho, der hier den Anschluss zwischen der meléte thanátou und Montaigne herstellt: Macho (2011, 350 und 
2017, 93). 
406 Benjamin (1928, 33). 
407 Siegel (2016, 66).  
408 Siegel (2016, 66). 
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Sie konnte entweder das anonyme Antlitz des Todes durch ein alternatives Gesicht 
verhüllen […] also das Bild wie einen Riegel vor die Auflösung von Identität set-
zen. Sie konnte aber auch von Tänzern getragen werden, welche auf die Weise die 
Toten szenographisch wieder zum Leben brachten.409  

Auf diese Dialektik von Präsenz und Absenz weist auch der französische Literaturtheoretiker 

Maurice Blanchot in seinem Aufsatz Die zwei Fassungen des Bildlichen (1951) hin. Auf die 

Frage, was wir über den Tod erfahren, wenn wir auf ihn blicken, erklärt er: „Auf den ersten 

Blick ähnelt das Bild nicht dem Leichnam, doch es könnte sein, dass die Befremdlichkeit des 

Leichnams auch die des Bildes ist.“410 Denn, so führt Blanchot weiter aus, die Hülle, die wir 

betrachten, ist “weder derselbe wie derjenige, der am Leben war, noch ein Anderer oder Ande-

res.“411 Thomas Macho hat dieses „Rätsel einer unerklärliche[n] Verdopplung“, das mit dem 

Betrachten eines toten Körpers einhergeht, als „Leichenparadox“ bezeichnet.412 Die Paradoxie 

von Anwesenheit und Abwesenheit verdichtet sich gerade in der Totenmaske. Als „symboli-

scher Körper […] [trägt er] die sozialen Zeichen des lebendigen Körpers […] und [umgibt] den 

toten Körper wie ein Gefäß oder eine zweite Haut“,413 hebt Belting hervor.  

Analog zur Totenmaske symbolisieren auch die Veröffentlichungen zum Thema Sterben heute 

den Prozess des Sterbens in einer Form der An- und Abwesenheit. Nicht über eine Tänzerin 

oder einen Tänzer, sondern über den/die Leser*in werden sowohl die „sozialen Zeichen des 

lebendigen Körpers“ als auch die Erinnerung an das Sterben zum Leben erweckt. „Diese Dia-

lektik“, so Belting, dass die Masken „nicht den Tod zeigen, sondern über den Tod gesetzt sind 

und das Leben zur Schau stellen, ist wichtig.“414 Die Totenmaske stellt die Frage nach Sicht-

barkeit und Repräsentation, wenn der physische Körper stirbt.415 Heute produziert das Erzählen 

im paradoxen Verhältnis von Keiner stirbt für sich allein durch die materialisierte Verdopplung 

eine postmortale Präsenz und symbolische Anwesenheit des Sterbens und unserer Sterblichkeit. 

In Anlehnung an Jean-Pierre Wils‘ Überlegungen zum rituellen Umgang mit der Asche 

Verstorbener heute416 reflektieren die Verdopplungen – der Asche ähnlich – ebenfalls einen 

Aufenthaltsort des Verstorbenen. Sie werden aber heute – der Totenmaske ähnlich – über die 

lesende Person zum Sprechen gebracht. Da es sich hier aber nicht nur um autobiografische 

Selbstreflexionen handelt, sondern auch um Darstellungen von Sterbebegleitung und Sterbe-

hilfe, betonen diese auch die An- und Abwesenheit des Sterbeprozesses selbst, und zwar als 

 
409 Belting (2001, 153–154).  
410 Blanchot (2007, 27). 
411 Blanchot (2007, 27). 
412 Vgl. Macho (1995, 295) und Macho (1987, 195). 
413 Belting (2001, 150). 
414 Belting/Macho (2007, 240). 
415 Vgl. Belting/Macho (2007, 240–241). 
416 Vgl. Wils (2010, 104). 
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memento mori –, als ein: Bedenke, dass du sterblich bist! Die Analogie zur Totenmaske – als 

symbolischer Körper, aus dem die persona spricht – verdichtet sich in den von mir untersuchten 

Veröffentlichungen in besonderer Weise im Titel der Werke. In einer mehrdeutigen Verdich-

tung symbolisiert er oftmals das Fazit der individuellen Selbstreflexion als die Form des ‚guten‘ 

Sterbens.  

So vereint Emmanuèle Bernheims Titel Alles ist gutgegangen als Satz zwischen zwei Buchde-

ckeln die Erzählung einer spannungsreichen Entscheidung, deren Umsetzung der Vater von 

seinen Töchtern einforderte: Gegen den ärztlichen Rat und in einer juristischen Grauzone, will 

er von seinen Töchtern in die Schweiz gebracht werden, um dort mit Hilfe einer Sterbehilfeor-

ganisation zu sterben.417 Wie Bernheim zu dieser Entscheidung steht, wird weder ausgespro-

chen noch direkt thematisiert. Der Aktionismus der Töchter dem Vater zur Seite stehen, mag 

zwar zunächst ihre Befürwortung der Sterbehilfe ausdrücken, kann aber durch ihre seltsam un-

kritische bis neutrale Haltung dem Vater gegenüber ebenso infrage gestellt werden und offen-

bart vielmehr die Ambivalenz des Vater-Töchter-Verhältnisses. Entsprechend verweist der Satz 

Alles ist gutgegangen nicht nur konkret auf den Transport von Frankreich in die Schweiz, der 

gutgegangen ist, die polizeiliche Vorladung der beiden Schwestern, die ebenfalls gutgegangen 

ist und den Akt der aktiven Sterbehilfe selbst, in dem dieser Satz ausgesprochen wird und der 

das Buch beendet.418 Der Titel gestattet Interpretationen von Bernheims Haltung gegenüber 

ihrem Vater und seiner Entscheidung: Lässt sich Alles ist gutgegangen zum einen als Ausdruck 

der Erleichterung und der ‚Erlösung‘– für alle Beteiligten – lesen, so ist der Satz zum anderen 

auch ein politisches Statement gegenüber der Sterbehilfepolitik Frankreichs, die die Unterstüt-

zung von Menschen mit suizidalen Gedanken als einen juristischen Verstoß gegen „Paragraph 

223 – 6 Strafgesetzbuch: Unterlassene Hilfeleistung gegenüber einer gefährdeten Person“419 

betrachtet. Darüber hinaus fragt dieser Satz implizit in Bezug auf die ambivalente Beziehung 

von Tochter und Vater auch, wer beurteilen kann, wann ein Leben noch lebenswert ist bzw. 

wer darüber urteilen kann, dass eine Tochter ihrem Vater den letzten Wunsch erfüllt – gleich, 

in welchem Verhältnis sie zu ihm steht. 

Der Titel Alles ist gutgegangen fasst in prägnanter, kondensierter Kürze Bernheims Selbsttech-

nik zusammen. Auch Ken Wilbers Mut und Gnade oder Jenny Diskis In Gratitude (2016) spre-

chen im Titel das Fazit ihrer Selbsttechnik aus. Ken Wilber findet in Bezug auf den Prozess des 

Sterbens seiner Frau Treya und seiner Begleitung dieses Prozesses die Worte seines Titels, 

 
417 Vgl. Bernheim (2014). Das Original erschien unter dem Titel Tout s’est bien passé. Paris 2013. 
418 Alles ist gutgegangen sind die knappen Worte der Schweizer Dame, die beim Tod von Bernheims Vater zuge-
gen war. Bernheim (2014, 206). 
419 Bernheim (2014, 187). 
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welche die Quintessenz seiner und ihrer Erfahrung darstellen: In Anlehnung an Treyas Worte 

„‚Es braucht Gnade, ja – und Mut!‘“420 schreibt er „Das faßt dein ganzes Leben zusammen. 

Mut und Gnade. Sein und Tun. Gelassenheit und Leidenschaft. Ergebung und Wille. Völliges 

Annehmen und grimmige Entschlossenheit.“421 Jenny Diski verhandelt in In Gratitude ihre Be-

ziehung zu ihrer Mentorin, der Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Doris Lessing, und zu 

deren Sohn Peter. Vor allem um Diskis ambivalente Haltung dieser Beziehung gegenüber geht 

es, die angesichts ihrer fortschreitenden Krebserkrankung Worte bedarf, um eine Position und 

Form zu finden. Diese werden hier analog zu ihren Anstrengungen, mit der Krebserkrankung 

umzugehen, formuliert. Die wenigen schmeichelhaften Einblicke in Lessings Privatleben, die 

sie als eine verschlossene und überaus rational denkende Person darstellt, welche Diski als Ju-

gendliche aus ihrer prekären Familiensituation heraus ein neues, aber gleichermaßen emotions-

armes Zuhause gab, stehen, wie es scheint, zunächst im Widerspruch zum Titel. Der Titel In 

Gratitude lässt sich aber als eben jenes zweifelhafte Konzept von Dankbarkeit lesen, welches 

das Verhältnis von Anerkennung und Abhängigkeit offenlegt. Worte für dieses zwischen-

menschliche Verhältnis, das Diski Zeit ihres Lebens bewegt hat und das nicht selten von ande-

ren definiert wurde, wie sie ausführt, vereint Diski rückblickend in In Gratitude als ihr lebens-

gestaltendes Fazit. Diskis ‚letzte Worte‘ formulieren demnach eine Haltung – nicht nur zu ih-

rem Sterbeprozess, sondern auch zum Leben, das sie gelebt hat. Zweifellos hinterlässt sie damit 

ihre selbstbestimmte Lesart der Beziehung zwischen ihr und Doris Lessing. Gleichzeitig gibt 

Diski mit ihrer Veröffentlichung aber auch Details über die Person Lessing preis, die das Ge-

dächtnis an die Nobelpreisträgerin ergänzen und gegen eine mögliche Mythenbildung ihrer Per-

son anschreiben.  

 

Analog zur Totenmaske, gedacht als symbolischer Körper, der in paradoxer Weise den/die 

Tote*n und den Tod re/präsentiert, verkörpern die zeitgenössischen Veröffentlichungen zum 

Thema Sterben nicht nur die Ab- und Anwesenheit von Verstorbenen und Sterbeprozessen. Sie 

agieren als Selbsttechniken, die darauf abzielen, den Sterbeprozess individuell zu gestalten, und 

zugleich als memento mori. Die inszenierte Authentizität legitimiert dabei nicht nur das Erzäh-

len, sondern verbürgt auch, dass es sich um einen Menschen – eine/n Sterbliche/n – handelt. 

Dabei richten die Veröffentlichungen zum Thema Sterben heute den Blick auf den Bereich der 

Pflege. Ein Bereich, der lange Zeit wenig beachtet wurde, dessen Ab- und Anwesenheit jedoch 

durch die ausgeführte Polyphonie in eine neue Sichtbarkeit tritt. Die Palliativmedizin, deren 

 
420 Wilber (1996, 427, Hervorhebung im Original).  
421 Wilber (1996, 427). 



 88 

ganzheitlicher Ansatz die Vielstimmigkeit des Sterbens heutzutage maßgeblich verkörpert, 

spielt für die neue Sichtbarkeit der Pflege eine signifikante Rolle. Gerade in der Doppelrolle 

aber – als Selbsttechnik und zugleich memento mori – kann Pflege nicht nur als Chiffre für 

verschiedene Formen beruflichen, laienhaften oder professionellen fürsorglichen Handelns be-

trachtet werden,422 sondern auch als handwerkliche und künstlerische Maßnahme des Bewah-

rens und des Schützens betrachtet werden. Die nächsten beiden Kapitel werden demnach den 

Zusammenhang von Palliativmedizin und Pflege im Verhältnis zum Erzählen als Selbsttechnik 

näher beleuchten und die Implikationen ihrer Sichtbarkeit und Aufwertung untersuchen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
422 Schroeter (2008, 65). 
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II. Erzählen und Palliativmedizin 

 
Um aber unser Sterben zu gestalten, wie es uns entspricht, müssen wir 
darüber reden. Wir müssen lernen, das Sterben zu einem unserer Le-
bensthemen zu machen. Nur wenn wir unsere Wünsche und Vorstel-
lungen auch mitteilen, wissen unsere Angehörige und Freunde, wie 
sie in unserem Sinne reagieren sollen, wenn es soweit ist. 
Anwar/v. Düffel (2013, 9). 
 

Stellt man die Frage, „wie der Staat seine unaufgebbare Verpflichtung zum Schutz des Lebens 

und zum Schutz der Menschenwürde auch und gerade gegenüber dem sterbenden Menschen 

wahrnehmen kann“, wie es der damalige Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert am 

13. November 2014 bei der Eröffnung einer erneuten Debatte zum Thema Sterbebegleitung und 

Sterbehilfe im Parlament tat, dann wird der Ausbau der modernen Palliativmedizin als Antwort 

angeführt.423 Als selbstständiges medizinisches Fachgebiet existiert die Palliativmedizin seit 

1987. Palliativmedizinische Ansätze sind aber bereits seit dem ausgehenden Mittelalter be-

kannt, wie der Medizinhistoriker Michael Stolberg erklärt,424 sodass die heutige moderne Pal-

liativmedizin in einer langen medizinischen wie auch christlichen Tradition des Umsorgens und 

Fürsorgens steht. Begriffe wie Cura palliativa oder Euthanasia medicinalis benennen in medi-

zinischen Schriften ihrer Zeit die „ärztliche Pflicht, Schwerkranken und Sterbenden bis zum 

Tod beizustehen“.425 Meist werden diese im Zusammenhang mit der Tradition mittelalterlicher 

Hospize genannt, die multifunktionale Institutionen darstellten und Pilgern auf ihren Reisen 

und ihrem letztem Ziel Pflege und Stärkung anboten.426 Das Lindern von Leiden und die Er-

möglichung eines „sanften Sterbens“ löste dabei bereits im 17./18. Jahrhundert im Hinblick auf 

die Frage nach Medikation oder Behandlungsverzicht ethische Diskussionen aus.427  

Mitte der 1960er Jahre wurde vor allem durch Elisabeth Kübler-Ross’ Arbeit im Bereich der 

Psychiatrie/Psychologie der Gedanke einer ganzheitlichen Fürsorge erneut stark und stellte sich 

neben die „neue medizinische Epoche, die wie ein Feuerwerk geradezu revolutionär hoch ef-

fektive technische Neuerungen entfachte.“428 Kübler-Ross’ On Death and Dying (1969) – In-

terviews, die sie mit Sterbenden führte – gab entscheidende Impulse für die Etablierung der 

modernen Hospiz- und Palliativbewegung, die sich seit den 1970er Jahren als eigene Fachdis-

 
423 Deutscher Bundestag (02.07.2015). 
424 „Die ärztliche Pflicht, Schwerkranken und Sterbenden bis zum Tod beizustehen, auch wenn keine Heilung 
mehr möglich schien, war spätestens seit dem ausgehenden Mittelalter weithin anerkannt,“ betont der Medizinhis-
toriker Michael Stolberg. Vgl. Stolberg (2011, 9); vgl. de Ridder (2011, 232) und Müller-Busch (2012, 23). 
425 Stolberg (2011, 9). 
426 Vgl. Student (2009, 38), Stolberg (2011). 
427 Stolberg (2011, 43–44). Vgl. auch Müller-Busch (2012, 23–24). 
428 de Ridder (2011, 21). 
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ziplin zu positionieren versucht. Als deren Wegbereiter*innen gelten die englische Kranken-

schwester, Sozialarbeiterin und Ärztin Dame Cicely Saunders und der kanadische Arzt Dr. Bal-

four M. Mount.429 1967 gründete Saunders das erste moderne Hospiz in London und etablierte 

eine Form der Arbeit, die Balfour M. Mount kurze Zeit später als Palliative Care bezeichnete 

und dem Krankenhausalltag anpasste. Der Begriff Palliative Care wird heute international als 

Oberbegriff benutzt, der für alle Aktivitäten der beiden Bereiche Palliativmedizin und Hospiz-

arbeit steht.  

 

Die Unterscheidung von Hospizarbeit und Palliativmedizin ist ein deutsches Phänomen, wie 

der Palliativmediziner Borasio betont.430 Die bürgerschaftlich getragene Hospizbewegung und 

die professionalisierte, akademisch verankerte Palliativmedizin wurden als zwei Gegensätze 

konstruiert und kultiviert.431 Doch, wie die Ärztin und Gründerin des Hospiz- und Palliativver-

bands OMEGA-Gruppe Petra Muschaweg betont, „Hospizarbeit ist die Grundlage der Pallia-

tivmedizin. Die Palliativmedizin ist das, was daraus entstanden ist, aus dieser ganzen Hospiz-

bewegung, für mich.“432 Die Hospizbewegung betrachtet sich als eine Revolution, die als Bür-

gerbewegung begann und sich aus einer Unzufriedenheit mit Ärzten heraus entwickelte. Das 

Anliegen der Palliativmedizin hingegen bestand in dem „Versuch einer Reform der Medizin 

von innen heraus.“433 Diese Gegenüberstellung von Hospizbewegung und Palliativmedizin 

zeigte sich auch in ihrer Finanzierung: Hospizarbeit wurde hauptsächlich von Spenden und eh-

renamtlichen Tätigkeiten getragen, wohingegen die Palliativmedizin vorwiegend über die 

Krankenkassen finanziert wurde.434  

Als Geburtsstunde der Palliativmedizin in Deutschland wird meist die Eröffnung der ersten 

Palliativstation 1983 im Universitätsklinikum Köln genannt.435 1999 wurde an der Universität 

Bonn der erste Lehrstuhl für Palliativmedizin eingerichtet, dessen Existenz allerdings „einen 

kleinen Schönheitsfehler“ hat, wie Borasio hervorhebt: Es handelt sich um einen Stiftungslehr-

stuhl, der aus Mitteln der Pharmaindustrie finanziert wird.436 Borasio weist damit auf den 

 
429 Vgl. Borasio (2012, 174–175); Müller-Busch (2012, 24–28); de Ridder (2011, 232); Pleschberger (2001); Stol-
berg (2011). 
430 Vgl. Borasio (2012, 176–179); Heller/Pleschberger/Fink/ Gronemeyer (2012, 297–303). 
431 Vgl. Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012, 297). 
432 Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012, 297). 
433 Vgl. Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012, 298–299). 
434 Borasio weist hier im Weiteren darauf hin, dass sich die Entwicklungen in Bezug auf die Finanzierung von 
Hospiz- und Palliativarbeit in den letzten Jahren weiter verkompliziert haben und so die Synergieeffekte zwischen 
Palliativmedizin und Hospizarbeit nicht optimal genutzt werden können. Vgl. Borasio (2012, 176). 
435 Vgl. Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012, 298); Borasio (2012, 180). 
436 Vgl. Borasio (2012, 180). 
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Machtkampf zweier Sparten hin, die in Konkurrenz zueinander stehen und jeweils die „Kon-

trolle über die Palliativmedizin“437 reklamieren: Auf der einen Seite steht der Fachbereich der 

Anästhesie mit dem Hinweis, dass er eine zentrale Rolle in der Schmerztherapie spiele, auf der 

anderen Seite artikuliert der Fachbereich der Onkologie, dass überwiegend Krebspatienten pal-

liativmedizinische Fürsorge in Anspruch nähmen. Die Machtkämpfe um die Deutungshoheit 

der Palliativmedizin – die immer auch an finanzielle Aspekte gekoppelt sind – verdeutlichen 

ein „Ringen“ um dieses Fachgebiet, wie es Borasio formuliert.438  

Doch nicht nur auf der fachlichen Ebene muss die Palliative Care ihre Position finden. Diese 

steht im direkten Zusammenhang mit ihrer ideellen Ebene – ihrer „Wertorientierung“,439 wie es 

Müller-Busch ausdrückt. Sich gegen eine hochtechnisierte Medizin abgrenzen zu wollen, in der 

Sterben und Tod als Scheitern betrachtet werden, bedeutet, ihre dem Sterben und dem Tod 

grundsätzlich offene Haltung sichtbar zu machen, um so den Bedürfnissen und Wünschen ter-

minal Erkrankter mehr als bisher gerecht werden zu können. Da sie dieses Anliegen in den 

Vordergrund stellt, wird die Palliative Care oftmals als „‘windelweiches’, unwissenschaftli-

ches Fach betrachtet, bei dem es im Grunde nur darum gehe, den Sterbenden die Hand zu halten 

und etwas Morphin zu verschreiben“,440 erklärt Borasio. Nicht nur, um dieser Vereinfachung 

entgegenzuwirken, sondern auch, um das Anliegen der Palliative Care auszuführen, ist eine 

Strategie erforderlich, die die Arbeit und die Erfahrungen der Palliativmedizin sichtbar zu 

macht. Die populärwissenschaftlichen Texte der Palliativmediziner*innen, die seit einiger Zeit 

in wachsendem Maße auf dem Buchmarkt erscheinen, spielen dabei eine wichtige Rolle.441 

Denn neben der täglichen Praxis und den Versuchen, sich auf hochschulpolitischer Ebene zu 

etablieren, tragen sie dazu bei, die Palliative Care darzustellen, sie zu rechtfertigen und zu ver-

breiten. So wie sie damit einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird, erschreibt und de-

finiert die Palliative Care gleichzeitig – wie ich hier behaupte – ihre Auffassungen einer neuen 

Sterbekultur (de Ridder) und Ethik des Sterbens (Müller-Busch). 

 

1. Palliativmedizin und Erzählen 

Als einer der ersten Versuche, die Palliativmedizin öffentlich zu thematisieren, lässt sich der 

Dokumentarfilm Noch 16 Tage. Eine Sterbeklinik in London (Reinhold Iblacker/Siegfried 

 
437 Borasio (2012, 180). 
438 Borasio (2012, 180–186). 
439 Müller-Busch (2012, 17). 
440 Borasio (2012, 180). 
441 Neben den von mir untersuchten Texten ließen sich noch zahlreiche andere nennen. Erwähnt seien hier ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit oder Systematik: Student/Napiwotzky (2007); Großbongardt/Traub (2013); Lübbe 
(2014); Strasser/Körber/Petzold (2014); Feddersen/Seitz/Stäcker (2015); Bausewein (2015); Spaemann/Hohen-
dorf/Oduncu (2015); Thöns/Sitte (2016); Warraich (2017). 
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Braun 1971) über das von C. Saunders gegründete St. Christopher’s Hospice in London nennen. 

Es ist eine erste Erzählung, die anhand von Interviews mit Dr. Cicely Saunders, Dr. Albertine 

Winner, Dr. Robert Twycross und anderen Mitarbeiter*innen die Haltung der Palliativmedizin 

formuliert und „dem Tod etwas von seinem Schrecken“ nehmen will, um „dem Menschen im 

Sterben etwas von seiner Würde zurückzugeben.“442 Als der Film im Juni 1971 allerdings im 

deutschen Fernsehen gezeigt wurde, löste er kontroverse Diskussionen aus, die sich vor allem 

am Begriff der Sterbeklinik entfachten.443 Nicht nur der Blick in die deutsche Vergangenheit 

auf die Euthanasieverbrechen des NS-Regimes, sondern auch die Assoziation des Begriffs Ster-

beklinik mit Konzentrationslagern veranlasste in Deutschland eine besonders kritische Ausei-

nandersetzung mit dem Thema. Vor allem die Kirchen – und im Speziellen die katholische 

Kirche – reagierten auf die Errichtung von Sterbeeinrichtungen in Deutschland vor dem Hin-

tergrund der Euthanasieverbrechen und dem Gedanken, Sterbende in ein spezielles Kranken-

haus abzuschieben, „rigoros ablehnend“.444 Der Versuch, sich dem Thema Palliativmedizin 

durch den Dokumentarfilm Noch 16 Tage. Eine Sterbeklinik in London erzählerisch zu nähern, 

scheiterte insofern, als er durch seine kontroversen Diskussionen die Etablierung der Palliativ-

versorgung und Hospizbewegung zunächst verzögerte.  

Ganz anders verhält es sich 2011 mit Andreas Dresens Film Halt auf freier Strecke. Die Art 

und Weise, wie er Sterben und palliativmedizinische Versorgung in die Öffentlichkeit trägt, ist 

von Erfolg gekrönt. Der Film wird zunächst auf dem Filmfestival in Cannes (2011) gezeigt und 

dort mit dem Hauptpreis Un Certain Regard gewürdigt. Bei seinem Erscheinen in den deut-

schen Kinos wird er nicht nur überaus positiv rezensiert,445 sondern er wird auch mit weiteren 

Preisen ausgezeichnet.446 Mit Halt auf freier Strecke steht nun das Thema Sterben und pallia-

tivmedizinische Versorgung erneut im „Licht der Öffentlichkeit“, wie die Palliativmedizinerin 

Petra Anwar im Vorwort zu ihrem Buch Geschichten vom Sterben betont.447 Ihre tragende Rolle 

in Dresens Film hatte den Piper Verlag dazu veranlasst, Anwar zu bitten, über ihre „Erfahrun-

gen mit dem Sterben und Sterbenden zu Hause, über die Angehörigen und deren Nöte sowie 

 
442 Iblacker/Braun (1971). 
443 Vgl. Müller-Busch (2012, 28), vgl. auch Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012, 81–83). 
444 Müller-Busch (2012, 28), vgl. auch de Ridder (2011, 200); Kränzle/Schmid/Seeger (2010, 3).  
445 Worschech (01.11.2011); Borcholte (15.05.2015); Pandora Film (Publikumsstimmen). 
446 Neben der Auszeichnung bei den Filmfestspielen in Cannes wird Dresens Film mit folgenden Preisen ausge-
zeichnet: mit dem Hauptpreis Golden Tower des Festivals des europäischen Films Palić (2011), dem Hauptpreis 
Goldener Biber der Biberacher Filmfestspiele 2011, dem Bayerischen Filmpreis (Beste Hauptdarstellerin, Bester 
Hauptdarsteller, Bester Produzent) 2012, dem Don Quijote Award des Tromsø International Filmfestivals in Nor-
wegen 2012, dem Publikumspreis des Internationalen Filmfestivals Göteborg in Schweden 2012, dem Preis der 
deutschen Filmkritik (Bester Film, Bester Hauptdarsteller) 2012, dem EPD-Leserpreis 2012 (Bester deutscher 
Film des Jahres), beim Internationalen Filmfestival Gran Canaria in der Kategorie Bester Schauspieler (2012) und 
mit dem Deutschen Filmpreis (Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Nebendarsteller) 2012. 
447 Anwar/v. Düffel (2013, 7). 
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über die Hilfe und Beratung“ zu schreiben, damit man mehr darüber erfährt, was die Palliativ-

medizin „gegen die Schmerzen, die Komplikationen und die Angst“ leisten kann.448 Zusammen 

mit dem Autor John von Düffel veröffentlicht Anwar 2013 Geschichten vom Sterben.449  

Diese Überschneidungen von Dresens Film und Anwars/von Düffels Publikation heben in 

mehrfacher Hinsicht das Erzählen als Technik in Bezug auf das Sterben hervor, nicht zuletzt 

explizit als Reflexion, wie bei Anwar/von Düffel an einer Stelle zu lesen ist:  

Manchmal erscheinen reale Sterbefälle schon allein dadurch, dass man sie erzählt, 
tröstlich und versöhnlich, so als hätte der Tod immer auch etwas Schönes, Gutes 
und wäre gar nicht so schwer, wie wir ihn befürchten. Geschichten bringen Ord-
nung in das Chaos, schaffen Zusammenhänge und runden sich am Ende zumeist zu 
einem Sinn.450  

Diese Reflexion auf den Akt des Erzählens wirft die Frage auf, in welcher Form und mit wel-

chen ästhetischen Strategien in den populärwissenschaftlichen Texten der Palliativmedizi-

ner*innen vom Sterben erzählt wird. Welche Ordnungen und Zusammenhänge werden geschaf-

fen? In welcher Form verweben sich fiktives Erzählen, persönliche Geschichten und palliativ-

medizinische Realität, wie es Dresens Film und Anwars/von Düffels Publikation hier anreißen? 

 

1.1 Fiktives Erzählen und palliativmedizinische Realität  

Andreas Dresens Film Halt auf freier Strecke, der das Sterben eines Mannes fokussiert, ver-

schränkt in seiner Inszenierung verschiedene Realitätsebenen miteinander. Neben erzähleri-

schen und rein fiktionalen Szenen, die von den Schauspieler*innen Milan Peschel und Steffi 

Kühnert dargestellt werden, stehen Szenen, die mit Laiendarsteller*innen, nämlich ‚richtigen‘ 

Ärzt*innen und Pfleger*innen oder Mitarbeiter*innen des Bestattungsunternehmens Erd-, 

Feuer- und Seebestattungen, H.-P. Fattler und M. Gröbler GmbH besetzt sind. Die beiden Kin-

der Lilli und Mika heißen auch außerhalb des Films Talisa Lilli Lemke und Mika Nilson Seidel. 

Der Neurochirurg Dr. med. Uwe Träger, der die Diagnose stellt, die Home-Care Ärztin Dr. 

med. Petra Anwar, die den Sterbeprozess palliativmedizinisch begleitet, und die Pflegeschwes-

tern, der Pflegedienst und der Bestatter, sie alle spielen sich selbst mit ihrem eigenen Beruf.451 

Diese Authentizitätsbekundungen, wie ich sie genannt habe, bringen laut Dresen die „Tonlage“ 

in den Film, die nur „reale Leute“ produzieren können und „für einen Regisseur und auch für 

 
448 Anwar/v. Düffel (2013, 7–8). 
449 Im September 2014 erscheint die Taschenbuchausgabe, deren Titel nun etwas anders ist und Was am Ende 
wichtig ist. Geschichten vom Sterben lautet. Ich werde ausschließlich aus der 1. Ausgabe Geschichten vom Sterben 
(2013) zitieren. 
450 Anwar/v. Düffel (2013, 103). 
451 Dr. med. Uwe Träger war zu jener Zeit Chefarzt im Ernst von Bergmann Krankenhaus, Potsdam. Dr. med. 
Petra Anwar war zu jener Zeit SAPV-Ärztin, Home Care Berlin, e.V. MVZ Hämatologie Onkologie Tempelhof. 
Im Abspann des Films wird explizit auf die Laiendarsteller*innen und ihre Berufe hingewiesen. 
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Schauspieler schwer zu kopieren ist. Es ist der Hauch des Lebens, der in die Geschichte rein-

weht.“452 Damit integriert Dresen aber gleichzeitig auch ein medizinisches, palliativmedizini-

sches, pflegerisches Wissen, das qua Autorität der Laiendarsteller*innen über ihre Berufe in 

den Film mit einfließt. Halt auf freier Strecke enthält damit neben seiner fiktiven Erzählung 

auch informative Passagen, die gleichzeitig argumentativ in den Film eingebaut werden und die 

Dresen durch die Wahl der Darsteller*innen als Erzähltechnik sichtbar macht.  

Dresen, bekannt als Vertreter des „Realismus des deutschen Kinos“,453 macht dabei seine Me-

thode der Improvisation in Halt auf freier Strecke nicht nur durch die Besetzung der Rollen 

evident. Der Schauspieler Milan Peschel sowie Andreas Dresen erläutern in Interviews – als 

paratextuelle Ergänzungen, Extras auf der DVD zum Film – die Methode der Improvisation: 

Anders als sonst üblich lag bei den Dreharbeiten von Halt auf freier Strecke kein Drehbuch vor. 

Vielmehr gab Dresen seinen Schauspielern einen losen Szenenfahrplan an die Hand, der grobe 

Inhaltspunkte für einzelne Szenen bot, jedoch keine konkreten Dialoge oder Handlungsanwei-

sungen festlegte, wie die Szenen zu spielen seien. So wurden verschiedene Fassungen einzelner 

Szenen gedreht, deren Auswahl im Nachhinein in einem gemeinsamen Prozess des Suchens 

erfolgte und die Kamera als Schreibwerkzeug des Drehbuchs zeigte.454 Dresen macht die Be-

standteile seiner Inszenierung sichtbar, die über das kammerspielartige Setting nicht nur den 

Sterberaum thematisieren. Der Film ist das Ergebnis eines Erzählprozesses, den Dresen als 

Technik zur Auseinandersetzung mit seiner eigenen Erfahrung mit dem Sterben einsetzt, wie 

er in einem Interview betont,455 und in dem er eine fiktive Geschichte mit real existierenden 

Bewältigungsformen wie der Palliativmedizin verschränkt. So lässt sich beobachten, dass eine 

Analogie zwischen der Technik des Erzählens und dem Prozess des Sterbens geschaffen wird. 

Die Möglichkeiten, die heute nicht nur durch das Angebot der Hochleistungsmedizin oder an-

derer Heilmethoden sichtbar werden und im Laufe des Sterbeprozesses von Frank Lange sowie 

von seiner Frau Simone und den Kindern Lilli und Mika ausgehandelt werden müssen, sind ein 

Prozess des Suchens, des Findens, des Ausprobierens, des Entscheidens und des Ablehnens. 

Sie stehen in Halt auf freier Strecke analog zum Prozess des Drehens, der Besetzung der Rollen, 

der Festlegung einzelner Szenen oder der Improvisation des Dialogs, wie das Extramaterial 

zum Film auf der DVD – die Paratexte – deutlich machen. 

 

 
452 Dresen (10.11.2011). 
453 Rebhandl (16.11.2011). 
454 Dresen/Peschel (2011). „Die Realität soll die Fiktion anleiten wie ein Dirigent das Orchester“, schreibt die 
Journalistin Anke Westphal als Rezension auf den Film. Westphal (15.11.2011). 
455 Vgl. Knoben (22.11.2011). 
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Die komplex aufgebauten populärwissenschaftlichen Texte der Palliativmediziner*innen las-

sen ebenfalls eine Struktur erkennen, in denen erzählerische und argumentative Sequenzen auf-

einanderfolgen. In der Regel von namenhaften Palliativmediziner*innen geschrieben, enthalten 

die Texte im Wesentlichen drei verschiedene Bausteine, die miteinander verschränkt sind und 

aufeinander Bezug nehmen.  

Zum einen handelt es sich um Fallgeschichten, durch die die Autor*innen ihre medizinischen 

Erfahrungen auf Intensiv- oder Palliativstationen, in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Rettungs-

stellen oder zu Hause zum Ausdruck bringen. Diese sind zum anderen mit informativen Ele-

menten verknüpft. In Form von argumentativen, essayistischen und beschreibenden Passagen 

werden sowohl historische Entwicklungen der Medizin und der Palliativ-/Hospizbewegung, 

gesellschafts- und gesundheitspolitische Zusammenhänge, medizin-therapeutische Fakten, Sta-

tistiken sowie Arbeitsabläufe, Ansätze, Bemerkungen und Erfahrungen zu palliativmedizini-

scher Vorgehensweise ausformuliert. Zum Dritten wird dieses Zusammenspiel durch paratex-

tuelle Inszenierungen ergänzt. Letztere bestehen in diesen populärwissenschaftlichen Texten 

aus Informationen und Handlungsempfehlungen, indem – wie beispielsweise in Anwars Ge-

schichten vom Sterben am Ende unter dem Titel „Was helfen kann“ – palliativmedizinische 

Begriffe und/oder konkrete Adressen, Downloads zur Vorsorgevollmacht oder Angaben über 

Pflegemöglichkeiten (Hospize) bis hin zu Fragen der Finanzierung angeführt werden.456 Mi-

chael de Ridders Wie wollen wir sterben? endet mit einem „Glossar“, Müller-Buschs Abschied 

braucht Zeit listet Literaturempfehlungen auf und Sven Gottschling/Lars Amends Leben bis 

zuletzt stellt eine „Liste nützlicher Websites“ zusammen.457 Die Paratexte stehen also erklärend 

und ergänzend zur Verfügung – auch, um eine möglichst große Bandbreite an Lesern erreichen 

zu können. Gleichzeitig lassen sich diese Literaturempfehlungen oder Websites, die Hinweise 

auf Patientenverfügung oder Vorsorgevollmachten bereits als Techniken lesen, die (nicht nur, 

aber auch) die Palliativmedizin nutzt, um das palliativmedizinische Feld als neues Fachgebiet 

zu definieren. 

 

1.2 Fallgeschichten 

Die Fallgeschichten in den von mir untersuchten Publikationen stellen nicht nur einen weiteren 

Baustein in der komplexen Gestaltung dieser Veröffentlichungen dar. Sie inszenieren auch eine 

Form der Authentizität, die der medizinischen Erfahrung Glaubwürdigkeit verschafft und die 

individuelle Mannigfaltigkeit von Sterbeprozessen umreißt. Darüber hinaus reflektieren sie die 

 
456 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 219–238). 
457 Vgl. Müller-Busch (2012, 278–280); de Ridder (2011, 303–308); Gottschling/Amend (2017, 265–267). 
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Konstruktion ihrer eigenen Herstellung – also ihre Erzählweise. Als ‚Fall‘ des medizinischen 

und palliativmedizinischen Alltags werden die faktischen Vorkommnisse in ein kohärentes 

Narrativ gegossen und tragen in publizierter Form dazu bei, die palliativmedizinische Praxis 

vorzustellen, zu erklären, abzugrenzen und/oder zu untermauern. Die Literaturwissenschaftle-

rin und Medizinerin Martina King weist darauf hin, dass es in der Fallgeschichtsforschung für 

den Begriff ‚Fallgeschichte‘ keine klare Definition gibt. Aufgrund fehlender Konsensbildung 

wählt King die pragmatische Unterscheidung zwischen Fallgeschichten/Fallberichten und 

Krankengeschichten/Krankenberichten, der ich mir hier anschließe. Wesentlich für die Unter-

scheidung ist, dass Aufzeichnungen über Krankheitsfälle in ein kohärentes Narrativ überführt 

werden und durch ein Publikationsmedium zu einem Teil des Medizindiskurses werden. So 

kann jede Krankengeschichte zur Fallgeschichte transformieren, sofern sie den Praktiken des 

Erzählens unterworfen wird.458 In diesem Sinne betont Borasio in seiner Publikation Selbst be-

stimmt sterben, dass Fallgeschichten 

nur Schlaglichter auf einige wenige der unendlich vielen Facetten [sind], die die 
Selbstbestimmung am Lebensende ausmachen. Sie stehen auch exemplarisch für 
die Vielfalt der existentiellen und spirituellen Zugänge zur Frage der Patientenau-
tonomie.459  

Das entspricht der aktuellen wissenschaftlichen Forschung zu Fallgeschichten, die diese als 

eine Gattung beschreibt, da sie „dezidiert und programmatisch über Einzelnes […] reden und 

dabei gleichzeitig das Allgemeine nicht aus dem Blick […] verlieren.“460 In ihrer Funktion, 

exemplarisch das Individuelle mit dem Normativen zu verbinden, stehen Fallgeschichten 

gleichzeitig an der Schnittstelle zwischen Fakt und Fiktion, wie nicht zuletzt das Kompositum 

Fall-Geschichte erahnen lässt. Ihre disziplinübergreifenden Darstellungsformen – die beispiels-

weise die Verbindung der Bereiche Medizin und Literatur, wie es die populärwissenschaftli-

chen Publikationen der Palliativmediziner*innen oder auch Dresens Film Halt auf freier Stre-

cke tun – machen Fallgeschichten in besonderer Weise zu Medien des Wissens. Dabei stellt 

sich die Frage, ob es sich um literarische oder medizinische Fallgeschichten handelt. Petra An-

wars/John von Düffels Publikation Geschichten vom Sterben oder auch Dresens Film Halt auf 

freier Strecke offenbaren eine hybride Form zwischen fiktiver Erzählung und medizinischem 

Wissen, Geschichte und palliativmedizinischer Realität; eine Form, die bis um 1800 üblich war: 

 
458 Vgl. King (2016, 248–249). 
459 Borasio (2016, 160). 
460 Wegmann/King (2016, 8). Ähnlich definiert Stefan Willer das Stichwort ‚Fallgeschichte‘ im Lexikon Literatur 
und Medizin (2005): „In ihrer Erzählform behandeln die Fallgeschichten die Anwendung von Regeln auf Einzel-
fälle und die Ausweitung von Einzelfällen zu Regeln.“ Willer (2005, 231). 
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Zwischen literarischen und medizinischen Fallgeschichten wurde nicht unterschieden, da Kör-

per und Seele noch eine ontologische und epistemische Einheit bildeten.461 Spätestens seit dem 

ausgehenden 19. Jahrhundert allerdings verlor sich diese Einheit, sodass auch medizinische 

Fallgeschichten nicht mehr im Zusammenhang mit ihrem novellistischen und narrativen Format 

betrachtet wurden. Stattdessen normierten sie nun nach den Maßgaben etablierter Wissensord-

nungen und Aufschreibesysteme Körper und Psyche.462 Sie dienten als Belege bestehender 

Theorien, wie Susanne Düwell und Nicolas Pethes ausführen.463  

In Bezug auf die von mir untersuchten palliativmedizinischen Veröffentlichungen fällt auf, dass 

heute erneut eine Form der Einheit – oder vielmehr Ganzheitlichkeit – gedacht wird und dass 

die verschiedenen Wissensebenen von Literatur/Kunst und Medizin in selbstreflexiver Weise 

miteinander verwoben werden. Der Akt der Beobachtung wird hier als epistemische Kategorie 

wieder in den Vordergrund gestellt. Dresens Film oder auch Anwars/von Düffels Geschichten 

unterstreichen durch die Thematisierung ihrer Erzählweise die epistemische Relevanz poeti-

scher oder ästhetischer Verfahren. Die Art und Weise, wie ein ‚Fall‘ erzählt wird, ist ebenso 

relevant, wie der Inhalt, den er formuliert. Der Literaturwissenschaftler Nicolas Pethes spricht 

von einer „Koevolution“464 von Literatur und Wissenschaft(en). Fallgeschichten zeichnen sich 

also durch eine immanente Spaltung aus, innerhalb deren die ästhetische Ausformung immer 

auch eine Reflexion auf den konkreten geschilderten Fall ist. Das erinnert an die von mir im 

ersten Kapitel ausgeführten Überlegungen zu den Selbsttechniken. Auch hier wird über eine 

Spaltung Distanz geschaffen, sodass standardisierte Annahmen infrage gestellt werden kön-

nen.465 In diesem Sinne betrachte ich die populärwissenschaftlichen Publikationen der Pallia-

tivmediziner*innen als einen Korpus, der sich selbst zum „Fall“ macht. In ihrer Kombination 

von Fallgeschichten, argumentativen, essayistischen, beschreibenden Passagen und Paratexten 

bringen die populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen der Palliativmediziner*innen ihren 

ganzheitlichen Ansatz zum Ausdruck, der neben der evidenzbasierten Herangehensweise auch 

den narrativen Anteil des Austauschs und des Dialogs maßgeblich integriert. Die Publikationen 

definieren und formulieren hier nicht nur den ganzheitlichen palliativmedizinischen Ansatz und 

ihre Vorstellung eines würdevollen Sterbens, sondern reflektieren diese gleichzeitig durch die 

Ästhetik ihrer Darstellung.  

 

 
461 Vgl. Wegmann/King (250). 
462 Vgl. Wegmann/King (2016, 18); King (2016, 244). 
463 Vgl. Düwell/Pethes (2014, 19). 
464 Der Begriff „Koevolution“ stammt von dem Literaturwissenschaftler Nicolas Pethes. Vgl. Wegmann/King 
(2016, 17) und Borgards/Neumeyer/Pethes/Wübben (2013, 282). 
465 Vgl.  Wegmann/King (2005, 17). 
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1.3 Sterbebegleitung und Sterbehilfe – verschiedene Sterbenarrative 

Die populärwissenschaftlichen Texte der Palliativmediziner*innen lassen sich als „Werbung in 

eigener Sache“ betrachten, die mit ihrer Zielsetzung, Menschen ein würdevolles Sterben zu er-

möglichen, gleichzeitig zur „Mitgestaltung gesellschaftlicher Sterbevorstellungen“ beitra-

gen.466 Die Palliativmedizin macht das würdevolle Sterben als angestrebtes Ziel ihrer Sterbebe-

gleitung immer wieder deutlich. Müller-Busch stellt in Abschied braucht Zeit die „‘Wiederent-

deckung’ des palliativen Gedankens in der Medizin“ als einen wichtigen Schritt dar, um „dem 

Thema Sterben und Tod in der Gesellschaft wieder einen höheren Stellenwert zukommen zu 

lassen – besonders auch im Hinblick auf die Bestimmung eines würdigen Sterbens.“467 Umge-

kehrt betont Borasio, dass ein „würdiges Abschiednehmen“ nicht möglich ist, wenn in Kran-

kenhäusern, wo sich die meisten Todesfälle ereignen, ein Leichnam „rasch in einen Kellerraum 

überführt wird […] – das Bett wird schließlich gebraucht.“468  

In Abgrenzung von der sogenannten Intensiv- und Hochleistungsmedizin wird also der Begriff 

der ‚Würde‘ benutzt, der von einer neuen Sichtbarkeit des Sterbens ausgeht. Damit formulieren 

die palliativmedizinischen Veröffentlichungen gleichzeitig das Narrativ ihrer ethischen Hal-

tung als neue Fachdisziplin. Dieses Narrativ muss sich allerdings nicht nur gegenüber der ku-

rativen Intensiv- und Hochleistungsmedizin abgrenzen, in der das Sterben weiterhin tabuisiert 

wird, sondern auch gegenüber Sterbehilfsorganisationen wie beispielsweise DIGNITAS oder 

Verbänden wie dem Humanistischen Verband, die ebenfalls mit dem Begriff der Würde agieren 

und das würdevolle Sterben als Zielsetzung postulieren. 

Die Literaturwissenschaftlerin Caroline Welsh weist in diesem Zusammenhang auf die Unter-

scheidung zwischen Sterbebegleitung und Sterbehilfe hin, die beide den Begriff Würde ver-

wenden. Der Frage nachgehend, wo das Sterben beginnt und wie man es definieren kann, dif-

ferenziert Welsh zwei, wie sie sagt, „unterschiedliche und schwer zu vereinbare Sterbenarra-

tive.“469 Sterben wird entweder von „der Diagnose einer unheilbaren, tödlich endenden Krank-

heit“ her definiert, wie es beispielsweise in Dresens Halt auf freier Strecke der Fall ist, wo das 

„Wissen um das Sterben-Müssen“ nicht nur das Verhalten, sondern auch die Perspektive auf 

das Leben verändert.470 Sterbeprozesse lassen sich hier zeitlich nicht eingrenzen – das Sterben 

kann wenige Monate dauern oder auch Jahre umfassen. Oder Sterben lässt sich darüber defi-

nieren, wie Welsh in Anlehnung an Peter Bieris Buch Eine Art zu Leben. Über die Vielfalt 

 
466 Welsh (2015, 505). Vgl. auch Welsh (2017, 96). 
467 Müller-Busch (2012, 19). 
468 Borasio (2012, 33). 
469 Welsh (2015, 502). 
470 Vgl. Welsh (2015, 501). 
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menschlicher Würde (2013) argumentiert, wie im Verlauf einer Krankheit „die Selbstständig-

keit eines Menschen verloren geht“471 und die Würde des Menschen – am Grad der Selbststän-

digkeit bemessen – relevant wird. Mit zunehmendem Verlust von Fähigkeiten aufgrund der 

fortschreitenden Krankheit nimmt laut dieser Argumentation die Würde des Menschen ab.  

Die Unterscheidung der beiden Sterbenarrative in Begleitung und Helfen spiegelt sich auch in 

den zahlreichen zeitgenössischen Veröffentlichungen zum Thema Sterben wider, wie Welsh 

ausführt. Es gibt zum einen die Sterbenarrative, die den „Zeitpunkt und die Art des Sterbens 

selbst […] bestimmen“472 und die Welsh dem Bereich der Sterbehilfe zuordnet. Zum anderen 

handelt es sich um Sterbenarrative, die den „Sterbeprozess als inhärenten und eigenständigen 

Bestandteil der letzten Lebensphase“ sehen, wie es die Palliativmedizin und Hospize tun, und 

die Welsh dem Bereich der Sterbebegleitung zuordnet.473 Kennzeichnend für diese Unterschei-

dung ist die Auslegung des Begriffs Würde. Welsh argumentiert in Bezug auf die Narrative 

einer Sterbebegleitung, dass sie einen „axiomatischen Würde-Begriff“ verhandeln, denn „die 

Würde ist […] jedem Menschen qua seines Menschseins inhärent und unveräußerlich.“474 Die-

sen axiomatischen Würde-Begriff grenzt Welsh von den Sterbenarrativen ab, die die Würde an 

den Grad der Selbstbestimmung koppelt und „angesichts eines drohenden Würdeverlusts am 

Lebensende für das Recht auf medizinische Sterbehilfe“ plädieren.475 Hier wird sowohl der 

Zeitpunkt als auch die Form des Sterbens selbst definiert. Diesen Würde-Begriff bezeichnet 

Welsh folglich als „relational“ und er wird von Sterbehilfeorganisationen wie DIGNITAS oder 

auch vom Humanistischen Verband propagiert. „DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Men-

schenwürdig sterben“,476 so wirbt die Sterbehilfeorganisation, produziert aber andere Narrative 

als der axiomatische Würde-Begriff der Palliativmedizin.477 Die Unterscheidung von Sterbe-

hilfe und Sterbebegleitung erfolgt nach Welsh also durch die unterschiedliche Definition von 

Würde. Sie offenbart jeweils die ethische Haltung, die vertreten wird und die ich im Folgenden 

in Bezug auf die Palliativmedizin näher ausführen werde. 

 

 

 

 

 
471 Bieri (2013, 346). Vgl. auch Welsh (2015, 501). 
472 Welsh (2015, 502). 
473 Welsh (2015, 502). 
474 Welsh (2015, 503). Zum Zusammenhang der Themen Würde und Sterben vgl. auch: Welsh/Ostgathe/Fre-
wer/Bielefeldt (2017). 
475 Welsh (2015, 503). Hervorhebung im Original. Vgl. auch Bieri (2013, 331–373). 
476 Vgl. www.dignitas.ch (zuletzt 01.11.2019). 
477 Vgl. Welsh (2015, 501–503). 
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2. Palliativmedizinische Ethik und das Narrativ des würdevollen Sterbens 

I learned about a lot of things in medical school, but mor-
tality wasn’t one of them. […] Our textbooks had almost 
nothing on aging or frailty or dying. How the process un-
folds, how people experience the end of their lives, and 
how it affects those around them seemed beside the point. 
Gawande (2014, 1) 
 

Bernd Hontschick, Herausgeber der Buchreihe medizinHuman, in der Müller-Buschs Buch Ab-

schied braucht Zeit erschienen ist, führt in seiner „Vorbemerkung des Herausgebers“ das Wort 

„Haltung“ als das Anliegen des Buches aus:  

In dem Wort Haltung steckt Halt. Dieses Buch, geschrieben von einem der bekann-
testen Palliativmediziner Deutschlands, wird dazu beitragen, dass Haltung gefun-
den werden kann, aber auch Halt. Es kann Patienten einen Halt geben, die sich am 
Lebensende angekommen wissen und ein Gegenüber dringend brauchen.478  

Dass Halt in der palliativmedizinischen Sterbebegleitung gefunden werden kann, macht Mül-

ler-Busch kurz darauf im Vorwort desselben Buches deutlich:  

Wie im vorliegenden Band deutlich werden soll, bedeutet Palliativmedizin im be-
sonderen Maße auch Wertorientierung, indem sie die Grenzen therapeutischen 
Handelns respektiert und die Kommunikation über die in den letzten hundert Jahren 
schmerzlich missachteten und vernachlässigten ethischen Grundlagen medizini-
scher Moral und menschlichen Miteinanders wieder ins Bewusstsein zu bringen 
versucht.479  

Palliativmedizinische Sterbebegleitung ist mehr als nur ein medizinisches Konzept oder eine 

neue Fachdisziplin. Sie ist eine Haltung, deren „ethische Grundlagen medizinischer Moral und 

menschlichen Miteinanders“ sich an Sterbende und ihre Angehörigen, medizinische Laien, Stu-

dierende und Pflegende richten, wie Müller-Busch ausführt.480 Die „Wertorientierung“ und 

ethische Haltung drückt sich bereits im Wort palliativ selbst aus. Palliativ, dem lateinischen 

Wort pallium, ‚Mantel‘, entlehnt, drückt im Gegensatz zum kurativen, heilenden Ansatz der 

Medizin eine versorgende und ummantelnde Pflege (Care) von schwerstkranken und sterben-

den Menschen aus.481 Der Begriff palliativ stellt somit performativ – als ästhetisch-ethische 

Sorge – seine Ethik her, indem er sein Handeln benennt, nämlich Sterbeprozesse ummantelnd 

und schützend zu begleiten. In diesem Sinne bestimmen die populärwissenschaftlichen Texte 

der Palliativmediziner*innen den ethischen Rahmen und formulieren als Ratgeber Hand-

lungsoptionen, um den Lesenden „die Angst vor dem Sterben zu nehmen.“482  

 
478 Müller-Busch (2012, 8). 
479 Müller-Busch (2012, 17). 
480 „Abschied braucht Zeit […] ist für alle gedacht, die sich – aus welchen Gründen auch immer – mit dem Thema 
Palliativmedizin näher beschäftigen möchten oder vielleicht aus persönlicher Betroffenheit damit beschäftigen 
müssen.“ Müller-Busch (2012, 20). 
481 Vgl. Stiftung Deutsche Krebshilfe (2016, 7). 
482 Borasio (2012, 9). 
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Als kulturelle Praxis kann die moderne Palliativmedizin in der Tradition des heilsamen und 

‚guten Sterbens‘ betrachtet werden, welche in der Ars Moriendi des 15. und 16. Jahrhunderts 

einen bekannten Vorläufer hat.483 Anders allerdings als im Spätmittelalter und in der beginnen-

den Renaissance, als die Kirche die Inhalte der verschiedenen Ansätze der Ars Moriendi maß-

geblich beeinflusst hat, verfasst heute die World Health Organisation (WHO) als Koordinati-

onsbehörde der Vereinten Nationen (UN) die Definition und die Handlungsoptionen von Pal-

liative Care für das internationale öffentliche Gesundheitswesen. Als „important public health 

issue“484 besteht die Aufgabe der Palliativ Care, wie die Stiftung Deutsche Krebshilfe die De-

finition der WHO zitiert, darin: 

Lebensqualität von Patienten und ihren Angehörigen, die mit Problemen konfron-
tiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergeht, und zwar durch 
Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, Einschätzung 
und Behandlung von Schmerzen sowie anderen belastenden Beschwerden körper-
licher, psychosozialer und spiritueller Art [,] [zu verbessern.]485  

Damit artikulieren die von mir untersuchten populärwissenschaftlichen Publikationen der Pal-

liativmediziner*innen eine Ethik, die durchaus analog zu den Aufgaben des Staates – für den 

„Schutz des Lebens“ und den „Schutz der Menschenwürde“486 einzutreten – zu betrachten ist. 

Dieser Zusammenhang von „Schutz des Lebens“ und „Schutz der Menschenwürde“ war und 

ist immer wieder Bestandteil der politischen Debatten um Sterbehilfe/Sterbebegleitung. Der 

beinahe inflationär gebrauchte Begriff des würdevollen Sterbens schließt auf der semantischen 

Ebene Begriffe wie ‚gut‘, ‚friedlich‘ oder ‚sanft‘ mit ein und muss näher betrachtet werden. 

Würde ist nämlich keine feste Größe, vielmehr unterliegt sie geschichtlichen und kulturellen 

Veränderungen, wie Corina Caduff festhält: Etwas als ‚würdig‘ zu bezeichnen, „bemisst sich 

nicht am Objekt selbst, sondern am Modus der Darstellung.“487 Auch Müller-Busch artikuliert, 

„[w]enn wir also von menschenwürdigem Sterben sprechen, so stellt sich die Frage, worauf 

sich diese Würde bezieht.“488 Welche Handlungsoptionen subsumieren sich in diesem heute 

artikulierten Narrativ des würdevollen Sterbens und vor welcher Folie findet es statt? Welche 

Form der ästhetisch-ethischen Sorge formulieren die zeitgenössischen palliativmedizinischen 

Publikationen als würdevolles Sterben?  

 

 
483 Vgl. Nassehi/Brüggen/Saake (2002, 64). 
484 Davies/Higginson (2004, 6). 
485 Stiftung Deutsche Krebshilfe (2016, 7). 
486 Deutscher Bundestag (02.07.2015).  
487 Caduff (2012, 9). 
488 Müller-Busch (2012, 258). 



 102 

2.1 Würdevoll: Definitionsversuche (Müller-Busch, de Ridder, Borasio) 

Als einen Definitionsversuch lässt sich der 2000 erschienene Aufsatz „A Good Death“489 des 

Mediziners Richard Smith im British Medical Journal nennen, der hier zwölf Kriterien des 

‚guten‘ und ‚würdevollen‘ Todes aufführt und auf die sich Müller-Busch maßgeblich in Ab-

schied braucht Zeit bezieht.490 Im Vordergrund steht der Schutz und Erhalt der Autono-

mie/Selbstbestimmung von Sterbenden. Die Bemühungen der drei palliativmedizinischen Be-

gleitungsansätze – die physische, die psychosoziale und die spirituelle Begleitung – stehen in 

eben diesem Zeichen: Ein selbstbestimmtes Sterben zu ermöglichen. In Anlehnung an Thure 

von Uexkülls Darstellung von Autonomie – das Fundament der Freiheit beruht auf der Würde 

des Menschen491 – definiert Müller-Busch die „Fähigkeit, über die eigenen Kräfte autonom zu 

verfügen“, als Selbstbestimmung und setzt sie synonym zur Würde.492 Seine Darstellung von 

Würde ist also gekoppelt an die Fähigkeit, selbstbestimmt zu agieren. „Hauptgrund für ein von 

vielen als unwürdig empfundenes Sterben“,493 so Müller-Busch, sind nämlich die prognosti-

schen Unsicherheiten und das Unwissen der modernen Medizin – die Uneindeutigkeiten und 

Unbestimmtheiten also, die heute mit den Fortschritten in der Medizin zugleich entstanden sind. 

Das Argument erinnert an Borasios Äußerung, dass die Angst vor dem Sterben dann genommen 

werden kann, wenn „Information“, „Dialog“ und „Wahrnehmung“ für eine „gute Vorbereitung 

auf das eigene Lebensende“494 gegeben sind. Information, Dialog und Wahrnehmung sind also 

notwendig, um im Sterben selbstbestimmt agieren zu können, was wiederum als würdevolles 

Sterben bezeichnet wird. Diese axiomatische Verwendung des Würde-Begriffs betont auch de 

Ridder in Wie wollen wir sterben?, indem er das Grundgesetz als einen weiteren Modus der 

Darstellung heranzieht. De Ridder verbindet den Gedanken nach einem selbstbestimmten Ster-

ben mit dem Begriff der Menschenwürde als Kern unseres Grundrechtsverständnisses und ver-

weist damit auf Artikel 1 des Grundgesetzes.495 Die Unanzweifelbarkeit dieses Würde-Begriffs 

wird hier in reziproker Weise zum Grundgesetz gesehen, thematisiert dabei aber zugleich auch 

seine Konstruktion.  

 

 
489 Vgl. Smith (2000, 129–130). In Bezug auf den Begriff des „guten Todes“ sind auch das Metaphor-in-End-of-
Life-Care Projekt zu nennen: Demjén/Semino/Koller (2016, 1–19).Vgl. auch Walter (2003, 218–220); Dresske 
(2013, 33–37).  
490 Vgl. Müller-Busch (2012, 100–101 und 257–259). 
491 „‘Die Autonomie des Menschen ist das Fundament der Freiheit … auf ihr beruht die Würde seines Mensch-
Seins, deren Gewicht wir, wie so oft, erst in dem Augenblick des Verlustes wirklich wahrnehmen … Autonomie 
beinhaltet die Fähigkeit, über die eigenen Kräfte zu verfügen.‘“ vgl. von Uexküll/Wesiack (1998), zitiert nach 
Müller-Busch (2012, 103). 
492 Vgl. Müller-Busch (2012, 103 und 104). 
493 Vgl. Müller-Busch (2012, 100–101). 
494 Vgl. Borasio (2012, 10). 
495 de Ridder (2011, 197). 
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Den Zusammenhang von Würde und Selbstbestimmung führt auch Borasio an, wobei er ihn in 

seinem 2014 erschienenen Buch selbst bestimmt sterben durch eine explizit formulierte Defi-

nition des Begriffs Selbstbestimmung herstellt. Borasio verwendet die beiden Begriffe Auto-

nomie und Selbstbestimmung „bewusst synonym“, wie er schreibt.496 In Anlehnung an die grie-

chische Abstammung (αὐτονομία autonomía  – Eigengesetzlichkeit/Selbstständigkeit) bedeu-

tet der Begriff Autonomie für Borasio „Entscheidungsfreiheit“,497 die er analog zu den Überle-

gungen des US-amerikanischen Philosophen Bruce Miller versteht, welcher in seinem Aufsatz 

„Autonomy and the refusal of lifesaving treatment“ (1981) Autonomie als „freie Handlung“, 

als „Authentizität (Wahrhaftigkeit)“, „praktische Reflexion“ und „moralische Reflexion“ be-

trachtet.498 Auf die Wortteile des Begriffs Selbstbestimmung – also Selbst und Bestimmung – 

verweisend, erläutert Borasio nicht nur, wie individuell dieser Begriff zu fassen ist, sondern er 

führt ihn auch auf die Erzählung des eigenen Lebens zurück:  

Was auch immer die Menschen mit dem Begriff des ‚guten Sterbens‘ verbinden 
(was höchst unterschiedlich sein kann), fast immer hat es etwas mit dem zu tun, 
was für jeden einzelnen Menschen zu einem ‚guten Leben‘ gehört.499  

Die Lebensgeschichte als rückblickende Erzählung oder als Schriftstück sind immer auch In-

szenierungen, die durch Formen der Ästhetisierung Gestalt annehmen, wie ich eingehend argu-

mentiert habe. Gerade in diesem Gestaltungsvorgang spielen, wie der ganzheitliche Ansatz der 

Palliativmedizin deutlich macht, nicht nur die Perspektive des/der Sterbenden, sondern auch 

die Bemühungen der Ärzt*innen sowie der Angehörigen/Freund*innen eine Rolle. Er macht 

erneut die Polyphonie sichtbar, auf die Borasio implizit auch im Rahmen seiner Begriffsklärung 

und Bedeutung von Selbstbestimmung hinweist, wenn er den Facettenreichtum des Begriffs 

vorführt. Zum einen setzt er die juristische Bedeutungsebene von Autonomie mit ihrem Leitsatz 

„Voluntas aegrotti suprema lex“ (Der Wille des Kranken ist oberstes Gesetz) ins Verhältnis zur 

ärztlichen Bedeutungsebene (vertreten durch den Leitsatz „Salus aegrotti suprema lex“ [Die 

Gesundheit des Kranken ist oberstes Gesetz]) und zur Maxime des Hippokratischen Eids, „Ich 

werde ärztliche Verordnungen treffen zum Nutzen der Kranken nach meiner Fähigkeit und mei-

nem Urteil“.500 Zum anderer stellt Borasio auch die Frage, wie der Facettenreichtum dieses 

Begriffs mit der Bedeutung der Patientenautonomie in Zusammenhang gebracht werden kann. 

Damit weist er auf die Komplexität hin, mit der sich rückblickende Erzählungen vom eigenen 

Leben konfrontiert sehen. Nicht immer nämlich stimmen die Vorstellungen dieser polyphonen 

 
496 Borasio (2016, 136). 
497 Borasio (2016, 136). Vgl. auch de Ridder (2017, 14). 
498 Borasio (2016, 137) und vgl. Miller (1981, 22–28). 
499 Borasio (2016, 146). 
500 Borasio (2016, 141). 
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Gemeinschaft von Autonomie überein. Das macht eine Ambivalenz sichtbar, die konstitutiv ist 

für die ästhetisch-ethische Sorge, mit der heutzutage grundsätzlich erzählt wird. Judith Butler 

weist in Bezug auf das Erzählen von einem selbst in ihrem Aufsatz Giving an Account of         

Oneself (2005) auf die italienische Philosophin Adriana Cavarero hin, die mit Emmanuel 

Lévinas argumentiert, dass die Frage nach einem „Ich“, das fragt, „Was soll ich tun?“, mehr 

auf die Frage „Wer bist Du?“ fokussiert werden muss. Cavarero zufolge „sind wir Wesen, die 

notwendigerweise einander ausgesetzt sind“,501 führt Butler aus, denn kein Mensch ist ein in 

sich selbst abgeschlossenes, solipsistisches Subjekt, das nur für sich Fragen stellt.502  Gemäß 

dieser Aussage wird deutlich, dass eine Lebensgeschichte in einem bedeutsamen Sinne für den 

Anderen und durch ihn existiert. Eine Annäherung an die eigene Lebensgeschichte ist also 

grundsätzlich polyphon. Sie wird von den Anderen nicht nur getragen und mitgestaltet, sondern 

auch bezeugt. Gerade in Fällen, wo die verschiedenen Stimmen zur ethischen Zerreißprobe 

werden, stellt sich nicht nur die Frage, welche Handlungsoptionen die Palliativmedizin bietet, 

sondern auch, vor welcher Folie sie ein würdevolles Sterben ermöglichen können.  

Die von mir ausgeführten Definitionsversuche der drei Palliativmediziner stellen einen Zusam-

menhang zwischen den drei Begriffen – Würde, Selbstbestimmung, Autonomie – her und set-

zen sie in ein Verhältnis zum eigenen Leben und der Sicht darauf. Eine rückblickende Erzäh-

lung auf das eigene Leben bildet den Rahmen, innerhalb dessen sich ein würdevoller Sterbe-

prozess ereignen kann. Wie und unter welchen Umständen ist eine solche Erzählung möglich 

und wo befinden sich ihre Grenzen? 

 

2.2 Schmerzfrei (Borasio, de Ridder, Anwar/v. Düffel) 

Ein würdevolles Sterben, so lässt sich dem Volksmund entnehmen, ist ein schmerzfreies Ster-

ben. Nicht selten wird deshalb in der Praxis auch die physische Kontrolle zuerst genannt, wenn 

man von der Palliativmedizin spricht, und dadurch wird sie oft auf eine „Schmerztherapie bei 

Sterbenden“ reduziert.503 Doch so einfach ist das nicht, und um dieser Vereinfachung entge-

genzuwirken, nimmt in allen populärwissenschaftlichen Texten der Palliativmediziner*innen 

die Schmerztherapie einen wichtigen Platz ein – um den Einsatz von Schmerzmitteln sowohl 

näher zu definieren als auch zu legitimieren.  

 
501 Butler (2003, 43). Hervorhebung im Original. 
502 Vgl. Butler (2003, 43). 
503 Vgl. Borasio (2012, 68). 
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De Ridder macht in Wie wollen wir sterben? im Kapitel „Verordnetes Leiden – Das Fiasko der 

Schmerztherapie“504 darauf aufmerksam, dass auf Grund von fehlenden wissenschaftlichen Er-

kenntnissen, „methodische[m] Unvermögen“ und historischen Darstellungen noch zu viele Pa-

tienten und Schwerstkranke schmerztherapeutisch ungenügend behandelt werden.505 Er belegt 

dies mit der 2007 verfassten Ethik-Charta der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmer-

zes e.V., welche Verantwortliche in der Ärzteschaft, den Verbänden der Kranken- und Renten-

versicherungsträger und der Politik dazu aufrief, „diese[m] Zustand, der einer hoch entwickel-

ten Gesellschaft unwürdig ist, ein Ende zu setzen“.506 Eine unzureichende palliative 

Schmerztherapie, betont de Ridder, stellt einen Zustand dar, der „viele Schwerstkranke und 

Sterbende dazu bringt, nach radikalen Auswegen im Sinne des ärztlich assistierten Suizids oder 

der aktiven Sterbehilfe zu suchen.“507 Borasio bemerkt darüber hinaus in seinem Buch Über 

das Sterben, dass die Verringerung von Schmerzen und Leiden nicht nur auf die allerletzte 

Phase des Lebens bezogen werden darf. Vielmehr geht es grundsätzlich um „die Möglichkeit 

eines guten Abschiednehmens“,508 das heute – ganz im polyphonen Sinne – nicht nur die ster-

benden Personen betrifft, sondern auch die Angehörigen, Freunde und Pflegenden. In Halt auf 

freier Strecke wird dies besonders an der Stelle deutlich, wo Petra Anwar die weinende Simone 

Lange in den Arm nimmt, die zuvor mit Hilfe ihrer Tochter Lilly ihrem Mann während eines 

epileptischen Anfalls Morphium gespritzt hat. Wie aufwühlend diese Situation für die Familie 

ist, findet zum einen Ausdruck in den Tränen und im Rückzug der Tochter. Anwar hebt hier 

die Notwendigkeit von Schmerzmitteln hervor: Es geht auch darum, den Kindern zu zeigen, 

dass ihr Vater „friedlich und schön zu Hause sterben kann“ und dass nicht die Erinnerung an 

ein schmerzvolles und quälendes Sterben bleibt.509 Morphium stellt hier also die Gestaltungs-

möglichkeit dar – die Möglichkeit, den Schmerz und das Leiden für alle am Sterbeprozess Be-

teiligten erträglich zu machen, indem über die Vergabe von Schmerzmitteln eine gewisse Ruhe 

und Friedlichkeit evoziert wird. Die Schmerzkontrolle ist also eine ästhetisch-ethische Sorge, 

die auch zugunsten der Anderen agiert und dadurch die Möglichkeit bietet, einen qualvollen, 

lauten, leidenden Sterbeprozess weitestgehend unsichtbar zu machen. 

Ein ‚gutes Abschiednehmen‘ – also ein würdevolles Sterben – ist gleichbedeutend mit einem 

‚schmerzfreien‘ Zustand der sterbenden Person und einer Erleichterung der Trauerphase der 

 
504 de Ridder (2011, 93–113). 
505 Vgl. de Ridder (2011, 112). 
506 Vgl. de Ridder (2011, 112). 
507 de Ridder (2011, 113). 
508 Borasio (2012, 76). 
509 Vgl. Dresen (2011, 1:27:40–1:27:48). 
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Angehörigen. Denn, so Borasio, die Erfahrung im Umgang mit den Schmerzen und dem kör-

perlichen Leid einer nahestehenden sterbenden Person ist nachhaltig, oftmals sogar trauma-

tisch. Sie beeinflusst „die Einstellung der Angehörigen zu Tod und Sterben für die Dauer ihres 

Lebens“ ,510 sodass die Erfahrung einer würdevollen und friedlichen Sterbephase für alle wün-

schenswert ist. So kann einerseits die sterbende Person schmerzfrei hinübergehen und braucht 

aufgrund von Schmerzen keine radikalen Auswege zu suchen, wie de Ridder ausgeführt hat. 

Andererseits ist eine friedliche und würdevolle Sterbephase auch für die Anderen, die die Ster-

beprozesse begleiten, wichtig. Gerade im Hinblick auf die medizinischen Möglichkeiten sind 

sie ebenfalls mit der Unbestimmheit von Sterbeprozessen, Leiden und Siechtum konfrontiert, 

sodass die Vergabe von Schmerzmitteln für die Wahrnehmung entscheidend ist, wie sie zu-

künftig auf Sterben und Tod blicken und welche Erfahrung sie weitergeben.  

Palliativmedizinische Schmerztherapie ermöglicht also nicht nur ein würdevolles Sterben, son-

dern sie ist auch konstitutiv für das Erzählen von Sterbeprozessen. Ohne Zweifel lässt sich sa-

gen, dass es einen Unterschied macht, ob mit bzw. von Schmerzen erzählt wird und ob ohne 

bzw. mit gelinderten Schmerzen erzählt wird oder gar nicht mehr erzählt werden kann, weil die 

Einnahme von Schmerzmitteln ein Erzählen nicht mehr möglich macht. Dies ist vor allem hin-

sichtlich der palliativen Sedierung und der Vergabe von Opiaten virulent. Selbstkritisch gibt 

Borasio zu bedenken, dass die wirksame Symptomlinderung des Morphiums, die über das Ein-

schlafen erreicht wird, auch ihren „Preis“ hat, nämlich den des „Bewusstseinsverlusts durch 

den Schlaf.“511 Dies erscheint nicht nur im Widerspruch zum Erzählen vom eigenen Leben, das 

als Technik eingesetzt wird, um ein würdevolles Sterben zu ermöglichen, sondern es lässt auch 

ahnen, dass die palliative Sedierung immer auch ein schwieriges bis konfliktreiches Abwägen 

ist. Sie als Möglichkeit in Betracht zu ziehen, bedeutet die Einschränkung der sprachlichen 

Äußerungsmöglichkeit in Kauf zu nehmen. Um der Unfähigkeit, sich sprachlich noch äußern 

zu können, zuvorzukommen, ist jedoch auf juristischer Ebene die sogenannte Patientenverfü-

gung als ein Instrument geschaffen worden, das von Seiten der Palliativmedizin als Hand-

lungsoption genutzt wird, um auf diesem Weg ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Bevor 

ich jedoch näher auf die Patientenverfügung eingehe, möchte ich zunächst auf den zweiten As-

pekt verweisen, der in den von mir untersuchten palliativmedizinischen Veröffentlichungen im 

Zusammenhang mit dem Bereich der Schmerzkontrolle angesprochen wird. 

 

 
510 Borasio (2012, 76). 
511 Borasio (2016, 56). Borasio verweist hier auf die Herkunft des Wortes Morphin: Es ist zurückzuführen auf den 
griechischen Gott der Träume Morpheus, dem Sohn des Hypnos, dem Gott des Schlafes. 
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Die Thematisierung der Schmerztherapie stiftet in den palliativmedizinischen Texten einerseits 

das Narrativ des würdenvollen Sterbens, andererseits muss dieses auch abgegrenzt werden zu 

Formen der Sterbehilfe, die mit einem relationalen Würde-Begriff operieren – also dort, wo die 

Würde des Menschen am Grad der Selbstständigkeit bemessen wird und wo die Einnahme von 

Medikamenten erlaubt ist, um den Tod herbeizuführen. De Ridder betont, dass aufgrund des 

Mangels an wissenschaftlichen Erkenntnissen von Opiaten, von Patientenseite eine zögerliche 

bis ablehnende Haltung wahrzunehmen ist, die er als „Opiophobie“ bezeichnet.512 Oftmals zei-

gen auch Ärzte, Staatsanwälte und Richter im Umgang mit Opiaten eine „irrationale Angst“,513 

wie Borasio ergänzt. Diese bestehe vorrangig in dem Irrglauben, mit Opiaten würden körperli-

che Abhängigkeiten, ähnlich dessen eines Junkies, geschaffen. Dieser Irrglaube stellt nicht nur 

die Selbstbestimmung der Sterbenden infrage, sondern folglich auch ein würdevolles Sterben. 

Darüber hinaus besteht in Bezug auf die Einnahme von Opiaten und vor allem in Bezug auf die 

palliative Sedierung der Mythos, dass sie Sterbeprozesse verkürzen würden. Das Gegenteil ist 

jedoch der Fall, betonen sowohl de Ridder als auch Borasio und berufen sich auf Studien, die 

das belegen.514 Opiate beschleunigen Sterbeprozesse nicht, vielmehr gestaltet sich, so Borasio, 

„die Sterbephase nicht nur friedlicher, sondern auch etwas länger.“515 Palliativmediziner*innen 

geben gerade im Hinblick auf Schmerzen zu bedenken, dass es sich hier nicht immer nur um 

physische Schmerzen handelt, die gelindert werden müssen.516 Vielmehr werden oft existenti-

elle Ängste als Schmerzen artikuliert, die sich auf körperlicher Ebene zum Beispiel in Atemnot 

ausdrücken. Oft wird Atemnot als das viel schlimmere Symptom bezeichnet, wenn sie neben 

anderen Schmerzen besteht, hebt Borasio hervor. Die physiologische Besonderheit von Atem-

not besteht darin, dass sie an der Schnittstelle zwischen bewusst und unbewusst ablaufender 

Körperfunktion steht, erläutert er weiter. Atemnot erzeugt Angst, die wiederum die Atemnot 

verstärkt, sodass man in der Palliativmedizin vom „Teufelskreis der Atemnot“ spricht.517 Die 

Vergabe von Morphin gilt als das wirksamste Medikament, um diesen Teufelskreis zu durch-

brechen und die Atemnot zu lindern, machen beide Palliativmediziner deutlich.  

Grundsätzlich wird hier die Frage aufgeworfen, wie man Schmerzen und Leiden von Ängsten 

unterscheiden kann und wann eine palliative Sedierung gerechtfertigt ist, vor allem dann, wenn 

 
512 Vgl. de Ridder (2011, 99–113). 
513 Borasio (2012, 164–165). 
514 Borasio führt eine 2003 im Rahmen der Palliativforschung erschienene Studie von Nigel Sykes und Andrew 
Thorns an: Sykes/Thorns (2003, 312–318). Vgl. Borasio (2012, 163); Borasio (2016, 54), de Ridder (2011, 93–
113). 
515 Vgl. Borasio (2016, 54). Borasio weist in diesem Zusammenhang auf eine Studie hin, die 2005 veröffentlicht 
wurde: Edwards (2005, 299–302).  
516 Vgl. auch Müller-Busch (2012, 138–153). 
517 Vgl. Borasio (2012, 71). 
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es sich um „unerträgliches psychisches oder existentielles Leiden im Kontext schwerer Krank-

heit mit kurzer Lebenserwartung“ handelt, wie es Borasio ausdrückt.518 Diese Frage überschnei-

det sich mit Überlegungen, die auch im Rahmen von Sterbehilfekonzepten erfolgen, welche 

ihren Würde-Begriff am Verlust von Fähigkeiten aufgrund fortschreitender Krankheit festma-

chen. Den Zeitpunkt und die Art des Sterbens selbst bestimmen zu können, ist hier ein entschei-

dendes Kriterium, um die Würde zurückzugewinnen. Selbstkritisch gibt Borasio zu bedenken, 

dass diese Diskussion eine Herausforderung an die Palliativmedizin darstellt, die die Palliativ-

medizin auf internationaler Ebene weiter beschäftigen wird.519 Entsprechend bekräftigen die 

Palliativmediziner*innen, dass die palliative Sedierung als Maßnahme nur selten und als „letz-

tes Mittel“ zum Einsatz kommt.520  

Die Erklärungen und Ausdifferenzierungen von Schmerzmitteln bzw. Opiaten in den palliativ-

medizinischen Texten dienen also nicht nur dazu, aufzuklären und Ängste zu nehmen, sondern 

sie sind auch wesentlich, um das eigene Narrativ vom würdevollen Sterben zu etablieren und 

gleichzeitig gegenüber dem der Sterbehilfe abzugrenzen. Dies muss bereits auf der Bezeich-

nungsebene erfolgen, wie Borasio argumentiert. Um die palliative Sedierung auf juristischer 

und ethischer Ebene von der ‚Tötung auf Verlangen‘ (auch als ‚aktive Sterbehilfe‘ bekannt) zu 

unterscheiden, müssen die herkömmlichen Bezeichnungen ‚indirekte‘ und ‚aktive Sterbehilfe‘ 

überdacht werden. Ihre Differenzierung erfolgt auf der Bezeichnungsebene allein über das Ad-

jektiv – indirekt oder aktiv –, als Handlungsoptionen werden sie beide ‚Sterbehilfe‘ genannt. 

Das irritiert und führt zu Verwirrungen. Die Ausführungen und Erklärungen, warum bei der 

Vergabe von Opiaten und/oder bei der palliativen Sedierung die Sterbephase nicht verkürzt 

wird, bekräftigen also in den populärwissenschaftlichen Texten der Palliativmediziner*innen, 

dass es sich hier entweder um eine Nichteinleitung oder Nichtfortführung lebenserhaltender 

Maßnahmen/Behandlungsabbruch (oft als ‚passive Sterbehilfe‘ bezeichnet) oder um eine „zu-

lässige Leidenslinderung bei Gefahr der Lebensverkürzung“ (einst als ‚indirekte Sterbehilfe‘ 

bezeichnet) handelt.521 Letzteres ist ein ethisches Konstrukt, das auf Thomas von Aquin zu-

rückgeht, wie Borasio ausführt: Eine Handlung, die sittlich erlaubt ist, wenn sie einem guten 

Zweck dient, selbst wenn ein negativer Nebeneffekt billigend in Kauf genommen werden 

muss.522 Dieses als „Lehre des Doppeleffekts“ bekannte ethische Prinzip wurde am 15.11.1996 

 
518 Borasio (2016, 57). 
519 Vgl. Borasio (2012, 167–168). Diskutiert wird dieses Thema bereits in den Debatten um den assistierten Suizid, 
wenn es um Patientengruppen geht, die unheilbar krank sind. Vgl. Borasio (2012, 167–168) und de Ridder (2017). 
520 Vgl. Borasio (2016, 56). 
521 Vgl. Borasio (2012, 166). 
522 Vgl. Borasio (2012, 163. 
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von der deutschen Rechtsprechung als mögliche Schmerztherapie am Lebensende vom Bun-

desgerichtshof explizit bestätigt und legitimiert damit auch palliative Sedierung als schmerz-

therapeutisches Mittel der Sterbebegleitung, um ein würdevolles Sterben zu ermöglichen.523 

 

2.3 Die Patientenverfügung als ästhetisch-ethische Sorge (Müller-Busch) 

Als Reaktion auf die moderne Intensivmedizin, die durch ihren allein auf Lebenserhaltung aus-

gerichteten Blick Sterbe- und Leidensprozesse von Menschen (unnötig) verlängern kann, sind 

seit den siebziger Jahren Bemühungen um eine sogenannte Patientenverfügung im Gang. Sie 

stellen, grob gesagt, eine Gegenentwicklung zur kurativen Perspektive der Medizin dar.524 1999 

wurde zunächst das Instrument der Vorsorgevollmacht in das deutsche Betreuungsrecht einge-

führt und ergänzte auf juristischer Ebene die Bemühungen der ersten palliativmedizinischen 

Ansätze. Um dem Willen des/der Patient*in und seinem/ihrem Wunsch nach Kontrolle über 

das eigene Lebensende eine juristische Verbindlichkeit zu sichern, wurde 2003 von der Bun-

desjustizministerin Zypries die Kommission Patientenverfügung am Lebensende eingesetzt. 

Die hier stattfindenden Bemühungen, einen bindenden Gesetzesentwurf zu schaffen, warf aber 

zunächst die grundsätzliche Frage auf, ob gesunde Menschen überhaupt eine derartige Ent-

scheidung treffen können und entfachte eine kontroverse Debatte auf vielen Ebenen.525 Als Er-

gebnis dieser langjährigen (und auch weiterhin anhaltenden) Diskussionen trat in Deutschland 

im September 2009 der Beschluss des „3. Gesetz[es] zur Änderung des Betreuungsrechts“, das 

sogenannte Patientenverfügungsgesetz in Kraft. Es regelt auf politisch-juristischer Ebene die 

schriftlichen und/oder mündlichen Äußerungen von Patient*innen auf die Fragen,  

welche medizinischen Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen sind, falls 
[die Patient*innen] nicht mehr selbst entscheiden können. Damit […] sichergestellt 
[wird], dass der Patientenwille umgesetzt wird, auch wenn er in der aktuellen Situ-
ation nicht mehr geäußert werden kann.526  

Als standardisiertes Formular, herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz und für Ver-

braucherschutz (BMJV) bzw. von den Krankenkassen, oder als individuelle Verschriftlichung, 

die von Patient*innen jederzeit formlos widerrufen werden kann, stellt die Patientenverfügung 

neben der Vorsorgevollmacht und der Betreuungsverfügung ein formales Instrumentarium dar, 

das seit 2009 von den Ärzt*innen und vom Behandlungsteam als rechtskräftige Richtlinie ihrer 

therapeutischen Maßnahmen berücksichtigt werden muss, wenn der/die Patient*in sich selbst 

 
523 Vgl. Borasio (2016, 51). „Lehre des Doppeleffekts“ – actio duplicis effectus in: Thomas von Aquin: Summa 
Theologiae 2,2 q.64 a.7. 
524 Vgl. Manzei (1999, 60–65); Uhlenbruck (1997); IMEW (2004). 
525 Vgl. u.a. IMEW (2004), Borasio/Heßler/Wiesing (2009, 106 und 40); Borasio (2012, 143–146); de Ridder 
(2011, 190–194). 
526 BMJV (2019). 
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nicht mehr äußern kann. Denn „[ä]rztliche Zwangsbehandlung ist verboten“, sodass „[j]ede Be-

handlung gegen den Willen des Patienten [...] eine strafbare Körperverletzung [ist]“, führt Bo-

rasio aus.527 

Doch nicht nur das BMJV oder das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) stellen für diese 

schriftliche vorsorgliche Festlegung ein Angebot an Beratung, Broschüren und Textbausteinen 

zur Verfügung. Auch die von mir untersuchten populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen 

der Palliativmediziner*innen lassen sich hier als eine Art Rat gebender und aufklärender Texte 

betrachten. Sie nutzen also die Patientenverfügung als Handlungsoption. Dabei halten sie zum 

einen praktische Verweise zur Patientenverfügung bereit, die durch die Paratextebene erfol-

gen.528 Zum anderen fordern und fördern die von mir untersuchten Texte der Palliativmedizi-

ner*innen auch eine grundsätzliche Beschäftigung mit dem Thema Sterben, indem sie die pal-

liativmedizinische Perspektive zur Auseinandersetzung mit dem Sterben ausformulieren. Mit 

ähnlichem Anliegen bieten auch Sterbehilfeorganisationen wie DIGNITAS-Deutschland e.V.529 

oder der Humanistische Verband Deutschland (HVD) hinsichtlich der Patientenverfügung ver-

schiedene Dienste an, die in Form von Angeboten wie persönlicher Beratung, Workshops, Vor-

trägen, Broschüren und Handreichungen sowie einem Glossar oder Textbausteinen bei der Er-

stellung des individuellen Patientenwillens helfen sollen/können. Der grundlegende Unter-

schied zur Palliativmedizin besteht dabei darin, dass die Sterbehilfeorganisationen als Grund-

lage ihrer Bemühungen im Hinblick auf die Patientenverfügung die Suizidhilfe befürworten, 

die aktuelle politische Rechtslage also infrage stellen und sie gegebenenfalls vor dem Verfas-

sungsgericht anfechten.530 

 

Die schriftliche Festlegung der Patientenverfügung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der/die 

Patient*in noch „einwilligungsfähig“ und volljährig ist, um gegebenenfalls dann in Kraft treten 

 
527 Borasio (2016, 28). 
528 Über die Paratextebene wird bei Anwar/von Düffel oder Gottschling/Amend auf Internetseiten des BMJV, der 
DGP, des DHPV oder auf das betanet, ein gemeinnütziges Institut, verwiesen, die sich alle mit ihren Aussagen zur 
Patientenverfügung auf die 2009 beschlossene gesetzliche Grundlage, dem §§ 1901a ff. des BGB, berufen. Vgl. 
Anwar/v. Düffel (2013, 219–220); Gottschling/Amend (2017, 265–266). 
529 DIGNITAS-Deutschland wurde 2005 gegründet und versteht seine Funktion darin, neben der Beratung zu 
rechtlichen Fragen auch als Mittler für Menschen zu fungieren, die sich nicht direkt mit dem Schweizer 
DIGNITAS Verein in Verbindung setzen wollen. Seit dem Beschluss des Verbotsgesetzes für Sterbehilfe im No-
vember 2015 ist die Vermittlungstätigkeit allerdings nicht mehr möglich. Vgl. auch http://www.dignitas.de (zuletzt 
01.11.2019). 
530 DIGNITAS-Deutschland oder auch dem HVD geht es bei allen Unterschieden sowohl darum, die Verfügung 
des/der Patient*in rechtlich zu unterstützen und durchzusetzen, als auch darum, die Vorstellung der Organisation 
zum Sterben zu vertreten. Deshalb werben Organisationen wie DIGNITAS-Deutschland oder der HVD nicht nur 
um Mitglieder, sondern die ‚Werbung‘ steht, wie Welsh betont, auch „für die von ihr gestützte Einstellung zum 
Sterben.“ Vgl. Welsh (2015, 503). 
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zu können, wenn die Einwilligungsfähigkeit des/der Patient*in nicht mehr gegeben ist.531 An-

ders als das Testament, welches ebenfalls als juristische Regelung gilt, aber Hinterlassenschaf-

ten in Form von Erbschaften und Vermächtnissen für den Zeitraum nach dem Tod organi-

siert,532 stellt die Patientenverfügung ein Instrumentarium dar, um Sterbeprozesse, also den 

Zeitraum vor dem Tod, juristisch zu regeln. Das Leben ist nämlich zu einer Frist geworden, 

wie Petra Gehring argumentiert.533 Eine Frist, die aufgrund der medizintechnologischen und 

pharmazeutischen Entwicklungen verschoben und verlängert werden kann und die die Unbe-

stimmtheit und Uneindeutigkeit von Sterbeprozessen zum Ausdruck bringt – eine Wahrneh-

mung, die unsere Einstellung zum Tod verändert: Galt früher der plötzliche Tod als Unglück, 

ist es heute das langsame Sterben, bemerkt Macho.534 Heute beschäftigt uns die unausweichli-

che existentielle Erfahrung des Sterbens als ein „‚Sterben erleben‘“, wie Müller-Busch in Ab-

schied braucht Zeit schreibt; es ist ein „‚todsichereres Experiment‘“, das irgendwann allen be-

vorsteht.535 Dieses „Experiment“ lässt sich heute mit der Patientenverfügung in antizipierender 

Weise formen und gestalten. Sie ist eine Art „Vorlass“, wie ich eingangs argumentiert habe, 

und erinnert an die „Möglichkeit zur Individualisierung des Sterbens“.536 Sie kann daher im 

Foucault’schen Sinne als Selbsttechnik bezeichnet werden.  

Diese vorsorgliche Verschriftlichung des eigenen Willens in Bezug auf die Gestaltbarkeit des 

eigenen Sterbeprozesses nimmt dabei eine seltsame zeitliche Position ein. Denn ähnlich wie die 

multimedialen Veröffentlichungen, die begleitend zum Krankheits- und Sterbeprozess ge-

schrieben werden und rückblickend das Leben vom Ende her betrachten, um eine selbstbe-

stimmte kohärente Erzählung zu schaffen, geht es bei der Patientenverfügung zwar vornehm-

lich um eine antizipierende Verschriftlichung, die aber abhängig ist von der eigenen Haltung 

zum gelebten Leben. Dabei handelt es sich nicht nur darum, den eigenen Sterbeprozess gedank-

lich vorwegzunehmen, sondern auch einen möglichen Krankheitsverlauf zu durchdenken und 

sich selbst die Frage zu beantworten, wie man in diesem Falle medizinisch handeln würde. Als 

schriftliche Verfügung über Handlungsschritte eines in der Zukunft liegenden Krankheits- und 

Sterbeprozesses verkörpert die Patientenverfügung eine „Verrechtlichung von eigener Zukunft 

und Freiheit“ dar, wie Petra Gehring hervorhebt,537 und sie stellt dem Leben eine mögliche 

Deadline voran. Mit einer Patientenverfügung – die zwar jederzeit widerrufen werden kann – 

 
531 Vgl. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 1901 a Patientenverfügung. Vgl. auch Borasio (2012, 142); de Ridder 
(2011, 190–194). 
532 Vgl. Vedder (2011, 13–14). 
533 Vgl. Gehring/Macho (26.03.2011). 
534 Vgl. Macho (2011, 356). 
535 Müller-Busch (2012 119). 
536 Grötzbach/Thönnes (2010, 177). 
537 Gehring in Gehring/Macho (26.03.2011). 
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wird nicht nur entschieden, wie diese Endphase gestaltet wird, sondern das Ende wird auch 

gedanklich vorweggenommen, dem Leben wird eine mögliche zeitliche Grenze gesetzt. 

Deadlines sind heute im herkömmlichen Sinne eine zeitliche Referenz auf die Zukunft. Auf 

eine Deadline wird hingearbeitet; sie ist ein Termin, der eingehalten werden soll/muss. Etymo-

logisch allerdings ist der Begriff verwandt mit dem lateinischen Wort Termini, dem römischen 

Grenzstein, wie Thomas Macho bemerkt.538 Somit spiegelt die Deadline hier nicht nur die zeit-

liche Begrenztheit des Lebens, also die Sterblichkeit des Menschen wider, sondern sie thema-

tisiert darüber hinaus auch einen zeitlich-topographischen Bezug zum Tod.539 Letzterer Zusam-

menhang ist, wie Macho bemerkt, vor allem von Martin Heidegger in Sein und Zeit (1927) 

sichtbar gemacht worden, wo er einen „temporalen Sinn der Topologie des Todes“ entfaltete, 

wie Macho es ausführt.540 Mit seinem „Sein zum Tod“ als „Vorlaufen in den Tod“ stellt Hei-

degger das Leben in ein Zeitkontinuum bis hin zum Tod – so, wie es die Patientenverfügung 

ebenfalls tut. In der Antizipation der Möglichkeit, ‚nicht mehr da zu sein‘, kann sich der 

Mensch, so Heidegger, als Individuum erfahren und als freies und selbstverantwortliches We-

sen wahrnehmen.541 In dieser Fiktion eines als ob542 stellt sich Heideggers „Vorlaufen in den 

Tod“ zwar als räumliche Metapher dar, die einmal mehr an die Bedeutung des Begriffs der 

Deadline erinnert, sie bleibt aber gleichzeitig eine Fiktion.543 Die Patientenverfügung allerdings 

zieht immer den faktischen Tod in Betracht, auch wenn er eine paradoxe authentische als-ob-

Fiktion bleibt, die aber am Ende realisiert wird, sofern sie bekannt ist und/oder nicht zurückge-

zogen wird. So gesehen formuliert die Verschriftlichung des individuellen Patientenwillens die 

ästhetisch-ethische Sorge, wie der Lebensfrist eine Deadline gesetzt werden darf/soll.  

 

Der Mediziner Müller-Busch formuliert in Abschied braucht Zeit in seinem letzten Kapitel 

„Wie ich sterben will – was ist mein guter Tod?“ seinen persönlichen Patientenwillen.544 An-

gelehnt an Richard Smith und seine Kriterien eines ‚guten Tods‘ steht dieses letzte Kapitel nicht 

nur für Müller-Buschs persönliche, veröffentlichte Patientenverfügung, sie ist gleichzeitig – 

 
538 Vgl. Macho (2011, 352). 
539 Macho verweist in diesem Zusammenhang auch auf die symbolische Grenzlinie, die Gerüchten zufolge wäh-
rend des amerikanischen Bürgerkriegs zur Erweiterung von Kriegsgefangenenlagern diente und deren Übertreten 
mit dem Tod bestraft wurde. Vgl. Macho (2011, 352). 
540 Macho (2011, 349). Vgl. auch Thomas Macho in Gehring/Macho (26.03.2011). Macho verknüpft den Begriff 
der Deadline mit Kittlers kritischen Assoziationen zu Heideggers „Vorlaufen in den Tod“ als „Feuerwalze“, in 
denen Zeitlichkeit, Räumlichkeit und Tod zueinander in Beziehung gesetzt werden. Die „Feuerwalze“, eine takti-
sche Kriegsoffensive, die General Erich Ludendorff 1918 einsetzte, haben auch Horkheimer und Adorno als kri-
tische Assoziation zu Heideggers „Vorlaufen in den Tod“ erwähnt. Vgl. Macho (2011, 352). 
541 Heidegger (1979, 266). Vgl. auch Macho (2011, 353). 
542 Der Philosoph und Kulturwissenschaftler Peter Sloterdijk formuliert es im Sinne Nietzsches als „Inszenierung 
eines theoretischen Scheintods“, vgl. Macho (2011, 350). 
543 Vgl. Macho (1987, 108) und Macho (2011, 350–352). 
544 Müller-Busch (2012, 251–276).  
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pars pro toto – der ästhetische Ausdruck der palliativmedizinischen Ethik des Sterbens.545 Mül-

ler-Busch schreibt in der Ich-Form und führt in zwölf Punkten aus, wie sein ‚gutes‘ Sterben 

aussehen sollte/könnte. Dazu zieht er neben seinen persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen 

als Mediziner bzw. Palliativmediziner auch Fallbeispiele aus der Praxis sowie philosophische 

und literarische Quellen heran. In diesem ‚letzten Kapitel‘ seines Buches Abschied braucht Zeit, 

welches hier durchaus doppeldeutig gelesen werden kann, bezieht sich Müller-Busch nicht nur 

auf die eigenen Erfahrungen, sondern auch auf die anderer. Als Intertexte integriert Müller-

Busch medizinisches, philosophisches und literarisches Wissen und stellt damit eine literarisch-

philosophisch-medizinische Gemeinschaft zusammen, die seine persönliche Frage nach einem 

‚guten Tod‘ beantwortet: Selber zu „wissen, wann der Tod kommt, und zu verstehen, was im 

Sterben zu erwarten ist“,546 damit „keine sinnlose[] Lebensverlängerung zu erleiden“547 ist: 

„[I]ch möchte wissen, was kommt – ich möchte, dass man mir nichts vorenthält und mit Wahr-

haftigkeit antwortet, wenn ich frage“,548 schreibt Müller-Busch. Es geht ihm dabei um die Mög-

lichkeit, „Kontrolle über das Geschehen zu behalten“,549 was impliziert, den eigenen Ab-

schiedsraum zu gestalten und neben dem Ort auch die Gemeinschaft dieses Raums zu bestim-

men.550 Um nicht allein sterben zu müssen, wie Müller-Buschs Sorge lautet, bedarf es aber auch 

eines Sich-Kümmerns derer, die ihn begleiten. Damit wird die Bedeutsamkeit der Anderen her-

vorgehoben und die Sorge um sie gehört ebenso zu einem würdevollen Sterben, wie Müller-

Busch betont, wie die Sorge um ihn.551 Die Kontrolle über das Geschehen zu behalten, bedeutet 

möglicherweise, sich einer romantischen Vorstellung hinzugeben, fasst Müller-Busch zusam-

men: „Vielleicht sind das romantische Vorstellungen, das Wichtige daran ist aber, dass für mich 

zu einem würdigen Sterben auch eine gewisse Ästhetik, zumindest aber Harmonie gehört.“552 

Diese „gewisse Ästhetik“ zeigt sich nicht nur in den Bildern der Orte, wo er sterben möchte: 

„[A]n einem Herbsttag im Garten oder im Park oder im Frühling auf einer schönen Wiese […]. 

Wenn es geht, möchte ich in einem Sessel sitzend oder sogar stehend dem Tod entgegense-

hen.“553 Die Ästhetik zeigt sich auch in der Kontrolle über den eigenen Körper, dessen „ver-

 
545 Vgl. Müller-Busch (2012, 251). 
546 Müller-Busch (2012, 251). 
547 Müller-Busch (2012, 253). 
548 Müller-Busch (2012, 264). 
549 Müller-Busch (2012, 256). 
550 Vgl. Müller-Busch (2012, 262 und 266). 
551 Vgl. Müller-Busch (2012, 268). 
552 Müller-Busch (2012, 262). 
553 Müller-Busch (2012, 262). 
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schiedene[] Ausscheidungen und Flüssigkeiten, die ein Sterben manchmal unerträglich ma-

chen“,554 ihm, aber auch den Anderen erspart bleiben sollen. Müller-Busch nennt hier ein Un-

sichtbarmachen und eine Abwesenheit von Ekel und Abscheu – wie er das körperliche Siech-

tum zusammenfasst –, die für ihn ebenso zu einem würdevollen Sterben gehören. 

Müller-Buschs letztes Kapitel ist also nicht nur ein persönliches Plädoyer für seine Vorstellung 

eines würdevollen Sterbens, sondern versteht sich auch als palliativmedizinische Ethik des Ster-

bens. Es stellt Formulierungshilfen und Textbausteine zur Verfügung, die in ganz praktischer 

Weise Menschen bei der Verschriftlichung ihres Patientenwillens helfen können, über die letzte 

Phase ihres Lebens nachzudenken. Die Zeit, die es braucht, um Abschied zu nehmen, besteht 

nicht nur in der Auseinandersetzung mit der Zukunft, wie Müller-Busch ähnlich wie Borasio 

zeigt, sondern fordert auch die Beschäftigung mit der Vergangenheit, die im gleichen Maße 

konstitutiv ist, um eine Haltung zum Sterben zu finden. So spiegelt die Patientenverfügung als 

juristische Festlegung des Patientenwillens „seine Würde“ wider, wie Müller-Busch betont: 

„Im Sterben findet Autonomie – zumindest in Form der Fähigkeit und Disposition, über die 

eigenen Kräfte zu verfügen – ein Ende, während die Würde auch über den Tod hinaus erhalten 

bleibt.“555 In Anlehnung an Immanuel Kant begreift Müller-Busch nämlich die Würde als einen 

„Wesenskern, der über uns steht, auch wenn Körper und Geist verfallen“,556 und der im über-

tragenen Sinne in einer Verschriftlichung der eigenen Lebensgeschichte oder der Patientenver-

fügung seinen Autor überlebt und nachhallt. 

 

2.4 Abschiedsräume (Anwar/v. Düffel) 

In Abgrenzung vor allem zu Krankenhäusern und Pflegeheimen, so wird von Seiten der Pallia-

tivmedizin immer wieder argumentiert, stellt der häusliche Raum die Möglichkeit dar, das 

„hohe Maß an Selbstbestimmung über sich und die Umstände einzuräumen, damit er [die ster-

bende Person, Anmerkung AK Neufeld] sein Gesicht, seine Würde als Individuum behalten 

kann.“557 So schreibt Richard Smith, zu einem „guten Tod“ gehöre es, „Würde und Pri-

vatsphäre zugestanden zu bekommen.“558 Von palliativmedizinischer Seite wird damit also ein 

Gegenentwurf zu einem allein kurativ, ökonomisch-rational orientierten Umgang mit Pati-

ent*innen vorgenommen und zugleich eine Gegenüberstellung von Privatheit und Öffentlich-

 
554 Müller-Busch (2012, 256); vgl. auch Kapitel 7: Scham, Ekel, Schuld und Lebensende, S. 154–170. 
555 „Das Recht des Sterbenden ist seine Würde.“ Müller-Busch (2012, 119) und Müller-Busch (2012, 257). 
556 Müller-Busch (2012, 258). 
557 Anwar/v. Düffel (2013, 42). Vgl. auch Borasio (2012, 29 und 36–38); von Hayek (2011, 16–19); Feldmann 
(2012, 1550); Schäfer (2012, 9 und 16); Neufeld (2015, 515). 
558 Zitiert nach H. Christof Müller-Busch (2012, 100). Hervorhebung im Original. 
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keit geschaffen, die nicht zuletzt durch die gesetzliche Umsetzung der Spezialisierten ambulan-

ten Palliativversorgung, kurz SAPV genannt, unterstrichen wird. Mit der Gesundheitsreform 

2007 findet die Möglichkeit, Sterbende zu Hause zu begleiten, von politischer Seite eine kon-

krete Umsetzung. Das Ziel der SAPV besteht darin,  

die Lebensqualität und die Selbstbestimmung von Palliativpatient*innen so weit 
wie möglich zu erhalten, zu fördern und zu verbessern und ihnen ein menschen-
würdiges Leben bis zum Tod in ihrer gewohnten Umgebung, in stationären Pflege-
einrichtungen bzw. stationären Hospizen zu ermöglichen.559  

Als ambulante Palliativversorgung ist die SAPV nicht an ein Krankenhaus gebunden, sondern 

kann Sterbende auch in ihrer gewohnten Umgebung, wie den eigenen vier Wänden, versorgen. 

Petra Anwar, in diesem Sinne auch als Home-Care-Ärztin bezeichnet, drückt ihre Aufgabe in 

ihren Geschichten vom Sterben folgendermaßen aus:  

Ich bin bei den Sterbenden und ihren Familien zu Hause, in ihren Räumen, ihrem 
Leben. Ich komme als Petra Anwar zur Wohnungstür herein und trete in eine Be-
ziehung mit den Menschen, die hier leben, und dem Menschen, der hier sterben 
wird. Es beginnt ein Wechselspiel von Nähe und Distanz wie in jeder Beziehung.560  

Damit erfährt der konkrete Raum, in dem gestorben wird, eine neue Aufmerksamkeit. War es 

im ausgehenden 19. Jahrhundert noch üblich, zu Hause zu sterben, so wurde hier aber bereits 

die Medikalisierung des Sterbens angeschoben, die dazu führte, dass die Menschen zunehmend 

in Krankenhäusern starben, in denen Angehörige „nur Gäste“ waren und sich den „Anordnun-

gen des Professors für Medizin fügen“ mussten, wie die Medizinhistorikerin Karen Nolte aus-

führt.561 Ein Zustand, den Simone de Beauvoir 1954 in der Erzählung Ein sanfter Tod über das 

Sterben ihrer Mutter wie folgt beschreibt: „Man gerät in ein Räderwerk, ohnmächtig gegenüber 

der Diagnose, den Vermutungen und Entscheidungen der Spezialisten. Der Kranke ist ihr Ei-

gentum geworden: den soll ihnen erst mal jemand entreißen!“562 

Als alternativer Entwurf zu den Rationalisierungs-, Fragmentierungs- und Ökonomisierungs-

prozessen des medizinischen Betriebs plädiert heute nicht nur Borasio für eine „neue Kultur 

der Abschiedsräume“,563 die nicht, wie man zunächst annehmen könnte, in Anlehnung an die 

gesundheitspolitische Entscheidung für die SAPV allein auf den häuslichen, privaten Raum 

zugespitzt ist, sondern auch Palliativstationen in Krankenhäusern und das Hospiz einschließt.  

Als ‚neuen‘ Teil des hoch ökonomisierten und technisierten Betriebs eines Krankenhauses wer-

den dort heute Räume integriert, die im Sinne dieser „neuen Kultur von Abschiedsräumen“ den 

 
559 DGP (15.01.2009). 
560 Anwar/v. Düffel (2013, 15). 
561 Nolte (2016, 7). 
562 de Beauvoir (2001, 63). 
563 Borasio (2012, 33). 
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ganzheitlichen Ansatz der Palliativmedizin widerspiegeln. Borasio verweist in seinem Buch 

Über das Sterben auf zwei Beispiele. Zum einen auf den „Raum der Stille“ in der Palliativsta-

tion im Interdisziplinären Zentrum für Palliativmedizin des Klinikums der Universität Mün-

chen, welcher überkonfessionell angelegt ist und neben verschiedenen farblichen Variationen 

auch unterschiedliche religiöse Symbole als Lichtprojektionen anbietet.564 Zum Zweiten wird 

ein „Raum der Stille“ abgebildet, der sich im Städtischen Klinikum Frankfurt/Hoechst befin-

det.565 Diese gestalterischen Entwicklungen von Abschiedsräumen in Krankenhäusern stellen 

heute keinen Einzelfall mehr dar. Vielmehr lässt sich beobachten, dass die Frage nach der Ge-

staltung von Räumen hier zunehmend in Bezug auf ihre Wirkung auf Patient*innen überdacht 

wird, wie nicht zuletzt das von 2011–2013 laufende Pilotprojekt „Parametrische (T)Raumge-

staltung“ auf der Intensivstation des Campus Virchow-Klinikums der Charité Berlin in Koope-

ration mit Mediengestaltern und Architekten zeigte.566  

 

Auch wenn in Krankenhäusern ein sichtbarer Veränderungswille festzustellen ist, berufen sich 

die Palliativmediziner*innen der von mir untersuchten populärwissenschaftlichen Veröffentli-

chungen weiterhin auf Statistiken, die besagen, dass die meisten Menschen den Wunsch haben, 

zu Hause zu sterben. Denn der häusliche Sterberaum ist, wie Borasio betont, nicht nur die 

Wunschvorstellung von über 90 Prozent aller Menschen, sondern er ermöglicht auch ein hohes 

Maß an Selbstbestimmung.567 Die SAPV integriert diesen Wunsch und bildet darüber hinaus 

auch die Handlungsgrundlage für die „neue Kultur von Abschiedsräumen“. In ihnen können 

sich, wie Borasio bekräftigt, „Angehörige und Freunde [...] auf gute Art und Weise von Ver-

storbenen verabschieden“, was im Kontrast zu den Räumen und der Kultur steht, in denen „ein 

gutes Abschiednehmen“ nicht möglich ist.568 In den eigenen vier Wänden ist man nicht nur 

‚authentisch‘, sondern diese erzählen auch etwas über das Leben derer, die dort leben. Die von 

mir untersuchten populärwissenschaftlichen Texte der Palliativmediziner*innen stellen dem-

nach verschiedene häusliche Lebenssituationen dar, die markieren, welcher Raum ein würde-

volles Sterben und eine ‚gute Sterbebegleitung‘ möglich macht und welcher nicht. 

 
564 Vgl. Borasio (2012, 35). Der Raum wird hier mit der Projektion eines Kreuzes abgebildet, wobei die Bildun-
terschrift auf die Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten hinweist und so die individuelle und damit auch selbstbe-
stimmte Gestaltung des Raums betont. 
565 Borasio (2012, 35). 
566 „Parametrische (T)Raumgestaltung“ war ein Pilotprojekt einer Kooperation zwischen der Charité, der Charité 
CFM Facility, der Management GmbH, den Berliner Mediengestaltern von Art+Com und dem Architekturbüro 
Graft. Als „Parametrische (T)Raumgestaltung“ wurden zwei Zimmer der Intensivstation so gestaltet, „dass das 
persönliche Wohlbefinden kritisch kranker Patienten verbessert und ihre Genesung unterstützt wird.“ Vgl. Charité 
Universitätsmedizin Berlin (09.01.2013); Krückeberg/Putz/Willemeit (2016, 204–215). 
567 Vgl. Borasio (2012, 29 und 36–38); Anwar/v. Düffel (2013, 42); von Hayek (2011); Feldmann (2012, 1550); 
Schäfer/Müller-Busch/Frewer (2012, 9 und 16). 
568 Borasio (2012, 33). 
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Die Palliativmedizinerin Petra Anwar macht dies zusammen mit ihrem Ko-Autor John von 

Düffel569 in ihren Geschichten vom Sterben unter anderem durch die Gegenüberstellung zweier 

Familien deutlich und benennt dies bereits im Titel. Die Geschichte der Familie Liskar wird 

mit „Ein ganz normaler Fall“ überschrieben und endet mit dem Satz „Familie ist nicht gleich 

Familie“, welcher bereits der Titel der nächsten Erzählung ist: „Familie ist nicht gleich Familie: 

Die Keglers.“570 Beide Geschichten beginnen mit einer Schilderung der Wohnung, die Anwar 

als Palliativärztin betritt. Ihren ersten Eindruck bei Familie Liskar schildert sie wie folgt: 

Das Haus war hell und freundlich, ausgestattet mit vielen liebevollen Kleinigkeiten, 
lauter Accessoires, die etwas über meine Patientin erzählten: verspielte Lichterket-
ten, die ein warmes Licht ausstrahlten, helle Möbel im Landhausstil, Fotos aus 
glücklichen Tagen. Hier wohnte eine Frau, die gerne lebte.571  

Die Wohnaccessoires in der Liskar’schen Wohnung bekräftigen laut Anwars Äußerung die 

Wahrnehmung einer Frau, die gerne lebt. Im Gegensatz dazu erkennt Anwar beim Betreten der 

Kegler’schen Sozialbauwohnung sofort die Schwierigkeiten, mit der das Team konfrontiert 

sein wird:  

Im Wohnzimmer auf einer schmuddeligen Couch lag meine Patientin, der Tisch 
vor ihr war mit überquellenden Aschenbechern und leeren Bierflaschen bedeckt. 
Alles wirkte verdreckt.572  

Es folgen Schilderungen von Alkoholsucht, Gewalt und Misshandlungen, die den Alltag der 

Familie Kegler bestimmen.573 Die Darstellung der Wohnung ruft Ekel und Widerwillen hervor, 

sodass Anwar die Lebensbedingungen in der Kegler’schen Wohnung als „menschenunwürdig“ 

benennt, bestehend aus einer „Mischung aus Hass und Hörigkeit“.574 Dies veranlasst Anwar, 

Frau Kegler aus diesem Raum „ständige[r] Lebensgefahr“575 herauszuholen und sie in einem 

Frauenhaus oder Hospiz unterbringen zu wollen, um wenigstens die medizinische Versorgung 

gewährleisten zu können. Doch auch im Hospiz, „an dem Ort des Friedens und der Ruhe 

[tauchte] ihr Mann auf, alkoholisiert, schimpfend, schreiend“,576 führt Anwar aus. Er nahm 

seine Frau mit, bis sie eines Tages gar nicht wiederkam. Die Bemühungen, Familie Kegler 

palliativmedizinisch zu begleiten, scheitern an vielen Dingen, sodass Anwar die Begleitung 

einstellt und abschließend schreibt: 

 
569 Ich werde im Weiteren zur Vereinfachung und Übersichtlichkeit nur Petra Anwar als Autorin nennen, maßgeb-
lich auch deshalb, weil es ihre Erfahrungen sind, die geschildert werden. 
570 Anwar/v. Düffel (2013, 127–138). 
571 Anwar/v. Düffel (2013, 118–119). 
572 Anwar/v. Düffel (2013, 129). 
573 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 134–135). 
574 Anwar/v. Düffel (2013, 136 und 138). 
575 Anwar/v. Düffel (2013, 136). 
576 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 137). 
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Frau Kegler hatte so viele Chancen bekommen und sie alle mit Füßen getreten. Wir 
hätten sie vor ihrem Ehemann geschützt, hätten alles für sie getan, um ihr in den 
letzten Monaten ihres Lebens ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Sie 
wollte es nicht.577  

Palliativmedizinische Begleitung ist kein Zwang und kann, so wird deutlich, auch nur dann ein 

würdevolles Sterben möglich machen, wenn sie von der betreffenden Familie mitgetragen wird. 

So ist die hier geschilderte Familien- und Lebenssituation der Keglers als unwürdig markiert 

und postuliert zugleich eine bestimmte Vorstellung vom häuslichen Abschiedsraum. Dieser 

wird weniger durch materielle Dinge konstituiert als vielmehr durch ein soziales Miteinander, 

was wiederum auf den hygienischen Standard verweist, der hier vorherrscht.  

Anwars Geschichten der Familie Liskar und der Familie Kegler erzählen von zwei sich aus-

schließenden Vorstellungen von würdevollem Sterben. Über die Kontrastierung der beiden Er-

zählungen werden einmal mehr die Parameter eines würdevollen Sterbens formuliert, die 

gleichzeitig jedoch auch dessen Grenzen aufzeigen. Um eine palliativmedizinische Ethik zu 

formulieren, so wird hier deutlich, braucht es also Grenzen innerhalb dessen ein palliativmedi-

zinisches Handeln auch möglich ist. Borasio drückt diese Grenze auf der semantischen Ebene 

durch die Wahl des Singulars – einer Kultur – aus, innerhalb dessen sich aber eine Pluralität 

von Abschiedsräumen befinden kann. 

 

2.5 Zusammenhalt der familiären Gemeinschaft (Anwar/v. Düffel, Dresen) 

Die Geschichte der Familie Kegler erzählt von einer Grenzerfahrung, die neben Anwars per-

sönlicher Sicht auch die palliativmedizinische Möglichkeit, Hilfestellung zu leisten, infrage 

stellte. Es ist die Geschichte, wie Anwar hervorhebt, „die davon handelt, dass nicht jeder 

Mensch in Frieden zu Hause sterben kann. Auch dann nicht, wenn er Familie hat. Denn Familie 

ist nicht gleich Familie.“578 Herr Kegler, der die pflegerische Versorgung seiner an Krebs er-

krankten Frau übernommen hatte, kommt dieser Aufgabe in keiner Form nach. Ebenso gibt die 

familiäre Gemeinschaft seiner Frau keinen Halt. Das ist die Quintessenz, die Anwar zieht, und 

der Gegenentwurf – die Erzählung „Ein ganz normaler Fall. Die Liskars“ – wird mit dem Titel 

bereits zur Norm stilisiert. In dieser Schilderung steht von Anfang an weniger der Krankheits-

verlauf im Fokus, der „aus ärztlicher Sicht vollkommen unspektakulär“ war, als vielmehr der 

Umgang der Familie miteinander, wie Anwar ausführt. Auch wenn dieser zwar zunächst „alles 

andere als aufsehenerregend“ war, so ist es doch die „besonders liebevolle“ Art miteinander, 

die Anwar gerne an diese Familie zurückdenken lässt.579 Nach anfänglichen Schwierigkeiten 

 
577 Anwar/v. Düffel (2013, 138). 
578 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 127). 
579 Anwar/v. Düffel (2013, 116). 
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der Vertrauensbildung ist es die Angst der Angehörigen, mit den Schmerzen umgehen zu müs-

sen, die ihren Widerstand gegenüber einer palliativmedizinischen Betreuung bricht. Petra An-

war übernimmt die Sterbebegleitung und wird so zur Beobachterin des liebevollen Umgangs 

des Ehepaares miteinander: 

Herr Liskar kümmerte sich rührend um seine Frau. In der Regel hat kein Angehö-
riger Pflegeerfahrung, aber man wächst an den Anforderungen und lernt aus seinen 
Fehlern. […] Tipps und Tricks seitens des Pflegepersonals machte er sich zu eigen 
und kam gut allein zurecht. Auch Frau Liskar war stolz auf ihn. […] Ich war davon 
überzeugt, dass die Basis des Vertrauens und der Liebe zwischen den Liskars ihr 
ein Sterben zu Hause ermöglichte. Insofern sah ich überhaupt keine Notwendigkeit 
in einer Hospizunterbringung und sagte zu ihr, dass ihr Mann das wunderbar selber 
schaffen könne und sie sicher gerne zu Hause behalten möchte. Frau Liskar lächelte 
mich an, dankbar und entspannt. Ihr Mann kam hinzu, wir sprachen mit ihm über 
diese Frage und sagten ihm auch, dass wir davon überzeugt seien, dass er seine 
Frau begleiten könne bis zuletzt. Die Art, wie er sie ansah, ließ keinen Zweifel 
daran, dass er für sie da sein wollte und würde. Es war einer dieser Momente, die 
keiner Worte bedurften.580  

Vertrauen und Liebe bilden hier die Basis und das enge Band, damit Herr Liskar die Pflege 

übernehmen und Frau Liskar zu Hause sterben kann. Ein Sterben, das von beiden Seiten als 

‚gut‘ befunden wird, so zumindest lassen sich Anwars Worte rückblickend auf den Augenblick 

des Todes verstehen:  

Sie starb dort, wo sie zu Hause war. Der Übergang vom Schlaf in den Tod geschah 
beinah unmerklich. Die Familie war traurig, aber es gab keine Bitterkeit, keine Wut, 
keine Angst, keine Zweifel.581  

Der liebevolle und vertrauensvolle Umgang miteinander, den Anwar hier schildert, ermöglicht 

damit nicht nur einen fast „unmerklichen“ Tod. An diesen Abschied erinnert man sich ohne 

Angst, Bitterkeit und Wut. Anwar bezeichnet ihn als würdevoll, spiegelt er doch das Wesen der 

Familie wider: „Sie waren alle mit dem Tod versöhnt und dankbar für die friedliche Erlösung 

ihrer Ehefrau und Mutter.“582  

Anwar erklärt den engen menschlichen Zusammenhalt, den sie hier beobachtet hat und in der 

Begleitung des eigenen Vaters selbst erlebt, als eine der wichtigsten Erkenntnisse ihrer Erfah-

rung mit Sterbebegleitung.583 Die Erzählung von der Sterbebegleitung des eigenen Vaters hebt 

die Bedeutung des familiären Zusammenhalts einmal mehr hervor, gerade dann, wenn die Be-

dingungen einer häuslichen Pflege nicht optimal zu sein scheinen. Unter dem Titel „Mein Va-

ter“ schildert Anwar die besondere Herausforderung, mit dem Entschluss ihrer Mutter, ihren 

Mann zu Hause zu pflegen, umzugehen. Anwar hält diese Entscheidung anfangs aus mehrerlei 

 
580 Anwar/v. Düffel (2013, 122–123). 
581 Anwar/v. Düffel (2013, 125–126). 
582 Anwar/v. Düffel (2013, 126). 
583 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 213). 
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Gründen für falsch. Zum einen vermutet sie eine „falsche Rücksichtnahme“ – ihre Mutter will 

niemandem zur Last fallen –, die sie und ihre Geschwister wiederum beunruhigte, weil sie sich 

nicht sicher sein konnten, ob ihre Eltern sich melden würden, wenn es einen Notfall gab.584 

Zum anderen ist es das Schweigen ihres Vaters zum Thema Sterben, welches die Kommunika-

tion und die Sterbebegleitung, so weiß Anwar aus ihrer beruflichen Erfahrung, nicht einfach 

machen würde.585 Darüber hinaus ist neben dem Alltag, den alle Geschwister mit Kindern und 

Beruf zu bewältigen haben, auch die Distanz von sechshundert Kilometern, die Anwar von 

ihren Eltern entfernt wohnt, ein Grund, weshalb sie sich sowohl um ihren Vater als auch um 

ihre Mutter Sorgen macht. „Wie sollte das zu Hause gut gehen?“,586 fragt sie lakonisch. Dass 

Anwar die Situation anfangs nicht richtig eingeschätzt hatte und ein würdevolles Sterben zu 

Hause am Ende trotz vieler Unwägbarkeiten und Uneindeutigkeiten doch gelingt, liegt letztlich 

jedoch an keinem dieser Gründe, reflektiert sie rückblickend. Vielmehr erlebt sie einen engen 

familiären Zusammenhalt, der es möglich macht, die Sterbebegleitung und das Sterben ihres 

Vaters als würdevoll zu markieren. „Die Familie hielt in dieser Zeit zusammen wie nie zu-

vor“,587 schreibt Anwar. Nebensächlichkeiten wie Eifersüchteleien rückten in dem Maße in den 

Hintergrund, wie der Wunsch, den Vater zu begleiten und ihm ein würdevolles Sterben zu 

Hause zu ermöglichen, in den Vordergrund rückte und die Familie zusammenschweißte.588 

Selbst „Fehler“ und Versäumnisse konnten integriert werden, wie Anwar schreibt.589  

Anwars Geschichte „Mein Vater“, die den „Seitenwechsel vom Beruflichen ins Private, Priva-

teste, in die unmittelbare Betroffenheit“590 formuliert, hebt in dieser äußerst persönlichen Ge-

schichte die „Bereitschaft der Angehörigen, füreinander zu sorgen“ als essenzielle und eigene 

Erfahrung hervor. So sehr palliativmedizinische Betreuung Konflikte, Vorwürfe und Probleme 

von außen sichtbar machen und möglicherweise auch in diese eingreifen kann, so kann sie die 

Tragfähigkeit des „inneren Band[es] zwischen Menschen“ nicht ersetzen.591 Diese Erfahrung 

selbst gemacht zu haben, ermöglicht Anwar den Perspektivwechsel, der deutlich macht, dass 

der Dialog nicht nur essenziell ist, sondern dass die Vertrautheit und Verbindlichkeit, mit der 

er geführt wird, sich von außen nur bis zu einem gewissen Maße beeinflussen lässt.  

 
584 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 206). 
585 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 205). 
586 Anwar/v. Düffel (2013, 193). 
587 Anwar/v. Düffel (2013, 207). 
588 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 207). 
589 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 209–210) und vgl. auch Anwar in Dresens Film: Dresen (2011, 1:27:40–1:27:48). 
590 Anwar/v. Düffel (2013, 191). 
591 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 126). 
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Autonomes Sterben hat sich heute nicht nur zu einem dialogischen Prozess entwickelt, wie 

Müller-Busch betont,592 Kommunikation ist im performativen Sinne ein Handeln, das in einer 

polyphonen Gemeinschaft – wie wir sie heute in Sterbeprozessen vorfinden – Asymmetrien, 

Gefälle und Diversität sichtbar macht, welche oftmals zur ethischen Zerreißprobe werden.  

So buchstabiert auch Dresens Film Halt auf freier Strecke im intimen Raum der Doppelhaus-

hälfte aus, was diese familiäre Gemeinschaft ausmacht und führt in einfühlsamer Weise vor, 

wie die verschiedenen Perspektiven der Bewohner*innen dieses Haushalts zusammentreffen 

und wie mit ihnen umgegangen wird. Bezeichnenderweise während der Vorweihnachtszeit, die 

herkömmlich als Zeit der Liebe und der Familie gilt, folgt Simone dem Rat der Palliativmedi-

zinerin Petra Anwar, das Haus zu verlassen, um Distanz zu schaffen und auch andere Dinge zu 

tun als nur zur arbeiten, die Kinder zu versorgen und ihren Mann im Sterben zu begleiten. Sie 

geht mit ihren Kindern und ihrer Schwester auf den Weihnachtsmarkt. Ihre Mutter bleibt bei 

ihrem Schwiegersohn Frank zu Hause. Während auf dem Weihnachtsmarkt Karussell gefahren, 

Schlittschuh gelaufen, gegessen und gelacht wird, vertreiben sich Frank und seine Schwieger-

mutter ebenfalls sehr angeregt die Zeit. Frank spielt Gitarre, sie trinken gemeinsam Eierlikör 

und Whisky und rasieren Franks Haare zu einem Irokesenschnitt. Die Szenen zeigen beide 

Gruppen getrennt und unabhängig voneinander in einer ausgelassenen und fröhlichen Stim-

mung, die so im Film selten zu sehen ist. Die erstaunten bis angeekelten Gesichter, die Frage 

Mikas „Wie sieht denn Papa aus?“ und Lillys Antwort „Der sieht doof aus“,593 als sie nach 

ihrem Ausflug zum Weihnachtsmarkt ihren Vater sichtlich angetrunken und mit neuem Haar-

schnitt sehen, beenden den Abend und die Szene, die gleichsam die ethischen Fragen – sowohl 

an die Familie als auch allgemein – evoziert: Was ist einem Sterbenskranken erlaubt, was seinen 

Angehörigen? Darf bzw. wie darf man sich amüsieren, während ein Familienmitglied im Ster-

ben liegt? Die Antworten, die der Film hierauf anbietet, sind nicht eindeutig.  

Die darauffolgenden Szenen zeigen das Ehepaar Lange getrennt voneinander. In der ersten 

Szene ist Simone bei der Arbeit und der stille Blick der Kamera zeigt sie in ihren routinierten 

Arbeitsabläufen als Straßenbahnfahrerin. Die Szene lenkt die Perspektive auf einen Raum, der 

sich außerhalb des Hauses, in dem Frank Lange liegt und stirbt, befindet. Es ist ein Raum, der 

allein Simone gehört und der Distanz zum Geschehen zu Hause zulässt. Die zweite Szene zeigt 

Frank Lange, wie er im Krankenbett liegend in seinem Smartphone ein Bild seines personifi-

zierten Tumors betrachtet. Auch diese Szene zeichnet sich durch Stille und Distanz aus. Der 

Blick in den virtuellen Raum des Smartphones aber spaltet einerseits die Krankheit von ihm ab, 

 
592 Müller-Busch (2012, 101). 
593 Dresen (2011, 1:12:06–1:12:08). 
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andererseits holt sie sie gleichzeitig über das Bild wieder in sein Leben zurück und integriert 

den Tumor als weitere Stimme in den häuslichen Raum. Die durch beide Einstellungen eröff-

neten Räume – Simones Arbeitsalltag und der Tumor im Smartphone – zeigen die Ab- und 

Anwesenheit der Krankheit respektive des Sterbeprozesses. Gleichzeitig stellen diese aneinan-

der gereihten Bilder die authentisch inszenierten Spuren eines gemeinsamen Lebens dar und 

fragen erneut: Wie lassen sich die beiden unterschiedlichen Lebenserwartungen vereinen? Die 

Antwort, die der Film findet, verlegt die rationale Kommunikation auf eine körperliche Ebene. 

Am nächsten Morgen steht Simone an Franks Bett und begrüßt ihn liebevoll und zärtlich. Diese 

Begegnung des Ehepaars, die sich als wortloser Kommentar zum vergangenen Abend lesen 

lässt, ist deutlich als Nähe und Vertrautheit zu interpretieren, führt sie doch zu einem Begehren, 

welches das Ehepaar miteinander intim werden lässt. Dresen bricht dabei mit einem Tabu, in-

dem er Intimität nicht nur zeigt, sondern diese auch als authentisch inszeniert, was vor allem 

akustisch realisiert wird – es wird keine Musik gespielt, vielmehr hört man nur Simones und 

Franks Stimmen. 

Dresen schafft ein Bild, welches die sexuelle Beziehung als selbstverständlichen, selbstbewusst 

ausgelebten und damit auch authentisch inszenierten Aspekt einer Partnerschaft und Ehe zeigt. 

Die Krankheit trennt nicht – das Band der Liebe zwischen den beiden Ehepartnern ist so stark, 

dass sie sich darüber hinwegsetzen können. Diese Szenen zeigen also eine Ambivalenz, die 

durch eine als Stille inszenierte Pause ausgehalten wird. Dabei geht es zwar auch darum, die 

Akzeptanz und das Verständnis der beiden füreinander darzustellen, ebenso wichtig erscheint 

aber der Aspekt, dass die Inszenierung die beiden Perspektiven auf das Leben – wie es ist und 

wie es sein wird – unkommentiert nebeneinanderstehen lässt. Das enge Band ihrer Liebe kann 

diese Ambivalenzen aushalten. So liegt im letzten Bild dieser Szene ein Spannungsverhältnis, 

das den selbstverständlichen Zusammenhalt einer Familie und Ehe und das Zerbrechen dieser 

Selbstverständlichkeit aushält. Die Szene zeigt das Ehepaar von hinten, im Bett angelehnt sit-

zend, mit Blick aus dem Fenster. Die Stille der Einstellung, die beiden aneinander gelehnten 

Köpfe, die weiße, kahle Winterlandschaft, in deren Mitte ein blattloser Baum mit seiner großen 

Verzweigung und Verästelung Raum greift und nicht nur das Leben und einen Stammbaum, 

sondern auch das Wachstum des Tumors symbolisiert, wird allein durch den aufsteigenden 

Rauch einer Zigarette durchbrochen, der als Metapher des Endlichen gelesen werden kann. 
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Abb. 2  
Filmstill aus Andreas Dresens Film 
Halt auf freier Strecke. © Rommel 
Film GmbH. 
 

Auf verschiedenen Ebenen werden in Dresens Film die Herausforderungen einer Kommunika-

tion innerhalb einer polyphonen Gemeinschaft deutlich. Die hier gezeigte familiäre Gemein-

schaft wirft durch viele Gesten, Blicke und Worte Fragen danach auf, was im Schwellenraum 

dieses Sterbeprozesses erlaubt, gewollt und gedurft wird. Dabei werden diese Fragen durch die 

eheliche und familiäre Nähe und die Beziehung sowohl zwischen Simone, Frank, den Kindern 

und dem Tumor als auch dem anwesenden Palliativ-Team strukturiert. Das Bild des Baumes, 

der eine signifikante Position auf dem Filmplakat einnimmt – und zwar im männlichen Profil 

eines schwarzhinterlegten Scherenschnitts –, symbolisiert dabei nicht nur die Verwurzelung 

und die gemeinsame Geschichte einer Familie, deren Diversität und Individualität konstitutiv 

für das würdevolle Sterben ist. Der Baum steht auch für den Halt, den die Geschichten als Form 

der Kommunikation untereinander geben. 

 

Das enge innere Band zwischen Menschen wird in Anwars Geschichten vom Sterben oder auch 

in Dresens Film auf ein heteronormatives Familienbild bezogen. Selbst in Anwars Geschichte 

„Freundinnen fürs Leben. Claudia und Bettina“594 stellt man fest, dass es sich um Schwägerin-

nen handelt. Als die alleinerziehende Mutter Claudia sich nicht mehr um ihre dreizehnjährige 

Tochter Mareike kümmern kann und sich auch nicht mehr allein zu Hause versorgen kann, ist 

es ihre Schwägerin Bettina, die Claudia und ihre Tochter in ihrem Haus aufnimmt. Auch wenn 

die Beziehung zwischen den beiden Frauen nicht blutsverwandt ist, wie der Titel der Geschichte 

andeutet, ist sie geprägt von einer tiefen Zuneigung, die Anwar daran festmacht, dass Bettina 

selbst die unappetitlichen Ausscheidungen von Körperflüssigkeiten in Kauf nimmt:  

Wenn wir an Erbrechen denken, empfinden wir in der Regel Ekel und meinen: 
Das könnte ich zu Hause nicht bewerkstelligen! Aber so ist es nicht. Man ekelt 

 
594 Anwar/v. Düffel (2013, 163–179). 
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sich nicht vor Menschen, die man liebt. Es ist wie bei Kindern, vor deren Aus-
scheidungen man sich auch nicht ekelt. Es ist das Normalste der Welt.595 

Hier wird eine Beziehung zwischen den beiden Frauen formuliert, die mit einer Mutter-Kind-

Beziehung verglichen wird. Das schafft nicht nur einen (blutsverwandten) familiären Kontext, 

dieser wird auch als das Normalste auf der Welt bezeichnet.  

Die heteronorme Familie – im erweiterten Sinn ist auch die Patchwork-Familie darin inbegrif-

fen – in den Mittelpunkt zu stellen, ist auffällig und nachvollziehbar. Die hier implizierte mo-

ralische Beziehungspflicht, einander in der Endphase des Lebens zur Seite zu stehen, wird mit 

der Geburt hergestellt, baut sich über die gemeinsamen Jahre zusammen weiter auf und schafft 

ein Band, das gerade bei der Begleitung von Sterbeprozessen trägt, wie Anwars Texte zum 

Ausdruck bringen. Borasios Einwand, dass gerade in städtischen Ballungsräumen aber oftmals 

ein familiäres Umfeld fehlt oder unzureichend ist, viele Menschen allein leben, Singles oder 

alleinerziehend sind, eröffnet allerdings nicht den Blick auf andere Konstellationen von Ge-

meinschaft. Vielmehr wird das mangelnde soziale Umfeld einer Familie als Anlass genommen, 

die palliative Versorgung zu unterstreichen und ihren Ausbau zu legitimieren, damit auch Men-

schen ohne enges soziales Umfeld die Möglichkeit gegeben werden kann, würdevoll zu Hause 

zu sterben.596 Damit wird in den populärwissenschaftlichen Texten der Palliativmediziner*in-

nen, die ich untersucht habe, nicht nur die Bedeutung der Familie als soziales Umfeld hervor-

gehoben, sondern es entsteht auch der Eindruck eines fast dichotomischen Gegeneinanderstel-

lens von würdevollem Sterben zu Hause und unwürdigem Sterben in Institutionen wie Kran-

kenhäusern oder Pflege- bzw. Altersheimen. Diese Dichotomie ist unter anderem deshalb kri-

tisch zu betrachten, weil sie gerade im Hinblick auf die familiäre Gemeinschaft gleichzeitig 

wieder eine Konstruktion von Heteronormativität und stereotypen Rollenbildern in den Mittel-

punkt stellt, die heute durchaus hinterfragt werden muss, wie einige der von mir untersuchten 

multimedialen Veröffentlichungen zeigen. Ob damit allerdings das Konstrukt der heteronormen 

Familie tatsächlich infrage gestellt wird, bleibt zweifelhaft, wie ich in meinem nächsten Kapitel 

zur Pflege näher ausführen werde.  

 

2.6 Lebenswille und Tabu (Anwar/v. Düffel, Müller-Busch) 

Die zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema Sterben heute zeugen in mehrfacher Hinsicht 

und in unterschiedlicher Weise von einer neuen Sichtbarkeit von Tod und Sterben. Die Arbeit 

der Palliativmedizin und ihre Publikationen tragen hier einen erheblichen Teil dazu bei, arbeiten 

 
595 Anwar/v. Düffel (2013, 177). 
596 Vgl. Borasio (2012, 36–54). 
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bzw. schreiben sie doch gegen die Abwesenheit des Sterbens in der Gesellschaft an. Die Zu-

kunftsfähigkeit einer Gesellschaft, so Borasio, wird sich daran messen lassen, wie sie mit ihren 

schwächsten und hilfebedürftigsten Menschen umgeht.597 Deren Verlegung in Institutionen wie 

Altersheime oder Krankenhäuser rückt nicht nur einen rational-ökonomisierten Umgang mit 

Menschen in den Vordergrund, sondern tabuisiert auch weiterhin das Sterben und den Tod. So 

stellt sich im Hinblick auf das Narrativ des würdevollen Sterbens die Frage, in welcher Form 

hier von einer Enttabuisierung des Sterbens gesprochen werden kann. Es geht dabei weniger 

darum, wie man mit dem Schweigen über das Sterben während eines Sterbeprozesses umgeht. 

Diese Herausforderungen der Kommunikation zeigen alle von mir untersuchten populärwissen-

schaftlichen Texte der Palliativmediziner*innen, allen voran Petra Anwar in der Erzählung über 

ihren Vater. Diesbezüglich verdeutlichen alle, dass es darum geht, die Grenzen des Anderen zu 

erkennen und das Schweigen als eine Form der Kommunikation in die Begleitung zu integrie-

ren. In Bezug auf die Wahrnehmung einer Enttabuisierung geht es vielmehr darum, zu fragen, 

ob, wie und warum das Narrativ des würdevollen Sterbens gewisse Themen weiterhin tabui-

siert. 

 

Den konkreten Raum als konstituierend für ein würdevolles Sterben betonend, vertritt Anwar 

in der Geschichte „Die geschenkte Zeit. Maike“598 eine ethische Position, die gleichzeitig ein 

Tabu formuliert. Die Ausstattung des Raums, von dem hier erzählt wird, spiegelt das Verhältnis 

der Patientin Maike zum Leben wider, wie es auch bereits die Schilderungen der beiden gegen-

sätzlichen Wohnungen der Familien Liskar und Kegler gezeigt haben. In der Erzählung über 

Maike wird nun aber vor allem auf die Bedeutung des eigenen Zimmers einer palliativmedizi-

nischen Perspektive zur aktiven Sterbehilfe verwiesen. Die Gestaltung des Zimmers ist in der 

Geschichte „Die geschenkte Zeit“ entscheidend, um Maike von dem Gedanken abzubringen, in 

die Schweiz zu fahren, um dort aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, wie sie aus ihrer 

ausweglosen und qualvollen Situation heraus plötzlich beschließt.599  

Spätestens seit Virginia Woolfs A room of one’s own (1929) hat sich das eigene Zimmer in der 

Literaturgeschichte als Topos der Emanzipation etabliert. Auch in Anwars Erzählung stellt das 

eigene Zimmer den symbolischen Raum dar, um der schwerstkranken Maike Selbstständigkeit 

und Autonomie zu gewähren. Trotz terminaler Diagnose und entsprechend kurzer Lebenszeit 

richtet Maike ihr Zimmer neu ein: „Ihr geht es um ihre Selbstständigkeit, ihre Autonomie, da-

rum, dem Krebs nicht einen so großen Raum zu geben. Für Maike ist die Einrichtung ihres 

 
597 Vgl. Borasio (2012, 36). 
598 Anwar/v. Düffel (2013, 14–38). 
599 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 18–20). 
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Zimmers ein ganz wesentlicher Punkt“,600 führt Anwar aus. Im Gegensatz zu Woolfs Vorstel-

lungen des eigenen Zimmers als Raum der Abgrenzung und Emanzipation von einer patriar-

chalen Gesellschaft, dient es hier als ‚Kampfraum‘, um gegen den Krebs aufzubegehren, der 

Maike Selbstständigkeit und Autonomie raubt, wie die Geschichte verdeutlicht. Anwar betont, 

dass die Einrichtung dieses Zimmers für Maike ein ganz wesentlicher Punkt ist und hier als 

Technik des Autonomiegewinns gelesen werden kann.  

Hier möchte sie [Maike, Anmerkung AK Neufeld] alles nach ihren Vorstellungen 
gestalten, denn in diesem Zimmer will sie sterben. Es wird das Letzte sein, was sie 
sieht. Das Zimmer ist immer tipptopp aufgeräumt, helle Farben, helle Möbel, das 
Bett orange-gelb bezogen, ihr Buch immer an derselben Stelle auf dem Nachttisch. 
[...] Das Bett [...], Marke Eigenbau, [...] ist Treffpunkt der Familie.601  

Dieser individuell gestaltete, konkrete häusliche Raum des eigenen Zimmers wird zum Aus-

druck für Selbstbestimmung und symbolisiert zugleich den Zusammenhalt in der Familie, die 

sich meist hier versammelt. In dieser Geschichte ermöglicht der eigene Raum Maike nicht nur, 

selbstbestimmt ihr Lebensende zu gestalten, sondern er offenbart auch ihre unerschöpfliche 

Selbstdisziplin und ihren Lebenswillen sowie das enge Band zwischen den Familienmitglie-

dern.602 Dieser Lebenswillen, so wird in der Geschichte spekuliert, führte möglicherweise auch 

zu ihren depressiven Verstimmungen, die wiederum angesichts der schwindenden Selbststän-

digkeit den Gedanken hervorbrachte, in die Schweiz zu fahren, um aktive Sterbehilfe in An-

spruch zu nehmen. Es ist aber derselbe Lebenswillen, der diesen Gedanken gleichsam verwirft 

und Maike so sterben lässt, „wie sie gelebt hat, in ihrer Aktivität“,603 wie ihre Tochter bemerkt. 

Anwar empfindet Maike in ihren letzten Tagen als  

verwirrt, aber unglaublich störrisch. Das Schwinden ihrer Kräfte, die Verschlech-
terung ihres Zustands, all das akzeptierte sie nicht. Sie will weiter aktiv sein, will 
weiter aufstehen und kämpft darum. Am Vormittag des vierten Tages schließlich, 
beim Aufstehen mit Unterstützung ihres Mannes, bricht sie in seinen Armen zu-
sammen und ist tot.604  

Als „überrascht“ schildert Anwar den letzten Gesichtsausdruck, der aber auch „Frieden und 

Entspannung zeigt“ und als authentisch wahrgenommen wird, denn Personen so zu akzeptieren, 

wie sie sind, „damit sie auch als diejenige[n] sterben [können], die sie [waren]“, ist die Schluss-

folgerung, die Anwar rückblickend auf die Sterbebegleitung von Maike formuliert.605  

Maike stirbt selbstbestimmt, was sich in der Einrichtung ihres eigenen Zimmers zeigt, die sie 

wiederum von dem Gedanken, aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, abgebracht hat. Ihre 

 
600 Anwar/v. Düffel (2013, 33). 
601 Anwar/v. Düffel (2013, 33). 
602 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 34–35). 
603 Anwar/v. Düffel (2013, 36). 
604 Anwar/v. Düffel (2013, 36). 
605 Anwar/v. Düffel (2013, 36). 
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lebensbejahende Einstellung ist der Motor ihres Gestaltungswillens, der hier als ästhetisch-ethi-

sche Sorge der palliativmedizinischen Begleitung aktiviert und unterstützt wird, damit sie wür-

devoll sterben kann.  

Wie entscheidend die Einstellung zum Leben dabei ist, das Sterben als würdevoll zu markieren, 

wird in Anwars Geschichte „Grenzsuche. Frau Hadini“606 in umgekehrter Form einmal mehr 

deutlich, denn hier kann Anwar der Aufgabe, Frau Hadini einen würdigen Abschied vom Leben 

zu ermöglichen, nicht nachkommen.607 Anwars erste Begegnung mit Frau Hadini wirft viele 

Fragen auf, unter anderem, inwieweit Hadinis weit fortgeschrittene Krebserkrankung in irgend-

einer Form jemals behandelt wurde. Ausgelöst wird diese Überlegung durch Hadinis irritieren-

des Desinteresse gegenüber der Krankheit, dem eigenen Körper, den Schmerzen und damit auch 

gegenüber dem Leben, wie Anwar interpretiert. Anwars Wahrnehmung von Interesselosigkeit 

am Leben bzw. Weiterleben bestätigt Frau Hadini wiederholt, wenn sie Therapievorschläge 

zurückweist.608 Anwar bezeichnet dies nicht nur als „Selbstmord auf Raten“ oder „selbstmör-

derisches Spiel, geprägt von Masochismus“, diese Sterbebegleitung stellt für Anwar in mehr-

facher Hinsicht eine Grenzerfahrung dar: „Ekel“ und „Sprachlosigkeit“ bestimmen zunehmend 

das Miteinander, wie sie berichtet.609 „Frau Hadini war außer Kontrolle“,610 so Anwar, was sie 

nicht nur in Bezug auf Frau Hadinis ablehnende Haltung gegenüber Pflegedienst und Kranken-

schwestern feststellt, sondern auch auf die Zurückweisung von Schmerzmitteln. „Ich kam mir 

langsam vor wie ein Statist“, schreibt Anwar, „[g]anz offensichtlich hatte ich das Zepter nicht 

in der Hand“, sodass das „Prinzip der weitgehenden Selbstbestimmung des Patienten“ zur „Ty-

rannei“611 wurde.  

Statt Anwar die Möglichkeit zu geben, Leiden zu lindern und Schmerzen zu nehmen, lehnt Frau 

Hadini diese Form der Begleitung ab. Gerade diese Ablehnung macht aus Anwars Perspektive 

ein würdevolles Sterben unmöglich, sodass ihre Schilderung lautet: „Frau Hadini starb einen 

schrecklichen, grausamen Tod. Sie erstickte unter schweren Schmerzattacken.“612 Frau Hadinis 

Form der Selbstbestimmung besteht, wie sie Anwar schildert, darin, leiden zu wollen: „Sie 

wollte leiden. Leiden schien ihre Lebensberechtigung zu sein.“613 Eben hier bemerkt Anwar, 

 
606 Anwar/v. Düffel (2013, 103–115). 
607 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 103). 
608 Anwar beschreibt das Desinteresse wie folgt: „Es klang, als würde sie mit mir über das Wetter reden und nicht 
über einen sichtbar wuchernden Tumor.“ Anwar/v. Düffel (2013, 106–107). 
609 Vgl. Anwar/v. Düffel (2013, 107–114). 
610 Anwar/v. Düffel (2013, 108). 
611 Anwar/v. Düffel (2013, 109 und 112). 
612 Anwar/v. Düffel (2013, 114). 
613 Anwar/v. Düffel (2013, 112). 
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dass diese Situation „mit mir und meiner Arbeit […] nichts mehr zu tun [hatte].“614 Selbstbe-

stimmung, so macht Anwar deutlich, muss im Rahmen eines Miteinanders stattfinden und nicht 

eines Gegeneinanders, wie sie es hier wahrnimmt. Dabei bezieht sich dies weniger auf die per-

sönliche Ebene als auf das Angebot und die Ethik, für die Anwar als Palliativmedizinerin steht. 

Dem Ansatz Cicely Saunders folgend, bemüht sich Anwar, Hadinis Tagen mehr Leben zu 

schenken, wohingegen sich diese gegen das Leben – für einen „Selbstmord auf Raten“615 – 

entschieden hat. Hier werden zwei Positionen zum Leben sichtbar, die unvereinbar nebenei-

nanderstehen und so auch zeigen, dass die Palliativmedizin in ihrer Ethik der Sterbebegleitung 

weder den Suizid noch die aktive Sterbehilfe toleriert. 

 

Die genannten Beispiele bringen zum Ausdruck, dass der Zusammenhang von Selbstbestim-

mung und Würde vor allem in Bezug auf das Verhältnis zum Leben aus palliativmedizinischer 

Sicht verschieden betrachtet und kommentiert wird. Lässt sich Maikes Selbstbestimmung er-

tragen, weil sie voller „Lebenswillen“616 ist, so verdeutlichen die Schilderungen von Frau Ha-

dini oder Frau Kegler das Gegenteil. Seien es die „menschenunwürdigen Bedingungen“, vor 

denen Anwar Frau Kegler schützen und aus denen sie ihr heraushelfen will, oder sei es Frau 

Hadini, deren Leiden sie mit der Vergabe von Schmerzmitteln lindern möchte. In beiden Fällen 

stehen die Begriffe ‚selbstmörderisch‘, ‚Schmerz‘, ‚Schmutz‘ oder ‚Ekel‘ im Vordergrund, die 

aus Anwars palliativmedizinischer Sicht eine Haltung zum Leben spiegeln, die ein würdevolles 

oder friedliches Sterben unmöglich macht. Den Zusammenhang von Schmutz/Ekel und würde-

vollem Sterben hat auch Müller-Busch in seiner Patientenverfügung in Abschied braucht Zeit 

formuliert. Die verschiedenen Körperausscheidungen und -flüssigkeiten nämlich, so Müller-

Busch, machen ein Sterben manchmal „unerträglich“,617 sodass für ihn die Kontrolle über den 

eigenen Körper zum ‚guten‘ Sterben gehört. Gerade weil Ekel in der Regel Abscheu und Ab-

gestoßensein hervorruft, ist die Scham eines Menschen – die eng mit dem Ekel verbunden ist – 

ein wichtiges Gefühl, das gerade in dieser Phase des Lebensendes sehr zu achten ist, wie er 

betont. Der Philosoph Robert Spaemann, den Müller-Busch heranzieht, um seine Aussage zu 

bekräftigen, charakterisiert die Scham als „Hüterin der Würde“: „Die Scham bei Sterbenden zu 

respektieren, bedeutet, Sorge zu tragen für würdige Sterbebedingungen.“618 Scham ist in diesem 

 
614 Anwar/v. Düffel (2013, 112). 
615 Anwar/v. Düffel (2013, 107). 
616 Anwar/v. Düffel (2013, 34). 
617 Müller-Busch (2012, 256). 
618 Zitiert nach Müller-Busch (2012, 156); vgl. Spaemann (2005). 



 129 

Zusammenhang ein Schutzaffekt, der vor allem dazu dient, die psychische Identität zu wah-

ren.619 In ihr drückt sich Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein aus. Das bedeutet nicht nur, dass die 

Werte des anderen anerkannt und seine Hygienebedürfnisse geachtet werden sollen, sondern 

auch, dass das Sterben „im Sinne seiner Lebensbiographie ‚stimmig‘“ gestaltet werden soll.620 

Es gilt demnach, so Müller-Busch, „den Mantel der Scham für sich zu bewahren“, damit man 

im Sterben die eigene Identität nicht verliert.621 Weder Frau Kegler noch Frau Hadini werden 

als Frauen dargestellt, die Scham zeigen. Dies lässt nicht nur offen, wie hier Würde und Identität 

gedacht werden kann, sondern bestätigt Müller-Buschs Beobachtung, dass Ekel Abscheu und 

Abgestoßensein hervorruft und dass sowohl eine würdevolle Begleitung als auch der Zugang 

zur Trauer gegenüber den verstorbenen Personen erschwert wird.622 

So sehr also die zeitgenössischen Veröffentlichungen zum Thema Sterben den Körper im Rah-

men seiner Medikalisierung thematisieren, Tumormarker, Auswirkungen von Chemotherapien 

und Schmerzen benennen und ausführen – also auf der Darstellungsebene ein Tabu brechen –, 

so sehr wird dagegen in Bezug auf die palliativmedizinischen Texte eine Ästhetik des Sichtba-

ren und Unsichtbaren deutlich. Die Abwesenheit von Ekel und das Nach-Außen-Tragen von 

Schmerz und körperlichem Siechtum – also das Recht auf Leiden und seine Sichtbarmachung 

– ist aus palliativmedizinischer Perspektive ebenso notwendig für ein würdevolles Sterben wie 

die Ablehnung der aktiven Sterbehilfe und des Suizids. Selbstbestimmt zu sterben, bedeutet 

hier immer, eine lebensbejahende Haltung zum Leben zu offenbaren, wie die Erzählungen zei-

gen. In diesem Zusammenhang muss auch das Phänomen der Resilienz in Betracht gezogen 

werden, weil es gerade im Hinblick auf das Erzählen als Selbsttechnik eine Form der ethisch-

ästhetischen Sorge hervorbringt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
619 Müller-Busch (2012, 163 und 167). 
620 Müller-Busch (2012, 156). 
621 Müller-Busch (2012, 156). 
622 Vgl. Müller-Busch (2012, 168). 
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2.6.1 Resilienz und Dignity Therapy 

Resilienz ist das Phänomen positiver Anpassung angesichts widriger Er-
eignisse nach einer gewaltsamen Störung von außen. Sie erfolgt in der Re-
gel aus eigener Kraft. Damit sich Resilienz entfalten kann, braucht es eine 
Umgebung, die mit Geduld Bedingungen schafft, Raum und Zeit gibt, und 
vor allem auf Vertrauen beruht, dass Selbstheilungskräfte vorhanden sind.  
Roser (2015, Editorial).  
 

Das Thema Resilienz stellt die Frage, wie der Mensch trotz widriger Umstände gesund bleiben 

kann und ist seit einigen Jahren Gegenstand medizinischer, psychologischer, aber auch theolo-

gischer Forschung und Debatten.623 Als Gegenstand interdisziplinärer Forschung hat das Phä-

nomen der Resilienz, so die Theologin Cornelia Richter, verschiedene Varianten der Deutung 

durchlaufen. In den 1970er Jahren wurde Resilienz zunächst überwiegend in einer „Ressour-

cenlogik“ begriffen – eine Ressource, die ein Mensch als psychophysische Grundeigenschaft 

mitbringt.624 Diese Perspektive wurde bald ergänzt von einer prozessorientierten Analyse und 

der Frage nach „adaptiver Entwicklung“ und „Stärkung resilienzbedingender Ressourcen“ so-

wie schließlich von einer kritischen Herangehensweise an den Resilienzbegriff.625 Das bis heute 

in der Regel genuin positiv bewertete Phänomen wird meist dann genutzt, wenn Krisensituati-

onen wie Verlust, Tod und Trauer überwunden werden müssen.626 Grundsätzlich an krisenhafte 

Lebenserfahrungen geknüpft, ist Resilienz also als „Krisenphänomen par excellence“ zu be-

trachten, wie Richter festhält, und beschreibt einen Schwellenraum des Übergangs und der 

Transzendenz.627 Gerade im Hinblick auf das Narrativ des würdevollen Sterbens, wie ich es 

beschrieben habe, welches Suizid und aktive Sterbehilfe ausschließt, spielt die lebensbejahende 

Ressourcenlogik der Resilienz in der palliativmedizinischen Begleitung eine große Rolle. Zur 

Stärkung dieser resilienzbedingender Ressourcen erhält das Erzählen in Form von biografischer 

Arbeit hier eine signifikante Rolle. Borasio weist darauf hin, dass die Biografiearbeit heute 

oftmals eine Position einnimmt, die früher der Krankenhausseelsorger übernommen hat und in 

manchen Fällen womöglich sogar die Durchführung christlicher Rituale (wie die Beichte, das 

Gebet, die Segnung, Krankensalbung, Kommunion, etc.) ersetzt.628 Dabei ist das Erzählen nicht 

nur im Sinne einer Erinnerungspoetik als Ressource zu begreifen, sondern auch als Möglichkeit 

des Abschließens und Abrundens der eigenen Lebensgeschichte. 

In Anlehnung an das Phänomen der Resilienz hat der Medizinsoziologe und Stressforscher 

Aaron Antonovsky in den späten 1980er Jahren das gesundheitsförderliche Gestaltungskonzept 

 
623 Vgl. Richter (2017) und Ugi (2017, 351). 
624 Vgl. Richter (2017, 10). 
625 Vgl. Richter (2017, 10). 
626 Vgl. Richter/Blank (2016, 69) und Ugi (2017, 351). 
627 Richter (2017, 9–30) Hervorhebung im Original. Vgl. auch Ugi (2017, 351–352). 
628 Vgl. Borasio (2012, 94–95). 
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der Salutogenese entwickelt. In Bezug auf den Zusammenhang von Entwicklung (lateinisch 

genese) und Gesundheit (lateinisch salus) stellte Antonovsky die Frage: „Warum bewegen 

Menschen sich auf den positiven Pol des Gesundheits-Krankheits-Kontinuums zu, unabhängig 

von ihrer aktuellen Position?“629 Als zentralen Faktor für Stressbewältigung nennt Antonovsky 

den „sense of coherence“,630 der nicht selten in Übergangssituationen in den Hintergrund rückt 

bzw. sogar verloren geht. Entsprechend gilt es hier nicht nur Dichotomien wie ‚gesund‘ versus 

‚krank‘ aufzulösen, sondern auch multiperspektivisch zu arbeiten, um Fähigkeiten im Men-

schen zu entdecken, damit Krisen stabil bewältigt werden können. Das Erzählen als Technik ist 

hier sehr dienlich, schaffen Erzählungen doch Kompositionen von authentisch inszenierter Ko-

härenz, wie es auch Petra Anwar in ihren Geschichten vom Sterben reflektiert: „Geschichten 

bringen Ordnung in das Chaos, schaffen Zusammenhänge und runden sich am Ende meist zu 

einem Sinn.“631 Um über das Erzählen allerdings einen resilienten Sinn gegenüber dem Sterbe-

prozess zu generieren, der gerade erlebt, be- und erschrieben wird, muss die formulierte ästhe-

tisch-ethische Sorge dem Narrativ des würdevollen Sterbens gleichen. Besonders deutlich wird 

dies beim therapeutischen Verfahren der Dignity Therapy. Sie geht auf ein Modell des kanadi-

schen Psychiaters Harvey Max Chochinov zurück, das aus der Sterbewunschforschung hervor-

gegangen ist.632 Chochinov beobachtete hier, dass ein Zusammenhang zwischen dem „loss of 

sense of dignity, loss of meaning, and a sense of being a burden on others“ und dem Wunsch 

nach Suizid besteht.633 Aus diesen Beobachtungen heraus entwickelte sich eine therapeutische 

Technik, die den Patienten in einem Interview in den Mittelpunkt stellt, um in Form einer psy-

chologischen Kurzintervention seine Würde am Lebensende zu stärken. Es geht in den Inter-

views nicht nur um die Nachfrage und Aufzeichnung von wichtigen Lebensereignissen, priva-

ten und beruflichen Rollenbildern, sondern auch um Wünsche und/oder Botschaften an Ange-

hörige, die dann verschriftlicht und als Dokument den Patient*innen übergeben werden.634 „Der 

Mechanismus der Dignity Therapy“, so Chochinov, „besteht darin, dass sie dem Patienten die 

Möglichkeit eröffnet, dem Leben wieder einen Sinn zu geben.“635 Dabei definiert sich der Sinn 

über das von mir ausgeführte Narrativ des würdevollen Sterbens. Der Psychologe Jochen 

 
629 Antonovsky (1997, 15). Antonovsky befasste sich in seinem Forschungsprojekt mit dem Zusammenhang von 
Stressfaktoren und Gesundheit/Krankheit. Seine Forschung fußt auf einer empirischen Studie über die Lebensge-
schichten von jüdischen Frauen, die den Holocaust überlebt haben. Vgl. Antonovsky (1997, 15). 
630 Bei Antonovsky wird der „sense of coherence“ als „SOC“ abgekürzt, in der deutschsprachigen Literatur meist 
mit „Kohärenzgefühl“ übersetzt. Antonovsky (1997, 30). 
631 Anwar/v. Düffel (2013, 103). 
632 Vgl. Chochinov/Hack/Hassard/Kristjanson/Mcclement/Harlos (2005, 5520–5525); Chochinov (2012). Die 
deutsche Übersetzung lautet: Würdezentrierte Therapie: Was bleibt – Erinnerungen am Ende des Lebens. Göttin-
gen 2017. 
633 Chochinov (2005, 5521). 
634 Chochinov (2005, 5522). 
635Charamsa (02.04.2015). 
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Spange des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart weist in Bezug auf die Behandlungsme-

thode der Dignity Therapy darauf hin, dass beim Erzählen nicht selten Konfliktsituationen in-

nerhalb der erzählten Biografie sichtbar werden.636 Aus psychologischer und palliativmedizini-

scher Sicht bedürfen sie Klärung, damit der/die Patient*in ein friedliches und würdevolles Ende 

finden kann. Allerdings bleiben immer wieder solche biografischen Kontroversen – egal zwi-

schen wem – ungeklärt, weil es der Wunsch des/der Patient*in ist.637 Auch ein solches Verfah-

ren ist sinnstiftend und eine Form der ästhetisch-ethischen Sorge. Es bleibt aber zu fragen, ob 

es aus palliativmedizinischer Perspektive zu einem würdevollen Sterben führt.  

 

Als palliativpsychologische Behandlungsinstrumente in der Krisensituation des Sterbens ein-

gesetzt, stellen also die Salutogenese und die Dignity Therapy Techniken der Resilienzbildung 

dar. Neben der Patientenverfügung fokussieren auch sie ein biografisches Erzählen, über wel-

ches der Wesenskern der menschlichen Würde zum Ausdruck kommt, wie Müller-Busch be-

tont.638 Borasio siedelt diese biographische Arbeit im Bereich der spirituellen Begleitung des 

ganzheitlichen Ansatzes der Palliativmedizin an. Sie stellt den Versuch dar, „Sinn im vergan-

genen, gegenwärtigen und künftigen Leben (sei der Abschnitt noch so kurz) zu finden.“639 Ne-

ben der Aufarbeitung ungelöster Konflikte geht es auch darum, die Erinnerung an ‚Gutes‘ zu 

reaktiveren oder darum, die „Erfahrung eines ‚Getragenwerdens‘ in einem die eigene Person 

übersteigenden (transzendenten) Sinnzusammenhang“ ins Gedächtnis zu rufen, um sie als Res-

sourcen zu nutzen.640 Michael de Ridder verweist in seinem Unterkapitel „Zwischen Lebens-

bejahung und Sterbewunsch“641 auf den Fall des französischen Journalisten Jean-Dominique 

Bauby. Nach einem Gehirnschlag befand sich Bauby in einem sogenannten Locked-in-Syn-

drom – trotz vollständiger Lähmung war er im Besitz seiner geistigen Fähigkeiten. Sein Buch 

Le scaphandre et le papillon (1997), ins Deutsche übersetzt als Schmetterling und Taucherglo-

cke (2008), das er mit dem Lidschlag seines linken Auges diktierte, erschien 1997, kurz nach 

seinem „natürlichen Tod“,642 wie de Ridder betont. Die Zuwendung vertrauter Menschen, an-

gemessene professionelle Hilfestellung und Solidarität haben es Bauby möglich gemacht, die 

„Quelle der Kraft und des Lebenssinns“643 in sich zu erschließen und aus dem Locked-in-sein 

 
636 In Deutschland wird die Dignity Therapy erstmals im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart 2015 angewandt, 
wohingegen sie in Kanada, den USA, Großbritannien, Schweden und Dänemark schon seit mehr als fünfzehn 
Jahren therapeutischer Bestandteil der Palliative Care ist. Vgl. RBK (26.10.2015). 
637 Charamsa (02.04.2015).  
638 Vgl. Müller-Busch (2012, 257–258), vgl. auch hier Kapitel II.2.3.4.2./3. 
639 Borasio (2012, 94). 
640 Borasio (2012, 94). 
641 de Ridder (2011, 247–250). 
642 de Ridder (2011, 248). 
643 de Ridder (2011, 249). 
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ein Leben zu führen und nicht den Suizid oder die aktive Sterbehilfe zu wählen. Das Buch, das 

er während seines Locked-in-Seins selbst verfasste, ist nicht nur Ausdruck seiner ästhetisch-

ethischen Sorge, sondern es lässt sich auch als seine Form der Resilienz bezeichnen und dient 

hier im palliativmedizinischen Zusammenhang als Fallbeispiel und Zeugnis.  

 

2.7 Würdevolles Sterben als Norm  

Die Position, die alle populärwissenschaftlichen Texte der Palliativmediziner*innen deutlich 

vertreten, ist die ablehnende Haltung sowohl gegenüber dem Suizid als auch der aktiven Ster-

behilfe. Diese Haltung drückt gleichsam das Paradigma palliativmedizinischer Sterbebeglei-

tung aus: Leben zu schützen. Entsprechend gilt es, angesichts einer terminalen Diagnose oder 

auch einer unheilbaren Erkrankung, wie sie Baubys Fall zeigte, „Quellen der Kraft und des 

Lebenssinns“644 zu finden, um den letzten Tagen im Sinne Cicely Saunders mehr Leben statt 

mehr Tage zu geben.645 Diese „Quellen der Kraft“ liegen nicht nur in den Sterbenden selbst, sie 

entfalten sich in der Kommunikation mit anderen, also mit der Gemeinschaft um die Sterbenden 

herum. Das heißt, das soziale Umfeld ist aus palliativmedizinischer Sicht von ebenso großer 

Bedeutung, um ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Denn da wir als soziale Wesen sind, 

sind die Anderen konstitutiv für die Biografie eines Menschen, welche, so erläutern die Texte 

der Palliativmediziner*innen, wiederum als Kern gilt, um zu eruieren, wie ein würdevolles Ster-

ben gestaltet werden kann.  

Der ganzheitliche Ansatz der Palliativmedizin bemüht sich demnach um eine Begleitung, die 

Sterbende, Angehörige und Pflegende einschließt und neben der Schmerzkontrolle auch psy-

chosoziale und spirituelle Aspekte einer Sterbebegleitung berücksichtigt. In welcher Form diese 

drei verschiedenen und doch miteinander verbundenen Gesichtspunkte eingesetzt werden, ist 

nicht nur vom Krankheits- und Sterbeverlauf abhängig, sondern auch von den individuellen 

Bedürfnissen der sterbenden Person und von denen, die sie/ihn begleiten. Weil gerade die Po-

lyphonie dieser Situationen selten einfach ist, stellt Kommunikation das essenzielle Instrumen-

tarium dar, um die verschiedenen Positionen, Bedürfnisse und Ängste zu verhandeln, wie alle 

Palliativmediziner*innen deutlich machen. Erzählen und vor allem das Miteinander-Erzählen 

ist also eine Handlungsoption, die auch in Form von konkreten medizin-therapeutischen und 

psychosozialen Interventionen zur Verfügung steht, um den Grad von Autonomie Einzelner zu 

bestimmen.  

 
644 de Ridder (2011, 249). 
645 Vgl. hier Kapitel II.2.3.4. 
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Die Palliativmediziner*innen buchstabieren allerdings in ihren populärwissenschaftlichen Tex-

ten nicht nur explizit ihre „Wertorientierung“646 und ihre therapeutischen Bemühungen aus. Sie 

formulieren auch implizit über die von ihnen geschilderten Fallbeispiele und persönlichen Er-

fahrungen einen ethischen Rahmen, der das Verhältnis von Selbstbestimmung und Würde im 

Narrativ des würdevollen Sterbens festhält. Dieses Narrativ stellt gleichsam die Richtlinie – das 

Axiom – dar, wie ein würdevolles Sterben und eine würdevolle Sterbebegleitung gelingen kann. 

Damit entwerfen die Texte gleichzeitig Rahmen und Grenze ihrer Deutung von Selbstbestim-

mung, da das Narrativ des würdenvollen Sterbens als Axiom ihrer Ethik in tautologischer Form 

auf das Verhältnis von Selbstbestimmung und Würde zurückweist: Um einen würdevollen Ster-

beprozess zu ermöglichen, kann ein Erzählen aus palliativmedizinischer Sicht entweder nur 

innerhalb dieses Rahmens erfolgen oder es wird, wenn es den Rahmen verlässt, als nicht-wür-

devoll betrachtet. Ebenso werden rückblickend Fallgeschichten, in denen Ärzt*innen die 

Selbstbestimmung des/der Patient*in missachten und gegen seinen/ihren Willen medizinische 

Maßnahmen einleiten oder auch nicht einleiten, oder Fälle, in denen Angehörige den Patien-

tenwillen äußern, dieser aber in den medizin-therapeutischen Maßnahmen unberücksichtigt 

bleibt, in den Texten der Palliativmediziner*innen als unwürdig markiert.  

Eine Rahmung vorzunehmen, bedeutet immer auch aus– bzw. einzuschließen. In diesem Sinne 

lässt sich das Narrativ des würdevollen Sterbens als Abgrenzungsstrategie gegenüber den For-

men der Sterbebegleitung betrachten, die die Wahl des Suizids und/oder Formen der aktiven 

Sterbehilfe befürworten, sowie gegenüber Orten/Kontexten, wo Sterben als „Betriebsstö-

rung“647 wahrgenommen wird. Durch die Abgrenzung stilisiert das formulierte Narrativ das 

würdevolle Sterben allerdings auch zur Norm, indem es sowohl den Suizid als auch die Suizid-

hilfe pathologisiert bzw. aus ihrer Perspektive für ‚abnorm‘ erklärt. Mit der Etablierung des 

Narrativs vom würdevollen Sterben als Norm hat die Palliative Care im „Ringen um […] An-

erkennung“648 einen entscheidenden Schritt getan, um eine ‚neue Sterbekultur‘ zu etablieren, 

deren Praxis den heutigen Sterbediskurs signifikant beeinflusst. Denn gerade die Fokussierung 

auf das Leben bei gleichzeitiger ‚Enttabuisierung‘ des Todes macht das Sterben als eigenen, 

autonomen Schwellenraum sichtbar. Hierauf gründet nicht nur der Oberbegriff Palliative Care, 

sondern dadurch wird der pflegenden Tätigkeit eine Aufmerksamkeit zuteil, die angesichts der 

wiederholten Betonung des demografischen Wandels auch von politischer Seite im Hinblick 

auf ihre gesellschaftspolitische Relevanz und Brisanz akzentuiert wird. Dass die Aufgabe des 

Staates eben auch im Schutz des Lebens besteht, unterstreicht zum einen den Schulterschluss 

 
646 Müller-Busch (2012, 17). 
647 Borasio (2012, 33). 
648 Borasio (2012, 180). 
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zwischen Politik und Palliative Care und markiert zum anderen einmal mehr den normativen 

Charakter des Narrativs vom würdevollen Sterben.  

Im Schwellenraum zwischen Leben und Tod, der im Sinne van Genneps einen Übergangsraum 

darstellt, ist der ganzheitliche Ansatz der Palliative Care eine Übergangstechnik, die Transzen-

denzerfahrungen deutet. Hinsichtlich Antonovskys Vorstellungen von „coherence“, die sich in 

einem sinnstiftenden Erzählen etablieren kann, sowie der Vorstellung eines guten/würdevollen 

Sterbens ist es demnach nicht verwunderlich, dass immer wieder Analogien zur christlichen 

Ars Moriendi hergestellt werden.649 Die lange Tradition palliativer Pflege im Christentum, auf 

die Michael Stolberg verweist,650 oder die ökumenische Besetzung des Lehrstuhls für Spiritual 

Care heben diesen Zusammenhang einmal mehr hervor. Allerdings machen nicht nur die po-

pulärwissenschaftlichen Texte der Palliativmediziner*innen, sondern auch die vielen anderen 

individuellen Selbstreflexionen zum Thema Sterben diese Analogie sichtbar. Vor allem auf der 

semantischen Ebene, in der Erwähnung und Verhandlung von Begriffen wie ‚Erlösung‘, 

‚Gnade‘, ‚Liebe‘ oder ‚Jenseits‘, wird dies evident. In welcher Form jedoch diese Analogie zur 

Ars Moriendi betrachtet werden muss und sich aus dieser eine Sichtbarkeit der Pflege begrün-

det, die ebenfalls das Erzählen als Technik einsetzt, werde ich im folgenden Kapitel diskutieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
649 Vgl. Hawkins (1990); Nassehi/Brüggen/Saake (2002, 63–85); Wils (2007); Macho (19.11.2009); Bormann/Bo-
rasio (2011, 23–40); Schäfer/Müller-Busch/Frewer (2012); Brennan (2018). 
650 Vgl. Stolberg (2011); Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012); Nolte (2016). 
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III. Erzählen und Pflege 

I have come home to die but dying is not so simple in this 
our twenty-first-century world. It takes a team.   
Hustvedt (2014, 356) 
 

Der aktuelle Diskurs zum Sterben wird maßgeblich durch Erzählungen vom eigenen Sterben 

und durch ein Erzählen derer, die Sterbeprozesse begleiten, geprägt. Die zahlreichen und ver-

schiedenen Veröffentlichungen machen also eine Polyphonie evident, die wiederum über die 

Perspektivierung von Sterbebegleitung und dem Zusammenspiel einer Gemeinschaft in beson-

derer Weise die Sparte der Pflege sichtbar macht. Pflege, begriffen als ein sowohl berufliches 

wie auch laienhaftes fürsorgliches Handeln,651 ringt in dem hierarchischen System des Gesund-

heitswesens schon lange sowohl um bessere Arbeitsbedingungen als auch um Anerkennung 

und Gleichberechtigung. Gründe, warum die Pflege lange so gering beachtet wurde, sind divers, 

wie die Historikerin Isabel Atzl betont,652 und beziehen sich nicht nur auf das Berufsfeld, das 

sich erst mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert etabliert hat, sondern auch auf seine Sichtbarkeit 

im akademischen Kontext. Die historisch gewachsene Diversität der Pflege machte es lange 

Zeit schwierig eine einheitliche Stimme zu finden und eine entsprechende Lobby aufzu-

bauen.653 Das Aufgabengebiet der Krankenpflege wurde von Kirche und Staat definiert, dar-

über hinaus hat sie aber auch Wurzeln im militärischen Bereich.654 Diese historisch gewachsene 

Diversität der Krankenpflege verortet sie also nicht nur in Krankenhäusern, sondern überall 

dort, wo sie benötigt wurde, sei es auf der Straße, in Armenvierteln oder in Kriegs- und Seu-

chenlazaretten.655 Ein weiteres Charakteristikum für ihre vielfältige Entwicklung ist die scharfe 

Trennung von religiös und weltlich geprägter Krankenpflege, die mit ihrer Professionalisierung 

als zwei separate Entwicklungen bis Ende des 20. Jahrhunderts einander gegenüberstanden.656 

Innerhalb der beiden Gruppierungen gab es weitere Aufspaltungen, die konfessioneller oder 

berufsorganisatorischer Art waren.657 Darüber hinaus wird die Pflege als „Frauenberuf par 

excellence“ wahrgenommen. Die Pflege schwerstkranker Menschen war nicht nur im 19. Jahr-

hundert Frauen vorbehalten und wurde von ihnen im Privaten ausgeführt, was als eine weitere 

Ursache ihrer geringen Kenntnisnahme gilt, wie die Medizinhistorikerin Sylvelyn Hähner-

Rombach hervorhebt.658 Die von der Medizin dominierte Geschichtsschreibung hat sowohl die 

 
651 Vgl. Schroeter (2008, 65). 
652 Vgl. Atzl (2011, 15) und auch Nolte (2012, 121). 
653 Vgl. Atzl (2011, 15). 
654 Vgl. Schnalke (2011, 12). 
655 Vgl. Hähner-Rombach (2011, 26–27). 
656 Vgl. Hähner-Rombach (2011, 25). 
657 Vgl. Hähner-Rombach (2011, 25). 
658 Vgl. Hähner-Rombach (2011, 24). 
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religiöse Krankenpflege als auch den Erwerbsberuf der Pflege bis zum Anfang des 20. Jahr-

hunderts als „Heilhilfsberuf“ festgeschrieben.659 Demnach „zweifach ‚diskreditiert‘: als 

Frauen- und als Hilfsberuf“,660 wie Hähner-Rombach betont, wurde die Krankenpflege weder 

als bedeutender Teil weiblicher Erwerbstätigkeit sichtbar, noch war sie als Untersuchungsge-

genstand im akademischen Bereich von Interesse. Ihre Professionalisierung Anfang des 19. 

Jahrhunderts führte erstmals zu einer Vernetzung, die sich in dem 1899 gegründeten Internati-

onal Council of Nurses (ICN – Weltbund der Pflegenden)661 zeigt. Darüber hinaus führte der 

andauernde Mangel an Pflegekräften, wie Isabel Atzl und Jörg Weidert betonen, dazu, dass von 

staatlicher Seite eine Notwendigkeit gesehen wurde, die Krankenpflege als einen Berufsstand 

mit Ausbildung zu etablieren.662 Während 1953 der ICN in einem „Ethikkodex für Pflegende“ 

Kernkompetenzen der Krankenpflege benannte, erlebte die Krankenpflege in Deutschland al-

lerdings aufgrund der historischen Ereignisse mehrere signifikante Umbrüche, die auf politi-

scher und akademischer Ebene ihre verzögerte Etablierung und Entwicklung im internationalen 

Vergleich begründen.  

Ab 1933 wurde die pflegerische Berufsauffassung der nationalsozialistischen Ideologie unter-

worfen, was konkret auch die Verdrängung kirchlicher Verbände meinte und den Versuch be-

deutete, die vielen verschiedenen zersplitterten Berufsverbände in einer vereinheitlichten und 

gestrafften Organisation unter nationalsozialistischer Führung zusammenzubringen.663 An ers-

ter Stelle stand die „Volksgesundheitspflege“, was bedeutete, dass den Krankenschwestern im 

Bereich der „Gesunderhaltung des deutschen Volkes“ eine zentrale und eigenständige Funktion 

zugewiesen wurde.664 Die Aufgabenstellung der Pflege bestand, neben der Krankenhauspflege 

und der Versorgung des Parteiapparats, in der Kriegskrankenpflege und der Beteiligung an Eu-

thanasie und Menschenversuchen.665 Wissenschaftliche Ansätze hinsichtlich des Pflegeberufs 

waren hier nicht nur unerwünscht, sie wurden sogar – soweit sie existierten – aufgegeben.666 

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Teilung Deutschlands nahm die Krankenpflege 

dann in den zwei deutschen Staaten jeweils eine andere Entwicklung. In Ostdeutschland fand 

 
659 Hähner-Rombach (2011, 24). 
660 Hähner-Rombach (2011, 24). Vgl. zur Pflegegeschichte und ihrer geschlechtergeschichtlichen Dimension auch 
Nolte (2012, 117); Bischoff (1984) und Krampe (2009). 
661 Erst 1904 traf eine Gruppe englischer, irischer und US-amerikanischer Frauen in Berlin mit der deutschen 
Berufsorganisation von Agnes Karll zusammen, um sich zu einem internationalen Verband zusammenzuschließen. 
Heute besteht der ICN aus über 130 nationalen Berufsverbänden der Pflege mit Sitz in Genf. 
662 Atzl/Weidert (2011, 70). 
663 Vgl. Steppe (2001, 61). 
664 Steppe (2001, 73). Vgl. auch Süss (2003). 
665 Vgl. Steppe (2001, 76–77). 
666 Vgl. Francois-Kettner (2011, 43). 
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man neben der Verstaatlichung des Ausbildungs- und Berufsfeldes auch konfessionelle Trä-

ger.667 In Westdeutschland organisierten weltliche und christliche Träger die professionelle 

Pflege, sodass das Selbstverständnis zwischen „traditioneller Berufung zum christlichen Lie-

besdienst und einem modernen Berufsprofil“668 schwankte. Vor allem über das Ausbildungsni-

veau wurde kontrovers gestritten, wobei sich aber allmählich die bereits bestehende Tendenz – 

auch vorangetrieben durch den Mangel an Nachwuchs – einer säkularen Perspektive auf diesen 

Berufsstand durchsetzte.669 Erst seit Beginn der 1990er Jahre und der deutschen Wiederverei-

nigung zeigen sich auf mehreren Ebenen Veränderungen und Vereinheitlichungen hinsichtlich 

der Etablierung der Pflege. Sowohl ihr Aufgabengebiet als auch ihre Kernkompetenzen wurden 

näher bestimmt. Die Einführung der Pflegeversicherung 1995 stellt hier einen ausdrücklichen 

Schritt dar, die Pflege und ihre Bedeutung sichtbarer zu machen. 2003 wurde mit dem refor-

mierten Krankenpflegegesetz auch in Deutschland erstmals ein international längst selbstver-

ständliches Pflegeverständnis etabliert, wie Hedwig Francois-Kettner, Pflegedirektorin und 

Mitglied der Klinikumsleitung der Charité – Humboldt-Universität zu Berlin, festhält.670 Seit 

den 1990er Jahren lässt sich auch im akademischen Bereich ein erhöhtes Interesse an dem Be-

rufsstand der Pflege erkennen. Dieses kommt meist von Disziplinen außerhalb des medizinisch-

pflegerischen Bereichs, wie den Sozialwissenschaften oder den Gender Studies671 und hat nicht 

nur eine (selbst-)kritischere Haltung zur Pflegegeschichte zur Folge. Die Forschungsansätze 

fordern auch eine differenziertere Perspektive auf das Verhältnis von Pflege und Macht, insbe-

sondere auch im Hinblick auf den Zusammenhang von Pflege und Alltag,672 welcher sich als 

neuer Forschungsschwerpunkt mit der Bezeichnung Care etablierte.673 Als ein gesellschaftli-

cher Bereich bestimmter pflegerischer und versorgender Tätigkeiten und Arbeitsbereiche stellt 

Care heute ein transdisziplinäres Forschungsfeld an der Schnittstelle von Medizin, Ökonomie, 

Gesetzgebung und gegebenenfalls Konfession dar, wie Hähner-Rombach bemerkt.674 Es ver-

webt auf unterschiedliche Art und Weise verschiedene Themen. Entsprechend muss Care mit 

Ulrike Vedder im mehrfachen Sinne verstanden werden: „in ethischer Hinsicht als Achtsamkeit 

 
667 Vgl. Atzl/Weidert (2011, 83). 
668 Vgl. Atzl/Weidert (2011, 82). 
669 Vgl. Atzl/Weidert (2011, 82). 
670 Vgl. Francois-Kettner (2011, 44). 
671 Vgl. Hähner-Rombach (2011, 24). Auch in literatur- und kulturwissenschaftlichen Untersuchungen wird heute 
das gesellschaftliche Feld Care (kritisch) reflektiert. Vgl. Vedder (2018, 568–586). Die Soziologin Susann Wor-
schech hebt in dem Zusammenhang hervor, dass seit einigen Jahren auch in den Wirtschaftswissenschaften eine 
Debatte zur Care-Ökonomie wächst, „die nach dem Wert der reproduktiven Arbeit und der (Un-)Logik der Tren-
nung von Ökonomie in produktiv und reproduktiv fragt.“ Worschech (22.02.2011). 
672 Vgl. Hähner-Rombach (2011, 26). 
673 Im akademischen Bereich, so Nolte, lässt sich eine Verschiebung von der Pflegegeschichtsforschung hin zur 
Alltagsforschung beobachten. Vgl. Nolte (2012, 118). 
674 Vgl. Hähner-Rombach (2011, 26). 
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und Fürsorglichkeit, im praktischen Sinne als Pflegehandlung, in ökonomischer Hinsicht als 

Care-work/Reproduktionsarbeit, im kritisch-theoretischen Sinne als Foucault’scher Begriff der 

Sorge.“675 Dabei gerät in der neueren Alltagsforschung neben der Rekonstruktion pflegerischen 

Handelns, das sich in verschiedenen Praktiken offenbart, auch das Selbstverständnis dieses Be-

rufs in das Blickfeld – beides Themen, die in den von mir untersuchten Veröffentlichungen zum 

Sterben im Zusammenhang mit Überlegungen zur Sorge eine große Rolle spielen. 

 

1. Die neue Sichtbarkeit der Pflege 

Die von mir untersuchten Veröffentlichungen zum Sterben rücken ein polyphones Selbstver-

ständnis pflegerischen und fürsorglichen Handelns in den Blick und tragen damit zu einer neuen 

Sichtbarkeit der Pflege bei. Die Palliativmedizin, so lässt sich zuallererst festhalten, macht die 

Pflege bereits über den Oberbegriff Palliative Care sichtbar, der in performativer Weise seine 

Ethik benennt. Darüber hinaus wird die Pflege in polyphoner Weise auch über ihren ganzheit-

lichen Ansatz deutlich. Die medizinische, nichtkurative Schmerz- und Symptombehandlung 

sowie die psychosoziale und spirituelle Begleitung wird, wie der von der Deutschen Krebsge-

sellschaft herausgegebene Ratgeber Palliativmedizin ausführt, von unterschiedlichen Berufs-

gruppen übernommen: Ärzt*innen, Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen, Seelsorger*innen 

und „natürlich [dem] Pflegepersonal“.676 Mit dieser Aufzählung wird zwar zunächst eine his-

torisch manifestierte Hierarchisierung der einzelnen Berufsbereiche deutlich, gleichzeitig wer-

den sie aber alle dem Begriff der Pflege untergeordnet. Unter dem Titel „Geborgenheit bis Zu-

letzt“ führt derselbe Ratgeber Palliativmedizin die verschiedenen Berufsgruppen mit ihren Auf-

gaben aus und verdeutlicht die Interdisziplinarität der Zuwendung und Pflege. Pflegehandlun-

gen an schwerstkranken und sterbenden Menschen werden demnach nicht mehr allein von An-

gehörigen und/oder Krankenpfleger*innen übernommen, wie es bis Mitte des 20. Jahrhunderts 

die Regel war. Pflegehandlungen gehören mit der Etablierung der modernen Palliativmedizin 

heute auch zum Aufgabengebiet von (Palliativ-) Mediziner*innen, Psycholog*innen, Sozialar-

beiter*innen und Physiotherapeut*innen. Hier wird also das übliche Rollenverständnis des/der 

Mediziner*in infrage gestellt, denn seine/ihre Expertise wird im Rahmen einer palliativmedizi-

nischen Versorgung nicht mehr kurativ eingesetzt, sondern ‚palliativ‘ – fürsorgend, umman-

telnd, pflegend. Seine/ihre Expertise orientiert sich nun an der Pflege und ihren Standards, die 

ihrerseits aufgewertet und dabei sichtbar gemacht werden. Über die populärwissenschaftlichen 

 
675 Vedder (2018, 568). 
676 Stiftung Deutsche Krebshilfe (2016, 14). 
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Texte der Palliativmediziner*innen wird also die Pflege als höchst relevanter Bereich aner-

kannt, ja sogar in gewisser Weise akademisiert. Dies bedeutet zwar nicht, dass damit die beste-

henden Hierarchien obsolet sind, aber diese neue Form der Sichtbarkeit öffnet grundsätzlich 

einen Blick auf die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, Heraus- und Überforderungen der 

Pflege selbst und gestattet es, sie diesbezüglich näher zu untersuchen.  

 

Die palliativmedizinischen Schilderungen von Sterbebegleitung sowie die Erzählungen von 

Angehörigen oder Freunden, die Sterbende begleiten, sind Erzählungen von Ängsten, Heraus-

forderungen und Überforderungen. So wie die Selbstreflexionen vom eigenen Sterben müssen 

auch diese Berichte von Pflegeleistenden im Kontext der medizintechnischen Entwicklungen 

und der gesundheitspolitischen Debatten und Bemühungen gesehen werden. So ist die 2014 

entschiedene zweistufige Pflegereform mit ihrem sogenannten Pflegestärkungsgesetz ein erster 

Anlauf, mehr Leistungen für Pflegende und ihre Angehörigen im häuslichen Bereich zu be-

schließen.677 Die Reform ist ein zaghafter Veränderungsversuch, der gleichsam die Herausfor-

derungen, mit denen Pflegende zu Hause konfrontiert sind, sichtbar macht. Um Pflegende in 

ihren jeweiligen Situationen besser zu unterstützten, sind Pflegeangebote wie Kurzzeit- und 

Verhinderungspflege flexibler gemacht worden, sodass auch eine Vereinbarkeit von Pflege und 

Beruf möglich ist. Wenn kurzfristige Pflege organisiert werden muss, ist heute eine (überschau-

bare) zehntägige bezahlte Auszeit möglich (vergleichbar mit dem Kindergeld). Soziale Absi-

cherungen sollen über einen Anspruch auf Rentenversicherungsbeiträge und eine verbesserte 

Arbeitslosenversicherung ausgebaut werden.678  

Neben diesen ökonomisch-organisatorischen Aspekten der Gesundheitspolitik wird über die 

Palliativmedizin aber auch die psychologische Seite von Sterbebegleitung hervorgehoben. Bo-

rasio nennt hier die „äußerst anstrengende[] Aufgabe“, alte und/oder demente Angehörige zu 

pflegen. Diese wird in Deutschland oftmals von Ehepartnern oder Töchtern übernommen, so-

dass ihnen deshalb nicht selten die Zeit fehlt, sich um sich selbst zu sorgen.679 Forschungsdaten 

zeigen, dass ein stabiles psychisches Wohlbefinden der Angehörigen sich auch auf den Zustand 

 
677 Mehr als 2/3 der Pflege findet ambulant statt, so dass pflegende Angehörige den größten Teil der Pflegelast 
tragen. In der Pflegereform geht es demnach einerseits um die Erhöhung von Geldern für Pflegehilfsmittel (z.B. 
Betteinlagen, Einmalhandschuhe), Bezuschussung von nötigen Umbauten (z.B. Türverbreiterung) und die Pflege 
an sich. Darüber hinaus sollen bürokratische Vorgänge vereinfacht werden, wie beispielsweise das Beantragen 
von Hilfsmitteln Seit 01.01.2017 sind Anträge nur noch dann nötig, wenn der Medizinische Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) ein Gutachten fordert. Es werden außerdem grundsätzliche Fragen zu verschiedenen Formen 
der Pflege, wie Tages- und Nachtpflege oder Kurzzeitpflege gestellt. Diese sollen durch weitere Betreuungsange-
bote ausgebaut werden. Vgl. BMG (03.05.2019). 
678 Vgl. BMG (26.03.2014). 
679 Vgl. Borasio (2012, 81). 
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der Patient*innen auswirken kann.680 Diese Betonung der Anderen dient also auch einer Ver-

besserung der Patient*innen, wie Borasio erklärt. Zu den Angeboten, die bereits in dem Zu-

sammenhang geschaffen wurden, gehört nicht nur die palliativmedizinische Begleitung, auch 

Hausärzt*innen bieten Unterstützung für Pflegende, ebenso wie Sozialstationen, Hospizver-

eine, Gemeinden, Kirchengemeinschaften oder Selbsthilfegruppen. Das Thema der Selbstsorge 

ist entsprechend auch Gegenstand zunehmender Publikationen681 und Kursangebote, die ent-

weder aus dem palliativmedizinischen Bereich selbst kommen (wie der „Letzte-Hilfe-Kurs“ 

von dem Palliativmediziner Georg Bollig682) oder auch von Krankenkassen beworben werden 

(Workshops wie „Ich pflege auch mich“683). Diese thematisieren die alltäglichen Herausforde-

rungen, verschiedene Hilfsangebote und praktische Hilfestellungen für pflegende Angehörige. 

Gleichzeitig konzentrieren sie sich auf „den achtsamen Umgang mit sich selbst – Selbstpflege 

als Basis guter Begleitung“684 und stellen pflegenden Angehörigen Techniken und Foren zur 

Verfügung, in denen sie sich austauschen und gegenseitig unterstützen können.  

Die sonst unsichtbaren Belastungen und Ängste von pflegenden Familienmitgliedern – seien 

sie körperlicher, finanzieller oder psychischer Art – werden heute also nicht nur in den zahlrei-

chen Veröffentlichungen zum Sterben benannt und thematisiert. Vielmehr gehen sie Hand in 

Hand mit den Bemühungen der Palliative Care sowie der Gesundheitspolitik. In den von mir 

untersuchten Veröffentlichungen wird also nicht nur auf die politische, ökonomische und ethi-

sche Relevanz von Pflege hingedeutet, sie machen die Polyphonie von Sterbeprozessen evident, 

indem sie neben der Sorge um den/die Sterbende/n auch eine Sorge um den/die Pflegende/n 

selbst sichtbar machen. 

 

1.1 Heteronormativität und Pflege 

Die Entscheidung, Sterbende und schwerstkranke Menschen zu Hause zu pflegen, ist, wie Bo-

rasio zu bedenken gibt, eine Frage des Geldes:  

Welcher Faktor ist […] ausschlaggebend für die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Mensch in den eigenen vier Wänden sterben kann? Was brauchen wir dafür? Die 
reflexhafte Antwort ist: viel Geld.685  

 
680 Vgl. Borasio (2012, 81). 
681 Zuletzt 2019 erschienen, bereits in der 7. Auflage, ist auch von Monika Specht-Tomann, zusammen mit Doris 
Tropper, der Titel Bis zuletzt an deiner Seite. Begleitung und Pflege schwerkranker und sterbender Menschen. 
München 2019. 
682 Vgl. Schröder (19.11.2017) und Letzte Hilfe (2009). 
683 Vgl. BARMER Krankenkasse (26.11.2019). 
684 Als Beispiele möchte ich hier nur auf zwei Publikationen verweisen: Zum einen auf die der österreichischen 
Psychologin und Psychotherapeutin Monika Specht-Tomann: Ich bleibe bei dir bis zuletzt. Hilfestellungen für 
pflegende Angehörige (2009), zum anderen auf eine Publikation der deutschen Verbraucherzentrale: Pflege zu 
Hause organisieren. Was Angehörige wissen müssen (2016). 
685 Borasio (2012, 30). 
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Nicht nur sind die Personalkosten für eine Pflege zu Hause sehr hoch, auch die medizintechni-

sche Ausstattung und der Organisations- und Verwaltungsaufwand sind nicht zu unterschätzen.  

Die Politik reagierte mit einer zweiten Pflegereform 2015 auf diese finanziellen Aspekte, indem 

mit ihr u.a. das Pflegegeld erhöht und mehr Geld für Pflegemittel zur Verfügung gestellt wurde 

sowie Umbauten bezuschusst und die Freistellungen vom Beruf unterstützt wurden.686 Da die 

Zahl der sogenannten Leistungsempfänger*innen allerdings weiter zunehmen wird, so der 2019 

amtierende Minister für Gesundheit, Jens Spahn, und gleichzeitig aber große Haushaltsdefizite 

vorhanden sind, erfordert dies, eine weitere Erhöhung der Pflegeversicherung. Erfolgt ist diese 

Anfang 2019 mit einer Steigerung auf 3,05 Prozent. Des Weiteren wurde das Pflegestellen-

Förderprogramm von 2018 mit dem Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals – dem sogenann-

ten Pflegepersonal-Stärkungsgesetzt (PpSG) – als ein Pflege-Sofortprogramm umgesetzt.687 

Denn auf die Frage, was neben Geld nötig sei, um in den eigenen vier Wänden sterben zu kön-

nen, stellt Borasio neben guten Ärzten auch die Familie bzw. Angehörige in den Vordergrund 

und wirft damit Gender-Fragen auf. So kann man Borasios folgende Äußerung als ironischen 

Einwand lesen, wenn er das Feld der Familien und Angehörigen rhetorisch zu präzisieren ver-

sucht und es auf die „Kinder“ herunterbricht, um dann anzuführen:  

Welche Kinder? Hier dämmert es dann vor allem den Damen unter den Zuhörern, 
und sie antworten richtigerweise: Töchter! Das ist kein trivialer Unterschied. Nach 
den vorliegenden Daten ist die Wahrscheinlichkeit, von der eigenen Tochter zu 
Hause gepflegt zu werden, viermal höher, als wenn dies der eigene Sohn tun soll. 
Gegenüber Söhnen ist sogar die Wahrscheinlichkeit höher, von der Schwiegertoch-
ter gepflegt zu werden, allen Klischees zum Trotz. Es ist also jedem zu raten, als 
wichtigste Vorsorgemaßnahme für das Lebensende mindestens eine, möglichst 
aber mehrere Töchter zu zeugen (das ist kein Witz). Wem nur Söhne gelingen, der 
sollte wenigstens die Auswahl der Schwiegertöchter sehr genau überwachen und 
sich mit ihnen beizeiten gut stellen.688  

Wie auch immer Borasios Textstelle gelesen werden möchte – als ironische Kritik an den ge-

genwärtigen Familiendarstellungen, als anachronistischer Konformismus oder als eine Mi-

schung aus beidem –, sie koppelt das Bild der Familie an ökonomische Bedingungen und re-

produziert gleichzeitig ein heteronormes und traditionelles Familienbild, das die Frau erneut in 

ihrer Rolle als Pflegende festschreibt. Dies erinnert an die familiäre Gemeinschaft, die für ein 

aus palliativmedizinischer Sicht würdevolles Sterben konstitutiv ist, wie ich im Kapitel vorher 

herausgestellt habe. Auch wenn Borasio die Äußerung ironisch kommentiert, indem er darauf 

hinweist, dass Töchter bzw. Kinder die Pflege nicht übernehmen können, wenn sie gar nicht 

gezeugt wurden, wie er der Demografieforschung mit ihren Aussagen zum Geburtenrückgang 

 
686 Vgl. BMG (03.05.2019). 
687 Vgl. BMG (03.05.2019). 
688 Borasio (2012, 30–31). Hervorhebung im Original. 
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entnimmt,689 kann anhand dieser Aussage die Frage aufgeworfen werden, in welcher Form 

heute in den Schilderungen von Sterbebegleitung der Zusammenhang von Gender und Pflege 

zu Hause verhandelt wird. Eben diese Frage wird auch in den folgenden Untersuchungen im 

Zentrum stehen. 

 

1.1.1 Pflegende Männer (Wilber, Kluun, Shriver) 

Das bereits 1991 erschienene Buch Mut und Gnade des US-Amerikaners Ken Wilber erzählt 

die Geschichte einer großen Liebe – das Leben und Sterben der Treya Wilber, wie es im Un-

tertitel der 2009 erschienenen Neuauflage heißt.690 Es ist der Ehemann Ken Wilber, der nicht 

nur über Jahre die Brustkrebserkrankung seiner Frau Treya begleitet, sondern letzten Endes 

auch ihr Sterben. Geschrieben wurde das Buch von beiden, wie Ken Wilber im Vorwort die 

Leserschaft wissen lässt. Die polyphone Struktur der Ko-Autorschaft wird im Text insofern 

deutlich markiert, als Treya Wilbers Absätze durch eine seitliche Leiste hervorgehoben sind, 

sie aber als Autorin neben Ken Wilber nicht genannt wird. Als Selbsttechniken eines Sterbens 

und einer Sterbebegleitung betrachtet, wird also bereits auf dieser Ebene ein Gefälle sichtbar, 

welches nicht nur posthum festgeschrieben wurde, sondern durch welches sich auch die oben 

aufgeworfene Frage nach spezifischen Gender-Ordnungen im Verhältnis von Sterben und 

Pflege sowie nach deren Repräsentation im Text anschließen lässt. Besonders deutlich wird 

diese Verbindung an einer Stelle, in der Treya das Thema Selbstsorge thematisiert. Treyas in 

Mut und Gnade abgedruckte Rede, gehalten auf einem sogenannten „Windstar-Treffen“, äußert 

einen notwendigen Perspektivwechsel: Erfolg, so Treya, könne für sie angesichts ihrer termi-

nalen Diagnose nicht mehr im „Erkämpfen physischer Gesundheit“ liegen oder „konkrete[] 

Leistungen in der äußeren Welt“ bedeuten, vielmehr brauche es in dieser Situation einen „in-

neren Wandel, eine innere Wahl, ein[en] innere[n] Richtungswechsel.“691 Die Aufforderung zur 

Introspektive, als „spirituelle Arbeit“ an sich selbst, die auf einer anderen als der physischen 

Ebene das „Gefühl wachsender Gesundheit“ ermöglicht, beschließt Treya mit dem Satz: „Weil 

ich den Tod nicht mehr ignorieren kann, achte ich mehr auf das Leben.“692 Er erinnert an Cicely 

 
689 Eine Statistik von 2007, auf die Borasio sich beruft, verdeutlicht, dass Deutschland „seit Jahren weltweit am 
untersten Ende“ mit seiner Geburtenrate liegt. So lässt sich nicht mehr von einer ‚Pyramide‘ der Altersverteilung 
sprechen, sondern von einer ‚Urnenform‘, wie Borasio mit Rekurs auf den spezifischen Humor der Demograf*in-
nen konstatiert. Vgl. Borasio (2012, 31–32). 
690 Der Titel der 1996 erschienen deutschen Ausgabe lautet Mut und Gnade. In einer Krankheit zum Tod bewährt 
sich eine große Liebe. 2009 wird das Buch mit verändertem Untertitel, Die Geschichte einer großen Liebe - das 
Leben und Sterben der Treya Wilber, erneut aufgelegt.  
691 Wilber (1996, 390). 
692 Wilber (1996, 391). Vgl. auch Wilber Life Footnotes: https://vimeo.com/82251949 (zuletzt 28.10.2019). 
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Saunders Motto palliativmedizinischer Arbeit, den Tagen mehr Leben zu geben, statt dem Le-

ben mehr Tage, und öffnet den Blick auf die Frage nach Selbstsorge, den sich auch Ken Wilber 

zu eigen macht. In der Fokussierung des Lebens erkennt nämlich auch er einen für ihn relevan-

ten Perspektivwechsel, wie er reflektiert, der darin besteht, sich als Pflegender auch um sich 

selber sorgen zu müssen. Eine Sorge, die mit dem Schreiben und der Meditation beginnt: „Ich 

finde jetzt nicht nur allmählich zum Schreiben zurück, sondern auch zur Meditation. Dabei geht 

es ja um nichts anderes, als sterben zu lernen.“693 Die Polyphonie des Sterbenlernens, die Mut 

und Gnade demnach formuliert, ist, neben Treyas Sorge um sich selbst und Kens Pflege der 

sterbenden Treya, auch (oder vor allem) die Sorge des Pflegenden Kens um sich selbst. Nicht 

nur das Inhaltsverzeichnis lässt sich rückblickend wie der Gang einer Reflexion und ein Ster-

benlernen lesen, das sowohl für die Sterbende Treya gilt als auch für den pflegenden Ehemann. 

694 Es ist das Kapitel „Die Probleme des Helfers“, welches Ken als Pflegenden in den Mittel-

punkt stellt und letztlich auch die alleinige Autorschaft legitimiert.  

Wilber widmet der Rolle des Pflegenden ein ganzes Kapitel. In „Die Probleme des Helfers“ 

formuliert er nicht nur die Herausforderungen mit denen der „Helfer“ konfrontiert ist – die 

„Nöte und Prüfungen“ –, sondern gibt auch Ratschläge und teilt das Rezept seines „weltbe-

rühmten vegetarischen Chili[s]“.695 Wilber thematisiert hier die Aufgaben Angehöriger, die je-

manden im Kranken- und/oder Sterbeprozess begleiten. Diese bestehen nicht allein darin, bei 

der Wahl der Therapie zu helfen, sondern „der größte Teil des Jobs besteht vielmehr darin, als 

emotionaler Schwamm bereitzustehen. […] Als Helfer hat man still zu tun, was der Partner 

möchte“696, wie Wilber zusammenfasst. Nicht so sehr die Rollen des Ratgebers und Problemlö-

sers machen Wilber dabei zu schaffen als vielmehr die Rolle des „emotionalen Schwamms“, 

die er folgendermaßen schildert: 

Der geliebte Mensch wird angesichts seiner möglicherweise tödlichen Krankheit 
immer wieder von sehr heftigen Gefühlen geschüttelt, manchmal sogar über-
schwemmt – Angst, Entsetzen, Wut, Hysterie, Schmerz. Und der Helfer hat den 
geliebten Menschen einfach zu halten, bei ihm zu sein, so viel von diesen Emotio-
nen zu absorbieren, wie er kann. Man braucht nichts zu sagen (es gibt sowieso 
nichts zu sagen, was helfen würde), man braucht nichts zu tun. Man muß nur da 
sein und Schmerz und Angst und Weh einatmen. Man ist wie ein Schwamm.697  

Diese Rolle des „selbstlosen Dienens“, wie Wilber sie anlehnend an die Mystiker bezeichnet, 

vergleicht er mit der Rolle eines „guten Hausfrauchens“, was er mit dem Satz kommentiert, 

 
693 Wilber (1996, 399). 
694 Die Kapitelüberschriften lauten beispielweise: „Erkennen, Fühlen, Wollen“, „Die Balance zwischen Sein und 
Tun“, „Ein inneres Universum“, „Körper und Geist fallen lassen!“, „Wer bin ich?“, „Zeit des Heilens“, oder „Lei-
denschaftliche Gelassenheit“. 
695 Vgl. Wilber (1996, 391–401). 
696 Wilber (1996, 396). 
697 Wilber (1996, 396). 
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„[f]ür Männer ist das ein ziemlicher Brocken“ und näher ausführt: „[M]an wird ein gutes Haus-

frauchen. Und da stehe ich also, koche das Abendessen und spüle das Geschirr ab.“698 Diese als 

‚unmännlich‘ markierte Rolle des Helfers, die Wilber mit der eines „chronischen Jammerlap-

pen[s]“699 gleichgesetzt und weiter durch die Anwendung des Diminutivs „Frauchen“ durchge-

hend abwertet, ermöglicht ihm aber nicht nur die Herausforderungen, sondern vor allem auch 

die Überforderungen seiner Sterbebegleitung sichtbar zu machen. Der inszenierte Rollenwech-

sel, den Wilber hier benennt, ist in Bezug auf das Erzählen als Selbsttechnik seine Form der 

Subjektspaltung. Neben seinen Ausführungen über die Rolle als „emotionaler Schwamm“, sind 

nämlich auch Schilderungen seines Fremdgehens, des übermäßigen Alkoholkonsums und der 

physischen Gewalt gegenüber Treya als Grenzüberschreitungen zu lesen, die aus seiner Über-

forderung resultieren. Diese zu Grenzüberschreitungen führenden Überforderungen hat Wilber 

bereits in dem vorangegangenen Kapitel mit dem Titel „Narcissus oder die Selbstkontraktion“ 

als „Nöte“ und „Prüfungen“ reflektiert und beschrieben. Ihr Ursprung liegt im „Schmerz“ – 

„den seelischen Qualen“ –, der zu „Groll, Zorn, Bitterkeit und Vorwurf“ wird.700 Diese Vor-

würfe, der Groll, die Bitterkeit und der Zorn drücken sich vor allem in dem symbolischen Rol-

lentausch aus, darin also, zum „guten Hausfrauchen“ geworden zu sein. Wilber markiert so 

erneut die Rolle der Pflege als weiblich, auch wenn er als Mann diese Rolle übernimmt. Diese 

hier evidente Ambivalenz ermöglicht es aber gleichzeitig, dass mit diesem unfreiwilligen Rol-

lentausch und der erneuten weiblichen Markierung von Pflege den Überforderungen der Pflege 

Ausdruck verliehen wird: einerseits auf körperlicher Ebene, als Reflex (indem Wilber körper-

lich übergriffig wird, zu Alkohol greift oder fremdgeht) und andererseits im Schreiben, als Re-

flexion.  

Auch in dem 2005 erschienenen Buch Mitten ins Gesicht des niederländischen Autors Kluun 

wird die Pflege als Selbsttechnik thematisiert und über den Aspekt eines stereotypen Geschlech-

terrollenmodells als Form der Spaltung reflektiert. Aus der Perspektive des jungen, erfolgrei-

chen Werbemanagers Stijns geschildert, stellt die Brustkrebsdiagnose seiner Frau Carmen eine 

Bewährungsprobe ihrer Liebe und Ehe dar. 2009 wird das Buch unter dem Titel Love Life ver-

filmt. Der Film visualisiert in stereotypen Bildern die hedonistische Maxime des Protagonisten 

Stijn, dessen ausgeprägte „Monophobie“ von seiner Frau Carmen „als schlechte Eigenschaft“ 

toleriert wird.701 Es ist diese Einstellung, die nicht nur sein Lebensmotto ist, sondern im Verlauf 

 
698 Vgl. Wilber (1996, 397 und 400). 
699 Wilber (1996, 394). 
700 Wilber (1996, 170/182 und 183). 
701 Vgl. Kluun (2005, 13). 
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des Films auch als Stijns (Über-)Lebensstrategie erkennbar wird, als bei Carmen Brustkrebs 

diagnostiziert wird.  

[M]eine Frau und ich sind jung, schön und gesund, und das kann man von euch 
nicht sagen, ihr alten Klappergestelle; denkt nur nicht, dass wir hier bleiben, wir 
sind gleich wieder weg von dieser Krebsscheiße.702  

Buch und Verfilmung fokussieren den fortlaufenden Prozess der Erkrankung, die Chemo- und 

Strahlentherapie, ihre Nebenwirkungen, die vermeintliche Überwindung des Krebses, den 

Rückfall und zum Schluss Carmens selbstgewählte Form des Sterbens: die aktive Sterbehilfe. 

Der berufliche Erfolg beider und die damit bestehende ökonomische Unabhängigkeit voneinan-

der ermöglichen Carmen nicht nur jede erwünschte Therapieform. Auch die Nebenwirkungen 

der Chemotherapie können zumindest in optischer Hinsicht aufgefangen werden: Carmen ver-

fügt über mehrere Perücken, die den Haarverlust verstecken, ihre Tochter kann betreut werden, 

sodass ihr Mann sie zu jedem Arzttermin begleiten kann, sie kann reisen, wohin sie will, und 

den Satz „Shoppen macht glücklich“ zum Lebensmotto machen.703 Die dargestellte Beziehung 

zwischen Carmen und Stijn ist strukturiert durch die finanzielle Sicherheit. Doch während der 

Behandlungen können beide, Carmen und Stijn, das Leben nur getrennt voneinander „genie-

ßen“, wie Stijn feststellt. Eine Silvesterparty mit dem Motto Männer und Frauen tauschen die 

Rollen macht – eben über den Rollentausch – eine erste Reflexion möglich und Stijn zieht fol-

gendes Resümee zur gegenwärtigen Situation: Aus der „Königin und dem König der Genießer 

sind eine Patientin und ihr Pfleger“704 geworden. In Anlehnung an das Motto der Party kann 

nun auch Stijns Rolle als Pflegender sichtbar gemacht werden: Sie ist im normativen Sinne 

getauscht und gehört nicht in die Welt, in der Stijn ein Mann ist. Gerade so kann dieser Rollen-

tausch auch als Spaltung gelesen werden. Über diese Spaltung kann er nun den Umgang mit 

dem Gefühl des Alleinseins, der Ohnmacht und der Angst vor dem Verlust verhandeln.  

Die Darstellung von Stijns Leben als Sterbebegleiter ist demnach eine Auseinandersetzung mit 

seinen Gefühlen, in der es neben der Angst und der Ohnmacht auch um Lust, Begehren und 

Hingabe, bis hin zur Selbstaufgabe geht, sowohl gegenüber seiner kranken Frau als auch ge-

genüber seiner Affäre Roos. Als zwei sich gegenüberstehende Welten entworfen, fordern die 

beiden Frauen eine jeweils andere Rolle von Stijn. Der Konflikt, in den Stijn dabei gerät und 

der sich in verschiedenen emotionalen Darstellungen offenbart, legitimiert dabei auf der Er-

zählebene sein Fremdgehen, für das er gleichzeitig auch um Verständnis wirbt. Gerade der 

„Hedonist“ in ihm bringt die Ambivalenz der Darstellung und Rollen zum Ausdruck. Nach 

 
702 Kluun (2005, 12). 
703 Oerlemans (2009, 1:35:15). Im Buch heißt es „[...] Shopping is healthy.“ Kluun (2005, 346). 
704 Oerlemans (2009, 0:30:55). 
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Carmens Rückfall und dem Wissen, dass es keine Heilung mehr geben kann, findet das Ehepaar 

unter dem gemeinsamen Motto „Carpe Diem“ wieder zusammen. Das hedonistische Lebens-

prinzip, das sie als Paar einst zusammengeführt hat, wird nun erneut wegweisend. Diesmal je-

doch in umgewandelter Form, nämlich im Zusammenhang mit der palliativmedizinischen Ma-

xime. „Da wir dem Leben nicht mehr Tage geben konnten, mussten wir einfach den Tagen 

mehr Leben geben“,705 kommentiert Stijn die Übernachtungen in Luxushotels auf einer gemein-

samen Reise. Stijn und Carmen „genießen“ beide in vollen Zügen noch einmal das Leben zu-

sammen und halten diese Momente mit der Kamera für ihre Tochter Luna fest, um sie als Filme 

und Fotografien gemeinsam mit anderen Erinnerungstücken in einer Kiste zu sammeln, die das 

Mädchen zu ihrem sechsten Geburtstag erhalten soll. Die Filme und Bilder stellen allerdings 

eine zensierte Version des director’s cut dar, in dem die Aufzeichnungen fehlen, die nicht „ju-

gendfrei“ sind, und die körperlichen wie auch die seelischen Schmerzen und Erfahrungen, die 

Ängste und die Ohnmacht weggelassen wurden, wie Stijn kommentiert.706 Der Inhalt der Kiste 

ist eine Ästhetisierung, die als selbstreferentielle Geste auf den Film Love Life betrachtet wer-

den kann, denn auch in der Verfilmung werden Stijns Schmerzen und Ängste durch Bilder 

wohlständiger, schöner, wenig bekleideter oder nackter Frauen und Körper bei lautstarker Mu-

sik überblendet dargestellt. Die Ästhetik des Überblendens und Weglassens zeigt sich nicht 

zuletzt auch im Verschweigen von Stijns Affäre mit Roos. Auch wenn Stjin Carmen kurz vor 

ihrem Tod seine ‚Beichte‘ anbietet, weist sie diese ab, mit der Begründung, sie hoffe, er werde 

nach ihrem Tod wieder glücklich werden. Die Ästhetisierungen, die hier auf mehreren Ebenen 

vorgenommen werden, verdeutlichen eine Idealisierung, die es den Überlebenden – Stijn, die 

gemeinsame Tochter Luna oder auch Roos – ermöglichen soll, Carmens Tod als ein ‚gutes 

Sterben‘ in Erinnerungen zu behalten, welches sich in der letzten Szene nochmals in besonderer 

Weise verdichtet, wo sie als schöne weibliche Leiche zu sehen ist.  

Mit Carmens Wunsch nach aktiver Sterbehilfe, die ihren Tod herbeiführt, wird das Chaos, das 

mit ihrer Krebsdiagnose begann und sie als ‚brustamputierte Frau‘ für eine gewisse Zeit in das 

Zentrum des Geschehens rückte, ihren Mann hingegen in die Rolle des Pflegenden, wieder in 

seine symbolische Ordnung zurückgeführt, lässt sich mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth 

Bronfen argumentieren.707 An ihrem Tod wird die „normative Affirmation“708 des traditionellen 

Geschlechterrollenmodells verhandelt. Dem von Carmen und Stijn empfundenen Verlust an 

 
705 Oerlemans (2009, 1:05:50–1:05:53). Die Stelle bezieht sich hier auf das Zitat von Cicely Saunders: „Es geht 
nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“ 
706 Oerlemans (2009, 1:07:10–1:07:29). 
707 Vgl. Bronfen (1987). 
708 Bronfen (1987, 100). 
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Weiblichkeit durch die Brustamputation wird nämlich mit Carmens Entschluss zur aktiven Ster-

behilfe begegnet. Als sie darüber hinaus noch feststellt, dass sie nun auch inkontinent ist, äußert 

sie:  

„Das kannst du doch auch nicht durchhalten, Stijn? Ich habe Angst, dass ich noch 
wochenlang so liegen muss und es immer schlechter geht“, schluchzt sie. „Ich weiß 
nicht, ob ich so noch weiter will…“709  

Erst als Stijn ihr zusichert, jede ihrer Entscheidungen mitzutragen, spricht sie ihren Wunsch des 

Beendens aus: „‚Zum Glück. Ich habe jetzt alle gesehen, die ich sehen wollte, und getan, was 

ich tun wollte. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich will Schluss machen. Mor-

gen.‘“710 Die Ästhetik ihres Beendens verdichtet sich dabei im Bild der schönen weiblichen 

Leiche: Geschminkt, mit elegantem Kleid und Schuhen liegt sie im offenen Sarg, an dem Stijn 

ihr ein letztes Mal sagt, dass er sie liebt.711 Das Bild der schönen weiblichen Leiche wird in 

Kluuns Text nicht nur literarisch, sondern auch in Oerlemans’ Film ausformuliert:  

Gleich werde ich den Körper meiner Frau in einem Sarg sehen. Es enttäuscht nicht. 
Ihr grellblaues Replay-Kleid mit der Diesel-Jeansjacke darüber stehen ihr gut. Mor-
gen wird Anne ihr Make-up auftragen, hat sie versprochen. Wir nehmen an, dass 
Carmens Leiche genauso eitel ist wie Carmen selber war.712  

Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen hebt im Zusammenhang mit der schönen weib-

lichen Leiche die Verdichtung von Bild und Kunstwerk hervor, welche die schöne Tote zum 

Kunstwerk selbst macht, und die so in ihrer Ausstellung erneut zum Objekt der Begierde wer-

den kann. Weder verführend noch als jemand, die Stijns Rollentausch zum pflegenden Mann 

erfordert, stellt Carmen als schöne weibliche Leiche für Stijn keine Bedrohung mehr dar. Viel-

mehr ist die mit dem Sterben hervorgebrachte Unordnung gebannt und Stijn kann als Mann mit 

Roos zurück in die symbolische Ordnung finden.713  

 

Kluuns Mitten ins Gesicht oder Wilbers Mut und Gnade verhandeln also die Überforderungen 

der Pflege im Zusammenhang mit traditionellen Geschlechterrollen. Dieses ambivalente Zu-

sammenspiel hebt hervor, dass es die männliche Rolle ist, die aus dem Unbehagen, nicht mehr 

dem traditionellen Bild von Männlichkeit zu entsprechen, das Erzählen als Möglichkeit sieht, 

diesem Unbehagen nicht nur Ausdruck zu verleihen, sondern damit zugleich den greifbaren und 

 
709 Kluun (2005, 332). 
710 Kluun (2005, 333). 
711 Die Anspielung auf George Bizets Oper Carmen ist hier kaum zu übersehen. Bei Bizet ist es die schöne „Zi-
geunerin“, die die symbolische Ordnung stört, indem sie u.a. die Liebe Don Josés nicht erwidert und dies mit ihrem 
Tod bezahlen muss. Mit ihrem Tod wird die Ordnung wiederhergestellt und als schöne weibliche Leiche wird sie 
zum Objekt, das sich seiner Liebe nicht mehr entziehen kann. 
712 Kluun (2005, 360). 
713 Vgl. Bronfen (1987, 89–90). 
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nachvollziehbaren Überlastungen ein Gesicht zu geben. Auch in Lionel Shrivers Dieses Leben, 

das wir haben werden die Überforderungen der Pflege thematisiert. Über eine entpersonalisierte 

Erzählinstanz kommen in Shrivers Roman die Sterbende Glynis Knacker, ihr pflegender Ehe-

mann Sheperd, Angehörige und Freund*innen zu Wort. Auch hier wird die Pflege von dem 

Ehemann übernommen und in ähnlich objekthafter Inszenierung stirbt Glynis Knacker und ver-

bleibt als schöne weibliche Leiche. Dieser Sterbebettinstallation vorrausgegangen ist die Kon-

frontation mit einem langen Sterbeprozess, in dem Sheperd Knacker seine Frau Glynis hinge-

bungs- bis aufopferungsvoll gepflegt hat. Auch er reflektiert seine neue Rolle als pflegender 

Ehemann im Text über einen Rollentausch. Hier ist es jedoch Glynis, die die neue Rolle sichtbar 

macht, indem sie ihrem Mann völlige Selbstaufgabe attestiert, die sie unerträglich finde. Aus 

Liebe zu seiner erkrankten Frau hatte Sheperd Knacker seinen Traum, mit ihr auf die Insel 

Pemba zu ziehen, um gemeinsam dort den Lebensabend (im Englischen als „Afterlife“ bezeich-

net, ins Deutsche als „Jenseits“ übersetzt) zu verbringen, aufgegeben. Nun aber kann er seinen 

Job nicht kündigen, da sowohl er als auch Glynis darüber krankenversichert sind und nur so die 

anstehenden Arztbesuche, Operationen und Therapien bezahlt werden können. Mit der Diag-

nose Krebs legte Sheperd Knacker also seinen Traum symbolisch in einem Ordner ab. Abge-

stellt in einem kleinen Zimmer holt er diesen Ordner immer wieder heimlich hervor, um, man 

könnte fast meinen in einer Geste der Selbstkasteiung, sich seine Selbstaufgabe vor Augen zu 

führen. Als seine Frau Glynis – mit Nasenbluten seine Hilfe suchend – ihn dabei überrascht, 

stellt er fest:  

Sie hatte auf den beigefarbenen Teppich geblutet. Es war kein vorwurfsvoller 
Blick, mit dem er die Blutspur bemerkte; nur war jetzt er für den Haushalt verant-
wortlich, und er würde die Flecken wegschrubben müssen, bevor sie in die Fasern 
eindrangen.714  

Die Aufgaben, die einst Glynis übernommen hatte – Kinder und Haushalt – und wofür sie ihre 

Karriere als Künstlerin aufgegeben hatte, übernimmt nun auch er. Mit Glynis’ Krebserkrankung 

wird also ihr stereotypes und heteronorm gelebtes Familienmodell sichtbar, welches sich aber 

nun verändern muss. Anders als bei Ken Wilber oder Stijn, wo die neuen Rollen als Pflegende 

und Hausmänner Aggressionen, übermäßigen Alkoholkonsum oder Fremdgehen auslösen, 

zeigt sich Sheperd Knackers Überforderung in einer völligen Selbstaufgabe, wie es Glynis, kurz 

nachdem der Teppich mit ihrem Nasenbluten verunreinigt wurde, gnadenlos auf den Punkt 

bringt:  

Immer und ewig bist du so verflucht nett. Immer diese Nettigkeit, die macht mich 
erst recht krank. Du hast schon immer alles mit dir machen lassen. Aber jetzt bist 
du auf dem besten Wege, dich vom Wurm zur Nacktschnecke zu entwickeln. […] 

 
714 Shriver (2011b, 238–239). 
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Du bist zu einer Amöbe verkommen. […] Es geht immer nur darum, was ich will. 
Willst du denn gar nichts mehr? Du bist – verschwunden! Du bist nicht mehr da. 
Du bist ein Dienstleister. Du könntest genauso gut von einem japanischen Roboter 
ersetzt werden.715  

Es sind ihre Worte, die ihn zum Nachdenken bringen, sodass er begreift, dass auch er während 

dieses Sterbeprozesses etwas wollen darf. Es ist darüber hinaus der Tod – und genauer der 

Suizid – seines besten Freundes Jackson, der ihm vor Augen führt, dass es sogar eine Notwen-

digkeit gibt, sich in dieser auch für ihn herausfordernden Situation, sich um sich selbst zu sor-

gen. So trifft er allein, ohne seine Frau, die Entscheidung, mit ihr, seinem alten Vater, seinem 

Sohn sowie der Witwe seines besten Freundes und deren Kindern doch seinen Traum des „Af-

terlifes“ zu verwirklichen und nach Pemba auszuwandern und den Sterberaum für seine Frau 

und den Lebensraum für sich und seinen Sohn auszuwählen. Glynis stirbt in einem Luxusresort 

auf der ostafrikanischen Insel Pemba.716 Um ihr Sterbebett herum hat Sheperd die Regale mit 

dem von Glynis als Künstlerin kunsthandwerklich angefertigten Silberbesteck wie mit Muse-

umsobjekten arrangiert. Geschmückt mit Korallen und Muscheln, welche die Kinder am Strand 

gesammelt haben, wird das Sterbebett zu einer Art ‚Gemeinschaftskunstwerk‘, das von Fackeln 

beleuchtet wird.717 Mit der musealen Inszenierung von Glynis’ Sterbe- und Totenbett verdichtet 

sich Tod, Weiblichkeit und Kunst, Glynis ist Teil dieser Inszenierung – als schöne weibliche 

Leiche. So wird die symbolische Ordnung wieder hergestellt, die mit der Krankheit gestört 

wurde, denn es ist Glynis‘ Erkrankung, die es erforderte, dass das Rollenverhältnisse getauscht 

wurde und ihr Mann zum Dienstleister – zur Hausfrau – vermeintlich degradierte. Die Insze-

nierung ist ambivalent: „Seine eigene Opfergabe bestand aus Glynis selbst“,718 begreift Sheperd 

mit Blick auf Glynis’ Sterbebett. Glynis ist der Preis, den Sheperd bezahlt, um sich aus seiner 

Rolle – für jedermann immer da zu sein – zu befreien und sein Leben selber zu gestalten. In 

Pemba lebt er nun mit der Erinnerung an seine verstorbene Frau, die über den Ortswechsel und 

sein museal arrangiertes Sterbebett hier aber nicht mehr nur Hausfrau, sondern vor allem Künst-

lerin war. 

 

Die Beispiele schildern Sterbeprozesse von Frauen, in denen Männer zu Pflegenden werden 

und eben diese Position – aus verschiedenen Perspektiven – reflektiert wird. Sowohl die Her-

ausforderungen der Pflege als auch ihre Überforderungen werden hier über geschlechterko-

 
715 Shriver (2011b, 372–373). Hervorhebung im Original. 
716 Der ökonomische Aspekt, der hier durch das Luxushotel als Sterberaum angedeutet wird, wird in Kapitel III.3.2. 
vertieft. 
717 Vgl. Shriver (2011b, 529). 
718 Shriver (2011b, 529). 
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dierte Machtoptionen erzählerisch verhandelt. Ken Wilber, Stijn oder Sheperd Knacker kom-

men jeweils ihrer Rolle als Pflegende nach und führen diese mit großer Fürsorge und Ausdauer 

bis zum Tod ihrer Frauen aus. Ihre Rolle als männliche Pflegende wird dabei in allen drei Schil-

derungen über die Spaltungs- und Verdopplungsstrategie ihrer Selbsttechnik reflektiert und 

gleichzeitig als weiblich markiert. Über den Rollenwechsel wird die Distanz und die Sichtbar-

keit zur eigenen Überforderung geschaffen, der gleichsam die Selbstreflexion aber auch die 

reflexhaften Grenzüberschreitungen der Überforderungen legitimiert. Auch wenn die Pflege 

mit diesen Selbstreflexionen erneut in stereotyper Weise an die Frau gekoppelt wird, erfährt 

das bislang verkannte Feld der Pflege allerdings auf verschiedenen Ebenen eine neue Sichtbar-

keit. Zum einen auf der sehr ambivalenten Ebene, dass gerade die Strategie des Rollenwechsels, 

welche die Überforderungen eines männlichen Pflegenden darstellt, gleichzeitig auch die Her-

ausforderungen und Überforderungen der Pflege an sich deutlich macht und somit auch auf 

Frauen in Pflegeberufen hinweist. Zum anderen werden nicht nur die Herausforderungen von 

Pflegehandlungen gegenüber den Schwerstkranken oder Sterbenden beschrieben, sondern auch 

eine im Foucault’schen Sinne Sorge um sich selbst gefordert. Dabei, so lässt sich den Beispielen 

entnehmen, sind es aber die Frauen, die diese Sorge um sich selbst bei ihren pflegenden Män-

nern anstoßen. Sei es Treya, die mit ihrem Vortrag zum Perspektivwechsel die Anregung gab, 

dass Wilber seinen Brief über die „Probleme des Helfers“ schreibt, aber als Autorin des Buches 

nicht genannt wird. Sei es Glynis, die ihrem Mann Sheperd den Vorwurf macht, er würde nichts 

mehr wollen und zur Amöbe verkommen, aber es der Suizid seines Freundes ist, der den ent-

scheidenden Impuls gibt, sich seiner Selbstaufgabe zu stellen. Oder sei es Carmen, die Stijns 

Überforderungen mit der Entscheidung für aktive Sterbehilfe begegnet. Diese Anstöße zur 

Sichtbarmachung einer Sorge um sich selbst haben jeweils ihren Preis, und zwar im Tod der 

Frauen. Als schöne weibliche Leichen beenden sie das Chaos des Sterbeprozesses und offenba-

ren dabei den tiefverwurzelten patriarchalen Blick, in dem der Zusammenhang von Selbstsorge 

und Weiblichkeit nicht vorgesehen ist. 

 

1.1.2 Pflegende Frauen (Picoult, Schlingensief) 

Wird die Pflege nicht von einem Mann, sondern, wie traditionell im häuslichen wie professio-

nellen Bereich festgeschrieben, von Frauen übernommen, stellt sich die Frage, in welcher Form 

hier eine Sorge um sich selbst sichtbar wird und in welchem Verhältnis das reflektiert wird. 

Jodi Picoults 2004 erschienener Roman My Sister’s Keeper (in der deutschen Übersetzung Beim 

Leben meiner Schwester), der 2009 in der Regie von Nick Cassavetes unter dem gleichnamigen 

Titel verfilmt wurde, erzählt aus den verschiedenen Perspektiven aller Familienmitglieder von 
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der Leukämieerkrankung der sechzehn Jahre alten Kate. In der multiperspektivischen Darstel-

lung schildern alle Familienmitglieder ihre Aufgabe, die im Sinne des Erzählens als Selbsttech-

nik, eben auch Perspektivwechsel darlegen. Zunächst wird ein heteronormatives Familienbild 

konstituiert: Mutter Sara hat ihren Beruf als Juristin aufgegeben, um „Kate am Leben zu hal-

ten“,719 sie bei allen Operationen und Krankenhausaufenthalten zu begleiten und zu pflegen, 

oder neue Therapiemöglichkeiten ausfindig zu machen. Saras Ehemann Brian arbeitet als Feu-

erwehrmann, um die finanzielle Seite zu sichern. Campbell, Kates älterer Bruder ist zunächst 

‚nur‘ der Geheimnisträger der Familie. Anna, Kates jüngere dreizehnjährige Schwester, spen-

dete nicht nur Blut und Knochenmark, sondern soll ihrer Schwester, so beginnt die Erzählung, 

nun auch eine Niere spenden.720 Es ist eben diese Rolle von Anna, auf die alle Erzählungen ihr 

Hauptaugenmerk legen, da sie ihre Eltern auf das Recht auf ihren eigenen Körper verklagt, und 

einen juristischen Präzedenzfall schafft.721 Ihre Anklage lautet, sie wurde als „Designerbaby“ 

gezeugt, um als „Ersatzteillager“ für ihre Schwester Kate herzuhalten. Die Nierenspende, die 

aktuell von ihr gefordert wird, will sie – als selbstbestimmter Mensch – verweigern.722  

Mit dieser Form der Selbstsorge, die als Anklage formuliert wird, gerät das Familiengefüge ins 

Wanken. Sie ermöglicht eine Perspektivierung der eingefahrenen Aufgaben und stereotypen 

Rollen, die als Spaltung und Verdopplung sichtbar werden. Sara nimmt ihren Beruf als Juristin 

wieder auf, um sich selbst in einem Gerichtsverfahren gegen die Klage ihrer Tochter Anna zu 

verteidigen, die wiederum durch den bekannten TV-Juristen Campbell Alexander vertreten 

wird. So wird nicht nur Saras Doppelrolle und Spaltung in Mutter und Juristin sichtbar, sondern 

auch die ihrer Tochter Anna, nämlich in ein „Ersatzteillager“ und in die Tochter, die ihre 

Schwester überleben wird. Campbell, der bislang die Rolle des stillen Mitwissers und Geheim-

nisträgers in der familiären Krankenbegleitung von Kate spielte, klärt den wahren Hintergrund 

der Anklage auf und macht damit nicht nur sich sichtbar, sondern präzisiert auch, was Sara in 

dieser Anklage eigentlich verteidigen wird: ihre Rolle als pflegende Mutter. Annas Sorge um 

sich selbst, die sie zunächst als Klage auf das Recht auf den eigenen Körper formuliert, ist 

nämlich eigentlich Kates Klage auf den eigenen Tod, wie die Erzählungen nach und nach ent-

hüllen. Nicht Anna möchte ihrer sterbenskranken Schwester Kate die Niere für die überlebens-

wichtige Transplantation verweigern, vielmehr möchte Kate sterben und keine weitere Trans-

plantation. Kate sucht allerdings den Umweg über Anna, da die unverrückbare Position ihrer 

 
719 Cassavetes (2010, 0:03:26). 
720 Cassavetes (2010, 0:07:46–0:07:59). 
721 Vgl. Picoult (2004, 21). 
722 „Ich will meine Eltern auf das Recht auf meinen eigenen Körper verklagen. [...] Meine Schwester hat Leukämie. 
Sie wollen mich dazu zwingen, ihr meine Körperteile zu spenden. [...] Ich möchte, dass sie ihnen das sagen. Weil 
das tun sie mir schon mein ganzes Leben an.“ Cassavetes (2010, 0:07:13–0:07:50). 
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Mutter, ihr Leben um jeden Preis zu erhalten, nur so infrage gestellt und sichtbar gemacht wer-

den kann. Damit verweist die Gerichtsszene auf eine in der Erzählung als Tabu dargestellte 

Situation, die das Dilemma der mütterlich pflegenden Figur par excellence darstellt und die 

auch hier nur aus der männlichen Perspektive – nämlich durch Campell – sichtbar gemacht 

werden kann. My Sister’s Keeper inszeniert eine Mutterfigur, die unter keinen Umständen ihr 

Kind sterben lassen darf – darin besteht ihre Sorge: Mit allen ihr zur Verfügung stehenden 

Mitteln der Fürsorge und des Handelns und um jeden Preis muss das Leben ihres Kindes erhal-

ten werden. So erklärt Sara kurz nach der Diagnose ihrem Mann: „Ich lass nicht zu, dass sie 

stirbt. Das ist dir doch klar. Ich lass es nicht zu.“723 Die Sorge um den drohenden Verlust ihrer 

Tochter, mit der Sara selbst ihre Rolle als Pflegende festlegt, ist gleichzeitig das „Fundament 

unseres Lebens“, wie Brian, der Vater, gleich zu Anfang beschreibt. Ein Fundament, das mit 

dem Tod des Kindes „einstürzen“ würde.724 Damit zementiert er nicht nur Saras Rolle als Pfle-

gende, auch er kann seiner Tochter Kate nicht das Recht auf den eigenen Tod zugestehen. Ein 

solches Zugeständnis nämlich würde nicht nur Saras Rolle als (pflegende) Mutter und Hausfrau 

infrage stellen, sondern auch seine Rolle als Versorger und folglich das Familienfundament ins 

Wanken bringen. Die Verschiebung der Sorge, die die beiden Töchter wählen, indem Anna statt 

Kate die Anklage vertritt, setzt, in juristischer Dimension, das Recht auf den eigenen Tod sy-

nonym zu dem Recht auf das eigene Leben. Indem Campbell den wahren Grund der Anklage 

offenbart, wird Saras Sorge nun aber auch als Unterdrückung perspektiviert, die Kate nicht ihr 

Recht auf den eigenen Tod zugesteht. Doch Sara verweigert nicht nur Kate das Recht auf den 

eigenen Tod, sie verweigert auch Anna das Recht auf das eigene Leben. Das Gericht und sein 

Verfahren als verräumlichte Darstellung der Spaltung und Verdopplung ist nicht nur ein neuer 

Raum, er gestattet Sara nun als Mutter und Juristin aufzutreten. In dieser Doppelrolle der eige-

nen Verteidigung ist es ihr erstmals möglich, eine Sorge um sich selbst zuzulassen, die aber 

hoch ambivalent ist: Mit dem Moment, indem die Rolle der mütterlichen Pflege sichtbar wird, 

wird nicht nur das Ausmaß ihrer Unterdrückung augenfällig. Diese Rolle der Pflegenden und 

gleichzeitig Unterdrückerin aufzugeben, bedeutet zwar, dass jedem Familienmitglied seine/ihre 

Art und Weise der Sorge um sich selbst ermöglicht wird, es offenbart aber auch, dass dies seinen 

Preis hat, den alle zahlen, nämlich Kates Tod. 

 

Kates Wunsch des eigenen Todes nicht sehen zu wollen – ihn zu unterdrücken –, kann grund-

sätzlich als Ausdruck einer Überforderung einer pflegenden Mutter gelesen werden. Ihre Rolle 

 
723 Cassavetes (2010, 0:11:04–0:11:10). 
724 Cassavetes (2010, 0:04:56–0:05:22). 
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steht historisch gesehen für den Schutz des eigenen Kindes und kann bis heute nicht infrage 

gestellt werden. Selbst die vielbeschworene Thematik der Selbstbestimmung und die Debatten 

um das Recht auf das eigene Leben und den eigenen Tod lassen einen Perspektivwechsel nicht 

zu. So bleiben Saras Bemühungen, ihr Kind gegen alle Angriffe am Leben zu halten, ambivalent 

und können nicht die Überforderungen dieser Rolle sichtbar machen. Männlich Pflegenden hin-

gegen können heute, gerade über den Rollenwechsel, die Herausforderungen ihrer Pflege nicht 

nur sichtbar machen, sondern auch die Entgleisungen der Überforderung und Selbstaufgabe 

darüber legitimieren, um darüber wiederum Formen der Sorge um sich selbst zu generieren. So 

schildert Picoults Roman auf dramatische Weise das Verhältnis von Sichtbarkeit und Unsicht-

barkeit von Frauen in der Rolle der Pflegenden.  

Die Selbstverständlichkeit, mit der diese Rolle einerseits – vor allem auch von den Frauen selbst 

– vorausgesetzt und ausgeführt wird, von Männern andererseits sichtbar gemacht und gleich-

zeitig erneut als weibliche Rolle festgelegt wird, lässt sich auch in Christoph Schlingensiefs So 

schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein! beobachten. Nach einem Gespräch mit dem 

Arzt über die prognostizierten Aussichten artikuliert Schlingensief seine Angst, indem er alle 

Menschen um sich herum verstoßen möchte, allen voran auch seine Lebensgefährtin Aino La-

berenz:  

So jetzt ist auch Aino weg. Habe versucht, sie wegzuekeln, weil ich das allein 
durchziehen muss. Kann keiner an der Scheiße teilnehmen, muss ich alleine ma-
chen. Ich will alleine sterben.725  

In der Reflexion auf diese Abweisungen macht Schlingensief sich Gedanken, wen er sich als 

Sterbebegleiter vorstellen kann: „Ich muss jemanden finden, der mich in dieser Angst begleitet, 

weil ich glaube, dass ich das alleine nicht schaffe. Vielleicht helfen mir auch diese komischen 

Texte von Joseph Beuys.“726 Hier werden zunächst verschiedene Rollen von Pflege und Über-

legungen von Sorge sichtbar gemacht, die dann in stereotyper Art und Weise geschlechterspe-

zifisch verteilt werden, wenn Schlingensief zunächst Beuys’ Texte als seine intellektuelle Be-

gleitung benennt und gleichzeitig schildert, wie seine Lebensgefährtin Aino Laberenz die Be-

gleitung der empathischen und körperlichen Versorgung übernimmt. Allerdings reflektiert 

Schlingensief diese geschlechtsspezifischen Zuschreibungen:  

Als Aino gestern zu Besuch war, war die Stimmung ein bisschen angespannt. Sie 
hatte so viele schöne Sachen eingekauft: Schokoladenpudding, Tiramisu und so. 
Aber es war nichts dabei, was ich mochte. Da bekam ich schlechte Laune und 
wurde ziemlich mürrisch. Schon ungerecht. Sie war insgesamt zehn Stunden hier, 
das muss man sich mal vorstellen. Zehn Stunden! Wenn es umgekehrt wäre, würde 
ich doch nicht zehn Stunden rumsitzen. Ich hätte meinen Laptop aufgebaut, würde 

 
725 Schlingensief (2010, 67). 
726 Schlingensief (2010, 75 und 80). 
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arbeiten, E-Mails schreiben und so, und wäre des Öfteren entschwunden. Aber 
meine Aino, die ist fast immer hier, kümmert sich um mich oder legt ihren Kopf 
auf meinen Schoß, und dann schlafen wir beide ein. Das ist sehr, sehr schön.727  

Die Aussage lässt keinen Zweifel daran, dass diese Form der liebevollen Begleitung von großer 

Bedeutung ist und auch nicht von einem verstorbenen Künstler wie Joseph Beuys ausgefüllt 

werden kann. Auffallend ist nur, mit welchem Selbstverständnis zunächst diese Rolle der Frau 

zufällt und in Schlingensiefs Darstellung auch von Aino Laberenz übernommen wird. Dabei 

reagiert Schlingensief auf die geschlechterspezifische Zuordnung, indem er sie implizit bestä-

tigt: Er würde nämlich anders handeln, wie er schreibt. Sein Selbstverständnis von Pflege, so 

lässt sich dem Eintrag entnehmen, läge zwar ebenfalls in einer Anwesenheit und Sorge um den 

anderen, allerdings gleichzeitig auch in einer Sorge um sich selbst. Als Aino Laberenz sich aber 

eben diesen Raum nimmt, sich um sich selbst zu kümmern, werden jedoch erneut stereotype 

Vorstellungen von Pflege deutlich, die Schlingensief wie folgt reflektiert:  

Dann kam Aino endlich. Sie war heute den ganzen Tag unterwegs gewesen, hat 
sich mal ein bisschen um sich gekümmert, sich was Gutes getan. Sie hätte dabei 
ein schlechtes Gewissen gehabt, sagt sie. Und das ist wahrscheinlich auch der 
wahre Grund, warum ich den ganzen Tag schlechte Laune hatte, nicht weil die 
Schmerzen heute stärker waren, sondern weil ich mich allein gelassen fühlte, weil 
ich mir natürlich ausmale, dass die Welt da draußen für sie auch wunderbar ohne 
mich läuft. Ich habe diese Angst, dass ich ihr nichts mehr bieten kann, dass ich jetzt 
so ein Lahmarsch bin.728  

Nicht nur stellt Laberenz’ Abwesenheit einen Verstoß gegen das traditionelle Verständnis von 

Pflege dar, der bei Schlingensief schlechte Laune auslöst. Dieser Verstoß wird weiter bekräftigt 

durch Laberenz’ schlechtes Gewissen, das daraus resultiert, dass sie sich Zeit für sich genom-

men hat. Die traditionell heteronormen Vorstellungen von Pflege werden hier aber nicht nur 

über Schlingensiefs Ausführungen – Laberenz’ Fürsorge, ihm Essen zu bringen oder die Zeit 

bei ihm im Krankenhaus zu verbringen – deutlich, sondern auch über die Dankbarkeit, die 

Schlingensief Aino Laberenz gegenüber immer wieder zum Ausdruck bringt. Schlingensiefs 

implizierter Vorwurf, „sich allein gelassen zu fühlen“, steht dabei in Konkurrenz zu Aino La-

berenz’ Sorge um sich selbst, wenn sie sich „mal ein bisschen um sich kümmert“. So verdeut-

lichen sowohl Schlingensiefs Gefühl, allein gelassen zu werden als auch Laberenz’ „schlechtes 

Gewissen“, wie sehr die Rolle der Frau als Pflegende weiterhin internalisiert ist, und dass es 

auch heute offenbar noch kein Selbstverständnis darstellt, aus ihr herauszutreten. Dabei können 

zwar die Herausforderungen der Pflege hervorgehoben werden, nicht aber ihre Überforderun-

gen. Das erfolgt bislang allein, so verdeutlichen die von mir untersuchten Veröffentlichungen 

zur Sterbebegleitung, aus männlicher Perspektive. 

 
727 Schlingensief (2010, 90–91). 
728 Schlingensief (2010, 125–126). 
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1.2 Sterbebettgemeinschaft und „Liebesdienst“ 

Die heute virulent gewordene Frage nach der Selbstbestimmung von sterbenden Personen hat 

nicht nur die Aufmerksamkeit auf die Begleitung von Sterbeprozessen gelegt, sondern auch den 

häuslichen Raum und das soziale Umfeld in den Blickpunkt gerückt. Der Zusammenhang von 

polyphoner Gemeinschaft und Sterberaum erinnert an die sogenannte „Krankenbettgesell-

schaft“, ein Begriff, den die Medizinsoziologen Gunnar Stollberg und Jens Lachmund in Bezug 

auf die im 18. und 19. Jahrhundert bestehende Gemeinschaft um eine kranke Person geprägt 

haben.729 In Anlehnung an diesen Begriff stellt Karen Nolte in ihrer 2016 publizierten wissen-

schaftlichen Studie Todkrank. Sterbebegleitung im 19. Jahrhundert ihre Beobachtung einer 

„Sterbebettgesellschaft“ vor – einer kleinen Gesellschaft, die sich bis in die erste Hälfte des 19. 

Jahrhunderts in der Regel noch zu Hause um das Bett der/des Sterbenden versammelt hatte.730 

Aufschluss über diese Gemeinschaften um das Sterbebett geben schriftliche Zeugnisse von An-

gehörigen, Ärzten und Pflegenden, die in Tagebucheinträgen oder Briefen Sterbeprozesse schil-

dern.731 Es handelt sich hier zum einen um Schilderungen von Sterbeprozessen in einem bür-

gerlichen, in der Regel pietistischen Umfeld, zum anderen finden sich hier auch die Überliefe-

rungen der ‚letzten Stunde‘ von Sterbenden unterer sozialer Schichten.732 Die Texte geben zu-

nächst Aufschluss über verschiedene Sterbebettgesellschaften, die im christlichen Sinne ein 

‚gutes Sterben‘ ermöglichten bzw. erlebten und der Nachwelt explizit als Dokumente von 

Frömmigkeit zur Verfügung stehen sollten.733 Während die Berichte von Sterbeprozessen in 

Armutsvierteln eine Sterbebettgesellschaft schildern, die aus einer heterogenen Gruppe von 

Menschen bestand und neben Familienangehörigen auch Untermieter*innen, Schlafgänger*in-

 
729 Vgl. Lachmund/Stollberg (1995, 124). 
730 Vgl. Nolte (2016, 9 und 45). Diese Überlieferungen ‚der letzten Stunde‘ waren bereits im 14. Jahrhundert ein 
wichtiger Bestandteil eines bürgerlichen und adeligen Familiengedächtnisses, wie Nolte betont und nahmen seit 
der Reformation zu. Vgl. Nolte (2016, 45); vgl. auch Foucault (2015f, 298). 
731 Bereits im 17./18. Jahrhundert entstanden in bürgerlich-pietistischen Kreisen ausführliche Darstellungen der 
‚letzten Stunde‘, die im christlichen Sinne ein gutes und seliges Sterben dokumentierten. Neben der Bibel- und 
Gebetsfrömmigkeit lag der Kernpunkt pietistischen Denkens in einer aktiv gestalteten Nächstenliebe, welche ent-
sprechend den Umgang der Sterbebettgesellschaft prägte. 
732 Die Schilderungen der Sterbebettgesellschaft der unteren sozialen Schichten stammen ebenfalls von bürgerlich-
christlichen Armenpflegerinnen oder Gemeindediakonissinnen, so dass sie, hinsichtlich ihrer Autorschaft reflek-
tiert, immer auch als Darstellungen eines bürgerlich-christlichen Handelns zu betrachten sind. Vgl. Nolte (2016, 
46 und 69). Sie verhandeln nicht nur räumliche Verhältnisse, sondern auch Vorstellungen von Reinlichkeit und 
Unreinheit. Armut wurde im bürgerlichen Diskurs auch mit dem „Verlust von Glauben und Sittlichkeit verknüpft.“ 
Nolte (2016, 87 und 235). 
733 Vgl. Nolte (2016, 61). Schilderungen dieser Tätigkeiten erfolgten erstmals um 1900 durch autobiografische 
Zeugnisse herausragender Persönlichkeiten wie beispielsweise von Agnes Karll (1868–1927), die in ihren Briefen 
als Diakonissin-Schwester an ihre Mutter die Innenperspektive ihrer Tätigkeit in Kaiserswerth beschrieb. Vgl. 
Nolte (2016, 19–36). Als weiteres Beispiel kann Florence Nightingale (1820–1910) genannt werden. Nightingale 
hinterließ eine Vielzahl an Texten, die aus autobiografischer Perspektive die Erfahrungen und Erkenntnisse ihrer 
Arbeit schildern. Sie gilt aus heutiger Perspektive als erste Pflegewissenschaftlerin, deren systematische Studien 
über Infektionen von großer Relevanz in Bezug auf Pflegehandlungen waren. 



 157 

nen und Nachbar*innen einschloss – Personen, die unmittelbar anwesend waren und den Le-

bensunterhalt sicherten734 –, bestand die Sterbebettgesellschaft der bürgerlich-pietistischen 

Schichten aus Familienmitgliedern. Letztere Schilderungen bringen eine bürgerliche Idealvor-

stellung zum Ausdruck, deren Auffassung eines ‚guten Sterbens‘ im familiären Zusammenhalt 

und der menschlichen Anteilnahme bestand, ähnlich wie wir sie heute in den Veröffentlichun-

gen der Palliativmediziner*innen wiederfinden.735 Um das Bett einer/s Sterbenden sollte sich, 

so vermitteln die Schilderungen aus dem 19. Jahrhundert, die Nolte untersucht hat, bis zum 

Moment des Todeseintritts die gesamte Familie versammeln. Mit dem Eintritt des Todes aller-

dings wurde die sterbende Person allein gelassen, erklärt Nolte, denn die Abwesenheit des Ehe-

partners galt als „Anzeichen innigster Liebe“, um ihm/ihr den „Augenblick der Auflösung“ 

nicht zumuten zu müssen.736  

 

Aus ihrer christlichen Tradition heraus betrachtet, wurde die Tätigkeit der Krankenpflege also 

als „Liebesdienst“737 verstanden und korrespondierte mit dem religiösen Selbstverständnis der 

Nächstenliebe. Ihre Grundhaltung zeichnete sich durch „Demut und Selbstverleugnung“, aber 

auch durch „Sanftmut, Geduld, Frömmigkeit und ‚Menschenliebe‘“ aus.738 Für die Pflege von 

Kranken und Sterbenden wurden vorzugsweise unverheiratete Töchter gesucht, vornehmlich 

aus der gebildeten oberen Mittelklasse, wie Karen Nolte am Beispiel der Mitte des 19. Jahrhun-

derts gegründeten Diakonissinnenanstalt Kaiserswerth erläutert. Die diakonischen Werke wa-

ren als paternalistische Modelle mit familienähnlicher Struktur organisiert und orientierten sich 

an christlich-bürgerlichen Tugenden.739 Zu den Aufgaben der Diakonissinnen gehörte neben 

der körperlichen Pflege und dem Verabreichen von schmerzlindernden Mitteln auch die „See-

lenpflege“/„nursing of the soul“, wie Nolte hervorhebt.740 Dabei ging es vor allem darum, geist-

lichen Beistand zu leisten, indem den Sterbenden Geschichten, Psalmen oder Lieder aus der 

Bibel vorgelesen wurden, um das Sterben zu begleiten und ihnen so die Möglichkeit zu bieten, 

wieder zu Gott zurückzufinden.741 Es war ein Dienst der Liebe, der stark an die mittelalterliche 

Ars moriendi anknüpfte, und aus diesem christlichen Selbstverständnis weder den Lohn des 

 
734 Vgl. Nolte (2016, 69); Rosenbaum (1982, 430–436). 
735 Vgl. Nolte (2016, 87). Nolte verweist hier auf weitere wissenschaftliche Untersuchungen, die zu einem ähnli-
chen Schluss kommen, wie Isabel Richter (2010, 62–70) oder Jalland (1989, 171–187). Jalland zieht den Vergleich 
zur sogenannten „Upper class“ im viktorianischen England und den USA, wo sich eine ähnliche Vorstellung der 
„Sterbebettgesellschaft“ zeigt. 
736 Vgl. Nolte (2016, 61–63 und 65–66). 
737 Hähner-Rombach (2011, 24). 
738 Nolte (2011, 35). 
739 Vgl. Nolte (2009, 145–146). 
740 Nolte (2009, 145). 
741 Vgl. Nolte (2009, 151). 
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Lobs brauchte noch mit Geld bezahlt werden sollte, sondern sich „strikt von Lohnwärterei“ 

abgrenzte.742  

Auch heute, so lassen es uns die Veröffentlichungen zum Sterben wissen, geht es wieder um 

eine meist im häuslichen Raum situierte Gemeinschaft um das Sterbebett, die ich im Folgenden 

aber in Abgrenzung zu der christlich-bürgerlichen Krankenbettgesellschaft des 19. Jahrhun-

derts als Sterbebettgemeinschaft benennen möchte. Es ist eine vielstimmige Gemeinschaft, die 

heute nicht nur die physische Anwesenheit von Pflegenden, Ärzt*innen und Angehöri-

gen/Freund*innen meint, sondern auch palliativ/medizinische, gesundheitspolitische und juris-

tische Entscheidungen integriert – der Rahmen der Anwesenden ist also deutlich größer und 

bezieht gesellschaftspolitische Fragen mit ein. Gleichzeitig verhandelt aber diese Sterbebettge-

meinschaft maßgeblich Begriffe wie Liebe, Gnade oder auch Erlösung, die durch die erneute 

Fokussierung auf den häuslichen Raum und die familiäre Gemeinschaft, wo die Frau in para-

doxer Weise weiterhin an die Rolle der Pflege gebunden wird, durchaus hinsichtlich ihrer reli-

giösen Konnotation genauer untersucht werden sollte. Auch wenn man heute nicht von einer 

Rückkehr der in der christlichen Krankenpflege als „Liebesdienst“ benannten Pflegeform spre-

chen kann, stellen sich die Fragen, wie die Begriffe Liebe, Gnade und Erlösung heute in Bezug 

auf die Pflege betrachtet werden und welche Bilder der Sorge sie artikulieren. 

 

2. Zum Verhältnis von Pflege und Spiritualität 

In Ken Wilbers Mut und Gnade steht der Umgang mit Leben, Krankheit, Sterben und Tod im 

Mittelpunkt und strukturiert letzten Endes auch Treyas Entscheidung, wie sie sterben will. Bud-

dhistische Meditationen, alternativtherapeutische Methoden und (christliche) Gebete helfen ihr, 

die Zeit des Übergangs zu gestalten, bis sie sich am Ende für die palliative Sedierung entschei-

det, die, wie Ken Wilber schreibt, „Treya einen schmerzfreien, friedvollen Tod in ihrem eige-

nen Bett ermöglichte – ihren ganz eigenen Tod“.743 Ihre Sterbestunde selbst schildert Wilber 

als dramatische Szene von „fast gespenstischer Atmosphäre.“744 Vor ihrem Tod tobte noch ein 

Sturm, wie Wilber erzählt, der sich aber mit Treyas Ableben legte und sie in einem „unglaub-

lichen Anblick [hinterließ]: Treya hatte den Mund geschlossen, und dafür lag jetzt auf ihrem 

Gesicht ein Lächeln vollkommenen Friedens, ein Lächeln der Erfüllung und Erlösung.“745 Ganz 

im Sinne von Antonovskys Vorstellung eines „sense of coherence“ oder auch von Patricia de 

Martelaeres Überlegung, dem Lebensabbruch ästhetisch zu begegnen, schildert Wilber Treyas 

 
742 Vgl. Nolte (2011, 34). 
743 Wilber (1996, 434). 
744 Wilber (1996, 435). 
745 Wilber (1996, 437). 
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Tod mit den Begriffen ‚Frieden‘, ‚Erfüllung‘ und ‚Erlösung‘. Der Rückgriff auf diese religiös 

konnotierte Semantik stellt keinen Einzelfall dar. Die palliativmedizinischen Texte setzen den 

Begriff des würdevollen Sterbens, wie ich ausgeführt habe, oft synonym zu ‚friedlich‘ und ‚er-

löst‘. Selbsttechniken, die im Zusammenhang mit der Pflege von Sterbenden entstehen, so lässt 

sich beobachten, nutzen die Begriffe ‚Liebe‘ oder ‚Gnade‘, um diese hinsichtlich ihrer verschie-

denen Ausführungen von Sorge zu reflektieren. Darüber hinaus werden in den Veröffentlichun-

gen zum Sterben Übergangs- und Transformationserfahrungen oftmals mit dem Begriff des 

‚Jenseits‘ als Darstellung eines Grenzgebiets reflektiert, der nicht selten an den Begriff der ‚Er-

lösung‘ gekoppelt ist. 

Angesichts des Todes [sind] traditionelle religiöse Vorstellungen wie Paradies und 
Hölle durch die Säkularisierung nicht sinnlos geworden, sondern [werden] in pro-
duktiv transformierter Form im Diesseits oder auf der Schwelle zwischen Leben 
und Tod angesiedelt,746  

beobachtet die Literaturwissenschaftlerin Isabel Stauffer in Bezug auf zeitgenössische Texte, 

die Jenseitsvorstellungen neu verhandeln. Die Darstellungen von Jenseitsräumen bewegen sich 

in literarischen Darstellungen allerdings mehr in einem zunehmend entgrenzten Schwellenraum 

zwischen Leben und Tod, als jenseits der Grenze des Lebens, wie Stauffer feststellt. Die No-

velle Frühling (2001) von Thomas Lehr, Consummatus (2006) von Sibylle Lewitscharoff, Fe-

licitas Hoppes Johanna (2006), Der Geschmack von Apfelkernen (2008) von Katharina Hagena 

oder Lionel Shrivers Dieses Leben, das wir haben sind nur einige Beispiele, die ein diesseitiges 

Jenseits thematisieren und dies sowohl auf der semantischen als auch auf der ikonographischen 

Ebene mit religiösen Begriffen und Bildern ausformulieren.747 Durch diese christlich-religiösen 

Assoziationen, die auf der semantischen Ebene evoziert werden, werden Überlegungen zum 

Begriff der Spiritualität relevant, der auch im Rahmen des ganzheitlichen Ansatzes der Pallia-

tivmedizin auftaucht. Der Ratgeber Palliativmedizin der Deutschen Krebshilfe weist darauf hin, 

dass der Menschen nicht nur als ein „leibliches Wesen“ zu begreifen ist, sondern dass „zu seiner 

Körperlichkeit […] auch Geist und Seele dazu[kommen].“748 Entsprechend agiert die Palliativ-

medizin mit physischer, psycho-sozialer und spiritueller Begleitung, um jene leiblich-geistige 

Einheit zu berücksichtigen. So geht es nicht nur darum, zu fragen, wie sich Begriffe wie Liebe, 

Gnade, Erlösung oder Jenseits von der christlichen Konnotation abgrenzen, und, wie Stauffer 

betont, transformiert werden, sondern auch, wie der Begriff Spiritualität heute im Zusammen-

hang mit Sterben benutzt wird. In welcher Bedeutung und möglicherweise auch Vielfalt struk-

turieren diese Begriffe heute die Auseinandersetzung mit der Pflege als Form des Miteinanders 

 
746 Vgl. Stauffer (2015, 561). 
747 Vgl. Stauffer (2015, 551–564) und Neufeld (2018, 145–160). 
748 Stiftung Deutsche Krebshilfe (2016, 28–29). „Leiblich“ und „Körperlich“ werden hier als eins gedacht. 
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und der Sorge um sich selbst? Welche Formen des Jenseits und der Erlösung stellen die Pallia-

tivmedizin oder auch die anderen Publikationen vor? 

 

2.1 Spiritualität (Borasio) 

Der ganzheitliche Ansatz der Palliativmedizin, wie ihn die WHO definiert, stellt die „Behand-

lung physischer, psychosozialer und spiritueller Probleme auf die gleiche Stufe“,749 so erklärt 

Borasio in seiner Publikation Über das Sterben. Ganzheitlich zu denken hat in der Medizin eine 

lange Tradition, wie Borasio weiter ausführt. Sie erinnert an die Figur des Schamanen, in dem 

sich heilende und spirituelle Anteile vereinen. Die spirituelle Seite der Medizin ist allerdings 

mit der Ausdifferenzierung, Verwissenschaftlichung und Technisierung der Medizin fast voll-

ständig in Vergessenheit geraten, wie er betont.750 Der Rückgang spiritueller Begleitung von 

Sterbenden zeigte sich, so argumentiert Borasio weiter, auch in der zunehmenden Abwesenheit 

des Seelsorgedienstes am Bett des/der Sterbenden in Krankenhäusern. Bedingt durch Gering-

schätzung und fehlende Kommunikation von Seiten der Ärzteschaft wurde der „Job […] so 

unattraktiv, dass die Kirchen zum Teil ihre schlechtesten Seelsorger in die Krankenhäuser re-

gelrecht ‚strafversetzten‘“.751 In den letzten Jahren lässt sich allerdings ein Wandel beobachten: 

Die Krankenhausseelsorge wird erneut zum Schwerpunkt ihrer pastoralen Tätigkeit.752 Gleich-

zeitig lässt sich aber auch eine „Loslösung des Begriffs ‚Spiritualität‘ von einer ausschließlich 

religiösen, kirchengebundenen Vorstellung hin zu einer persönlichen Angelegenheit des Ein-

zelnen“ – im Sinne eines believing without belonging – beobachten.753 Spiritualität stellt heute, 

so formuliert das interdisziplinäre Forschungsprojekt Resilienz und Spiritualität in Anlehnung 

an die WHO ein „multidimensionales Konstrukt“ dar, 

 das spezifisch religiöse oder nichtreligiöse Formen der Transzendenzorientierung 
und der Sinnsuche umfasst und in konzeptioneller und empirischer Hinsicht von 
psychologischem Wohlbefinden und mentaler Gesundheit unterschieden werden 
muss.754 

In dieser ausgeweiteten Definition fand der Begriff Spiritualität bereits in den 1960er Jahren, 

vor allem durch freireligiöse Szenen im angelsächsische Raum, eine Verbreitung.755 Im Zuge 

 
749 Borasio (2012, 87). Vgl. auch WHO: Definition Palliative Care. 
750 Vgl. Borasio (2012, 87). 
751 Borasio (2012, 88). 
752 Vgl. Borasio (2012, 88). Vgl. hierzu im Besonderen die in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig (EVA) in 
der Reihe „Marburger Theologische Studien“ erscheinende Dissertation von Dorothea Ugi „Den Tod vor Augen. 
Systematisch-theologische Blicke auf thanatologische Entwürfe“. Zu nennen sind hier auch die theologischen 
Auseinandersetzungen von Huber (2017, 247–283); Bedford-Strohm (2015); Berner (2005, 306–322); Peng-Kel-
ler (2018, 311–334). 
753 Borasio (2012, 88). 
754 Richter (2017, 12). Das Forschungsprojekt ist eine Kooperation zwischen Theologie, Philosophie, Psychoso-
matik, Psychologie, Palliativmedizin und Spiritual Care. 
755 Vgl. Knoblauch (2006, 91). 
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dieser erweiterten Nutzung wurde Spiritualität nun häufiger als eine Form der „Selbstbeschrei-

bung“ verwendet, die Erfahrungen schilderte, die als spirituell bezeichnet wurden.756 Die innere 

Erfahrung als „vollmächtige und freigeistige Haltung gegenüber religiösen Fragen“757 zu sehen, 

weist nicht nur auf eine Distanzierung zu dogmatischen Religionen und ihren großen religiösen 

Organisationsformen wie Kirchen oder Sekten hin,758 es stellt auch die Frage, wie religiöse 

Erfahrung grundsätzlich zu greifen ist. Der Soziologe Hubert Knoblauch sieht eben darin eine 

Stolperstelle, da Erfahrungen im Rahmen von Religionen sehr unterschiedlich gewertet werden, 

und bevorzugt demnach den Begriff der Transzendenzerfahrung.759 Transzendenzerfahrung ist 

laut Knoblauch ein „elementarer Prozess des Bewusstseins“, der nicht losgelöst von der kör-

perlichen Kognition gedacht werden kann: „Zum Bewusstsein zählt auch der Leib (etwa das 

leibliche Wahrnehmen und Handeln sowie die Gefühle).“760 Transzendenzerfahrung ist zeitlich 

strukturiert und bezieht sich auf etwas – sie ist also eine „direkt[e], unmittelbar[e] und persön-

lich[e][] Erfahrung“ von etwas.761 Aus der Perspektive der phänomenologisch orientierten Re-

ligionssoziologie ist Transzendenz keine Erfahrung, die einen über den menschlichen Erfah-

rungshorizont hinausgehenden Bereich bezeichnet, vielmehr lässt sich Transzendenz, wie 

Knoblauch ausführt, als „ein notwendiges Merkmal des menschlichen Erfahrens selbst“762 be-

greifen. Im Hinblick auf die erweiterte Bedeutung und Nutzung des Begriffs Spiritualität kann 

demnach der Begriff der Transzendenzerfahrung als tertium comperationis zwischen seiner re-

ligiösen/kirchengebundenen und seiner subjektivistischen Nutzung angeführt werden, wie 

Knoblauch in seinem Aufsatz „Ganzheitliche Bewegung, Transzendenzerfahrung und die Ent-

differenzierung von Kultur und Religion in Europa“ argumentiert.763 Begreift man Religion 

nämlich als ein kulturelles Phänomen, können hier neben der jüdisch-christlichen Religion auch 

fundamentalistische Bewegungen (etwa die Neupfingstler) sowie jene Phänomene gefasst wer-

den, die als „Esoterik“, „New Age“ oder „moderne[r] Okkultismus“ bezeichnet werden, wie 

Knoblauch betont.764 Trotz der Gegensätzlichkeit verfolgen sie alle das Ziel, „eine persönliche 

Transformation zu durchleben und eine unmittelbare Transzendenzerfahrung zu machen.“765 In 

 
756 Vgl. Knoblauch (2006, 91). 
757 Bochinger (1994, 386).  
758 Vgl. Knoblauch (2006, 91). Knoblauch bezieht sich hier auf Thomas Luckmann, Die unsichtbare Religion 
(1991), und Ernst Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirche und Gruppen (1994). 
759 Vgl. Knoblauch (2006, 93–94). Religiöse Erfahrung spielen sehr unterschiedliche Rollen in verschiedenen Re-
ligionen, führt Knoblauch aus. Als ein von der westlichen Kultur geprägtes Phänomen lässt sich der Begriff auch 
schwer auf Religionen wie den Islam oder den Buddhismus übertragen. Vgl. auch Knoblauch (1998, 147–186). 
760 Knoblauch (2006, 94).  
761 Vgl. Knoblauch (2006, 91–92). 
762 Knoblauch (2006, 95). 
763 Knoblauch (2002, 295–307). 
764 Knoblauch (2002, 296). Knoblauch weist in dem Zusammenhang auf die Aufsätze des Theologen Michael Fuss 
und der Religionswissenschaftlerin Catherine Albanese hin: Fuss (1997, 88–99) und Albanese (1988, 336–358). 
765 Knoblauch (2002, 296–297). 
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Anlehnung an diese Überlegung lässt sich auch eine Verbindung zwischen religiöser und pal-

liativmedizinischer Sterbebegleitung ziehen, die aber keine Rückkehr zum Religiösen bedeutet. 

Vielmehr, das haben bereits meine Ausführungen zum Liebesdienst gezeigt, schafft die Palli-

ative Care, zwar in Anlehnung an ihre Verwurzelung in der christlichen Tradition, eine durch 

die Säkularisierung und medizintechnischen Entwicklungen beeinflusste Betrachtung von Spi-

ritualität. 

  

Borasio führt in seiner Publikation Über das Sterben in zweierlei Hinsicht den Bereich der 

spirituellen Begleitung aus. Zum einen, in dem er die Etablierung akademischer Strukturen 

vorstellt, die eine Gleichberechtigung aller drei Teilbereiche einer ganzheitlichen Sterbebeglei-

tung ermöglichen sollen, wobei aber auch die (ideologische) Ausrichtung der Palliative Care 

sichtbar wird. 2010 wurde an der Universität München europaweit die erste Professur für Spi-

ritual Care am Lehrstuhl für Palliativmedizin etabliert.766 Sie ist zwar überkonfessionell orien-

tiert, aber mit ihrer ökumenischen Besetzung bislang allein christlich geprägt. Im Wechsel wer-

den katholische und evangelische Theolog*innen die Professur übernehmen. Finanziert vom 

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, ist die Professur zwar finanziell hochschulunab-

hängig, aber implizit politisch eingerahmt. Vor diesem Hintergrund wird erneut nicht nur der 

Zusammenhang zwischen Palliativmedizin und Politik deutlich, sondern auch ihr Verhältnis 

zur Institution Kirche, die mit der Besetzung der Professuren eine eindeutig christlich-ökume-

nische Orientierung vorgibt, in der die Palliativmedizin historisch gesehen auch verwurzelt 

ist.767  

Zum anderen buchstabiert Borasio in Über das Sterben den ganzheitlichen Ansatz der Pallia-

tive Care dezidiert aus und stellt in seinem Kapitel „Was braucht der Mensch am Lebensende“, 

neben der „Medizinischen Therapie“ und der „Psychosozialen Betreuung“, auch die „Spiritu-

elle Begleitung“ als konstitutiven Teil vor.768 Er stellt dem Kapitel ein Zitat von Wilhelm von 

Humboldt voran – „Es ist unglaublich, wie viel Kraft die Seele dem Körper zu leihen ver-

mag!“769 –, das verdeutlicht, dass hier die Palliativmedizin den Begriff Spiritualität nicht not-

wendigerweise konfessionell gebunden betrachtet. Je nachdem, wie man „Seele“ definieren 

möchte, lässt das Humboldt-Zitat mehr als eine Interpretation zu, die zwischen einer naturwis-

senschaftlich-rationalen und einer religiös-spirituellen Betrachtungsweise changiert, in jedem 

 
766 Vgl. Borasio (2012, 93). 
767 Vgl. auch Stolberg (2011, 28–51) und Nolte (2016, 122). 
768 Borasio (2012, 87–97). Zu dieser Teilwissenschaft vergleiche auch: Borasio (2011, 112–118). 
769 Borasio (2012, 87). Obschon das Zitat zwar keinen direkten religiösen Bezug herstellt, so ist doch sein Autor, 
Wilhelm von Humboldt, stark im christlichen Wertesystem seiner Zeit verwurzelt. Wird er auch als aufgeklärt und 
humanistisch orientiert gesehen, wird die Gegenwart Gottes nicht infrage gestellt. 
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Fall aber an den Körper gebunden ist. Borasios weitere Ausführungen greifen eben jene Vielfalt 

und Mehrdeutigkeit auf und zeigen, dass er Spiritualität als eine „Ressource“ begreift, die nicht 

nur aus verschiedenen Bereichen schöpfen kann – sich auf verschiedene Dinge beziehen kann 

–, sondern vor allem dafürsteht, dass sie der/dem Sterbenden am Lebensende mehr Lebensqua-

lität zusichert.770 Borasio führt in dem Zusammenhang folgende Definition des Arbeitskreises 

Seelsorge der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin an:  

Unter Spiritualität kann die innere Einstellung, der innere Geist wie auch das per-
sönliche Suchen nach der Sinngebung eines Menschen verstanden werden, mit dem 
er Erfahrungen des Lebens und insbesondere auch existentiellen Bedrohungen zu 
begegnen versucht.771  

Die Definition lässt Raum für individuelle Vorstellungen von „Lebenssinn“, der, als „Res-

source“ gedacht, eines der wichtigsten Ziele der spirituellen Begleitung am Lebensende bedeu-

tet, wie Borasio festhält.772 Lebenssinn und Lebensqualität werden also hier zusammengedacht. 

Letzteres, so haben verschiedene Studien sichtbar gemacht, hängt am Lebensende zunehmend 

weniger von der physischen Funktionsfähigkeit des Körpers ab, als vielmehr von der Einsicht 

zu erkennen, „worauf es wirklich ankommt.“773 Es ist die Bedeutung der Anderen – denjenigen, 

die überleben und zurückbleiben –, so machen Studien sichtbar.774 Sie sind es, auf die es am 

Ende des Lebens ankommt, die den Lebenssinn definieren. Der hier benannte Wertewandel 

wird von Seiten der palliativmedizinischen Texte, die ich untersucht habe, als spirituelle Trans-

zendenzerfahrung gewertet.775 Die Sterbebettgemeinschaft ist die sinnstiftende Ressource, die, 

wie ich gezeigt habe, im Hinblick auf die individuelle und selbstbestimmte Gestaltung von 

Sterbeprozessen verschiedene ästhetisch-ethische Sorgen formuliert. Die biografische Arbeit – 

die Retrospektive auf das eigene Leben als polyphone Erzählung –, die in dem Zusammenhang 

immer wieder genannt wird und einen signifikanten Teil der Selbstreflexionen darstellt, wurde 

früher von der Krankenhausseelsorge übernommen, wie Borasio erinnert.776 Die Veröffentli-

chungen zum Sterben können demnach in gewisser Weise als Ersatz für die christlichen Rituale 

 
770 Borasio (2012, 89). 
771 Borasio (2012, 89). 
772 Vgl. Borasio (2012, 89). 
773 Borasio (2012, 90). 
774 Eine internationale Studie des Psychotherapeuten Martin Fegg hat 2008 durch Interviews mit Sterbenden nach 
den Wertvorstellungen am Lebensende gefragt. Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass sich am Lebensende 
die Wertvorstellungen wandeln. „Menschen, die den Tod vor Augen haben, [entdecken] die Wichtigkeit der an-
deren: Bei allen getesteten schwerstkranken Menschen lässt sich, unabhängig von der Religion oder der Art ihrer 
Krankheit, eine Verschiebung ihrer persönlichen Wertvorstellungen hin zum Altruismus beobachten – in starkem 
Gegensatz zur ‚gesunden‘ Allgemeinbevölkerung. Die Ursachen hierfür liegen vermutlich im stattgefundenen Pro-
zess der Krankheitsbewältigung wie auch in dem Prioritätenwandel, der mit steigendem Lebensalter erfolgt […]. 
Die Belohnung dafür ist eine höhere Lebensqualität trotz schwerster Erkrankung und begrenzter Lebenserwar-
tung.“ Borasio (2012, 90). Hervorhebung im Original. 
775 Borasio spricht von einer Verschiebung „in Richtung Altruismus“. Vgl. Borasio (2012, 90). 
776 Vgl. Borasio (2012, 94). 
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der Beichte, des Gebets, der Segnung, Krankensalbung oder auch Kommunion gesehen werden. 

Anders als die christlichen Transzendenzerfahrungen aber, die sich auf einen allmächtigen Gott 

bezogen, steht heute das Subjekt im Mittelpunkt, dessen Lebenssinn die Anderen – die Sterbe-

bettgemeinschaft – sind. Genau hier unterscheiden sich die von mir untersuchten Veröffentli-

chungen aber nicht nur von christlichen Selbstreflexionen, sondern auch untereinander, denn 

die Deutung der Anderen bleibt individuell auf das Subjekt selbst bezogen.  

 

2.1.1 Subjektivierung und die Anderen (Borasio) 

Erzählen als Selbsttechnik formuliert also immer auch Transzendenzerfahrungen. Diese als spi-

rituell zu bezeichnen, wie es im Rahmen der spirituellen Begleitung des ganzheitlichen Ansat-

zes der Palliativmedizin geschieht, stellt die Frage, in welchen wesentlichen Merkmalen sie 

sich von dogmatischen Religionen unterscheidet. Zum einen ist es die relevant gewordene Ge-

meinschaft, von Borasio in Anlehnung an eine Studie des Psychotherapeuten Martin Fegg als 

Hinwendung zum Altruismus formuliert, die den Lebenssinn stiftet und ein gutes Sterben er-

möglicht. Zum anderen stellt diese Transzendenzerfahrung eine „zutiefst subjektivistische“ 

Spiritualität dar, „denn sie verlegt den Grund für den Glauben ins eigene ‚Ich‘,“ wie Knoblauch 

ausführt: „Nicht mehr das, was die Theologie oder das Amt verkündet, wird angenommen, 

sondern nunmehr das, was man selbst erfahren hat.“777 Die Transzendenzerfahrung, die sich 

auf das eigene Ich bezieht, ist also ein „zutiefst subjektivistisches“ Handeln,778 denn sie ent-

scheidet, wen sie als Sterbebettgemeinschaft wählt und wer folglich ihren Lebenssinn definiert. 

Der Theologieprofessor Simon Peng-Keller betont in dem Zusammenhang, dass das Interview-

verfahren der Dignity Therapy, das im palliativmedizinischen Kontext angewandt wird, an ein 

„Assessmentverfahren“ erinnere und die gewichtigen Umformungen des Gesundheitssystems 

in Folge des New Public Managements sichtbar mache. Die Interviews spielten eine „Schlüs-

selrolle“ in der Umdeutung von ursprünglich seelsorgerischen hin zu medizinischen Fragen am 

Lebensende.779 Dieses Verständnis von Spiritualität erklärt nicht nur, warum Fragen nach Sinn-

suche und Transzendenzerfahrung im Sterben heute vor allem im medizinischen Rahmen ge-

stellt werden.780 Es erklärt auch, warum der Eindruck entstehe, so Peng-Keller, dass Spirituali-

tät „zu den jüngsten Errungenschaften der Gesundheitspraxis gehöre“ und der Bereich der Spi-

ritual Care weitestgehend ohne Bezug auf Seelsorgeliteratur auskommt.781 Die breite bis vage 

 
777 Knoblauch (2002, 302). 
778 Knoblauch (2006, 106). Hervorhebung im Original. 
779 Vgl. Peng-Keller (2015, 455). 
780 Vgl. auch Peng-Keller (2015, 454). 
781 Peng-Keller (2015, 454). 
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Begriffsdefinition von Spiritualität trage dazu bei, so Peng-Keller weiter, Spiritualität als „psy-

chologisches Konstrukt zu behandeln und die religiöse Dimension auszuschließen.“782 Aus the-

ologischer Sicht ist diese Kritik nicht nur plausibel, sie verdeutlicht auch, dass hier ein Kräfte-

messen – zwischen Medizin und Theologie – um Fragen von Übergangstechniken, der Deutung 

von Transzendenzerfahrungen und nach dem Sinn im Leben stattfindet.783  

 

Transzendenzerfahrung als ein subjektivistisches Handeln zu betrachten, erklärt, warum die 

Inszenierungen von Authentizität, die auch über verschiedene paratextuelle Ebenen in die mul-

timedialen Veröffentlichungen einfließen, so wichtig bzw. ein signifikantes Merkmal gegen-

wärtiger Sterbeerzählungen sind. Sie legitimieren nicht nur den Akt des Schreibens, sondern 

belegen auch die Direktheit, Unmittelbarkeit und das Persönliche an der Erfahrung. Die Au-

thentizität hebe, wie Knoblauch in Anlehnung an Charles Taylors und Anthony Giddens erläu-

tert, den Aspekt des Subjektivistischen hervor.784 Dabei erlaube der Fokus auf das individuelle 

Subjekt „eine Art Reduktion von Komplexität“, denn nicht mehr allein der/die kritische Ex-

pert*in entwickele und differenziere reformatorische Erkenntnis.785 Nun sei es die eigene Er-

fahrung selbst, die zur „kritischen Instanz“786 werde. Dies komme einer „Entmachtung des re-

ligiösen Experten gleich“, die, wie Knoblauch weiter argumentiert, „als Teil eines kulturellen 

Entdifferenzierungsprozess[es]“ verstanden werden könne.787 Sie mache eine Suche nach 

Ganzheitlichkeit deutlich, die von der Palliativmedizin als Vorstellung adäquater Sterbebeglei-

tung heute wieder eingeführt werde788 bzw. sich auch in der Art des Erzählens – in Rückblicken, 

Gegenwartsdiagnosen und Antizipationen der Zukunft sowie der Fokussierung sowohl des Kör-

pers als auch der psychischen Verfasstheit – zeige. Vor dem Hintergrund einer wachsenden 

kulturellen Differenzierung von Wissen entscheide der/die Einzelne selbst über Wahrheit, Gut 

und Böse, Sein oder Nicht-Sein und überlasse es nicht mehr Expert*innen, vielmehr würden 

diese Entscheidungen in das Subjekt hineinverlegt.789 

Spiritualität ist also immer auch eine Bewegung zur Ganzheitlichkeit, die „jeder Form der Ge-

spaltenheit wehren und [...] Integration fördern“790 soll. Ausdruck findet diese Bewegung der 

 
782 Peng-Keller (2015, 454). 
783 Vgl. dazu Ugi (im Erscheinen). Ugi untersucht in ausgewählten Schriften Martin Luthers, Paul Althaus’, Eber-
hard Jüngels und aktuellen Publikationen die Reflexionen auf die Figur Jesus als Erlöser. 
784 Vgl. Knoblauch (2006, 106); Knoblauch spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „Subjektivierung 
der Religion“ (2002, 302). Vgl. auch Giddens (1991) und Taylor (2009).   
785 Knoblauch (2002, 302). 
786 Knoblauch (2002, 302). 
787 Knoblauch (2002, 302–303). 
788 Vgl. Borasio (2012, 87).  
789 Vgl. Knoblauch (2002, 303). 
790 Benke (2002, 29). Vgl. auch Knoblauch (2006, 107). 
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Ganzheitlichkeit in den von mir untersuchten Veröffentlichungen vor allem in ihrer polyphonen 

Struktur: der Betonung der Anderen, der Entscheidung für eine Sterbebettgemeinschaft, die 

Borasio mit dem Satz „Spiritualität ist Teamarbeit“791 zusammenfasst. Dabei, so lässt sich be-

obachten, ist Ganzheitlichkeit heute an die individuelle Wahrnehmung geknüpft, wie eine 

kleine Anekdote, die Borasio schildert, deutlich macht. Borasio wird, alle Insignien tragend, 

die ihn als Arzt eindeutig identifizieren (weißer Kittel, Stethoskop, usw.), wegen „Unruhe“ zu 

einer 87-jährigen Patientin mit Brustkrebs im Endstadium gerufen und stellt bei seinem Besuch 

fest, dass es sich bei der Patientin weniger um physische Schmerzen handelt als um die Angst 

vor dem Sterben und der Frage, was danach kommen könnte. Statt ihr also ein Schmerzmittel 

zu verabreichen, hört Borasio ihr einfach nur zu: „Innerhalb einer Stunde erzählte sie mir da-

raufhin ihr gesamtes Leben, und ich hörte zu, ohne ihren Monolog zu unterbrechen.“792 Er ver-

lässt die Patientin in einem beruhigten Zustand. Als am Nachmittag der Seelsorger eintrifft, 

begrüßt die Patientin diesen nun mit den Worten: „‚Sie brauchen heit net kemma, der Herr 

Pfarrer war scho do.‘“793 In dieser kleinen Erzählung wird ein unbeabsichtigter Rollenwechsel 

zwischen Arzt und Pfarrer sichtbar, der gleichzeitig den ganzheitlichen Ansatz mit seiner mul-

tiprofessionellen und interreligiösen Seite thematisiert und eine subjektivistische Transzen-

denzerfahrung deutlich macht. Der Titel des Kapitels „Die Rolle des Teams“ kann durch die 

Anekdote mehrdeutig ausgelegt werden: Nicht nur wird mit dem Titel und der Anekdote die 

Wichtigkeit der verschiedenen Rollen im Team betont, sondern auch die Möglichkeiten bzw. 

die Notwendigkeit von Teambildung. Die beiden Dialogpartner*innen in der Anekdote, Pati-

entin und Arzt, bilden aber keine Zweiergemeinschaft, wie man anhand der Anzahl der Anwe-

senden zunächst denkt. Vielmehr besteht das Team, aus der Perspektive der Patientin, aus drei 

Personen, da sie Borasio eine (unbeabsichtigte) Doppelrolle zuschreibt – als Arzt und Pfarrer. 

Das Team, von dem die ältere Dame also spirituell begleitet wird, besteht aus Pfarrer und Arzt 

in einer Person. Die Anekdote zeigt außerdem, dass die Erzählung des „gesamten Lebens“ – 

also ihre Biografie-Arbeit –, wie Borasio es nennt, sie nicht nur beruhigt, sondern auch die 

Erfahrung der Transformation darstellt. Sie begegnet nicht allein Borasio, dem Arzt, sondern 

auch Borasio, dem vermeintlichen Pfarrer. Darüber hinaus begegnet sie aber in der Erzählung 

auch sich selbst – als die Andere, die sie einst war, von der sie erzählt.  

Die Schilderung der Anekdote zeigt, wie feinstofflich die Arbeit und die Ganzheitlichkeit der 

Sterbebettgemeinschaft ist und hebt gleichzeitig die Bedeutung des Zuhörens hervor. Der Akt 

des Formulierens ist nämlich immer auch ein Akt des Zuhörens. So sind Erzählungen immer 

 
791 Borasio (2012, 95). 
792 Borasio (2012, 96). 
793 Borasio (2012, 96). 
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eine Begegnung mit anderen – also mit jemandem, der nicht Ich bin und jemandem, der man 

selbst ist, abgespalten und in die Erzählung geworfen. Die Erzählung ist damit eben jener zwi-

schen-zeitliche Begegnungsort, der oftmals mehr durch beiläufige Andeutungen, unvollendete 

Sätze, Zwischentöne, unbewusste Gesten oder Traumerzählungen strukturiert wird.794 Sie ist 

es, die heute die Vorstellungen von Liebe und Gnade definieren, wie ich im Folgenden ausfüh-

ren möchte.  

 
2.1.2 Liebe und Gnade (Wilber, Dresen, Kluun, Haneke) 

In einem letzten selbstverfassten Brieffragment hält Treya Wilber in Mut und Gnade fest, wie 

sehr ihr Mann für sie da ist. Seine Fürsorge und Umsicht, sie nicht nur in therapeutischen Fra-

gen, sondern auch in alltäglichen Dingen zu begleiten und zu unterstützen, macht ihn zu ihrem 

„Champion“, wie sie schreibt.795 Dabei macht sie nicht nur seine Position als Pflegender sicht-

bar, sondern verschränkt diese mit dem Begriff des Dienens: 

„Er steht um fünf auf, um meditieren zu können, bevor er den ganzen Rest des 
Tages für mich da ist. Etwas wirklich Wunderbares geschieht bei seiner Meditation. 
Er sagt, er habe gelernt zu dienen, und es gibt dafür keinen besseren Beweis als 
sein Handeln. Wenn ich sage, wie leid es mir tut, daß meine Krankheit seine Kar-
riere ‚ruiniert‘ hat, dann sieht er mich mit seinen großen braunen Augen an und 
meint: ‚Ich bin der größte Glückspilz der Welt.‘“796  

Dass dieses Dienen im Zeichen seiner Liebe zu ihr steht, erklären nicht nur die verschiedenen 

Untertitel des Buches – Die Geschichte einer großen Liebe – das Leben und Sterben der Treya 

Wilber oder In einer Krankheit zum Tode bewährt sich eine große Liebe –, sondern auch sein 

Vergleich mit Mutter Teresa, wo er den Zusammenhang von Liebe und christlicher Pflege mit 

dem Satz „Man muss anderen dienen, ohne einen Gedanken an das eigene Ich oder an Lob – 

einfach lieben und dienen, oder wie Mutter Teresa sagt: ‚Lieben, bis es weh tut‘“,797 hervorhebt. 

Das Dienen aus Liebe – der Liebesdienst – als Form seine Frau Treya zu pflegen, ist jedoch mit 

seiner Sorge um sich selbst, der erwähnten Meditation, verschränkt. Auch wenn heute der Be-

griff der Liebe oder auch der Gnade im Zusammenhang mit Sterbebegleitung genutzt wird, so 

wird deutlich, dass hier die Sterbebegleitung nicht mehr in stiller Hingabe und Selbstverleug-

nung geschieht, was noch zum Selbstverständnis der christlichen Nächstenliebe gehörte.798 

 
794 Vgl. Auch Borasio (2012, 95). 
795 Wilber (1996, 418–419). 
796 Wilber (1996, 418–419). 
797 Wilber (1996, 400). 
798 Selbstverleugnung und Demut bezeichneten im Hinblick auf den „Liebesdienst“ die „wesentliche[n] Merk-
mal[e] des ‚weiblichen Geschlechtercharakters‘“ der damals zeitgenössischen bürgerlichen Geschlechterideale, so 
Nolte. Vgl. Nolte (2011, 35). Gleichzeitig erinnert es an die frühchristlichen Vorstellungen von Beichte und Buße. 
Vgl. Foucault (2015f, 305–312). 
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Vielmehr zeigen die von mir untersuchten Veröffentlichungen zum Sterben, dass sich Sterbe-

begleitung gegenwärtig verstärkt als Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen begreift, die 

im Zusammenhang mit der Frage nach der eigenen Selbstbestimmung steht. Gerade die Dar-

stellungen pflegerischer Herausforderungen und Überforderungen, die Pflegende an die eige-

nen physischen und psychischen Grenzen bringen, erfordern, wie die Veröffentlichungen zei-

gen, den Blick auf sich selbst im Sinne einer Sorge um sich selbst, welche wiederum die Sorge 

um die zu Pflegenden strukturiert. Auch wenn die Darstellungen weiblicher und männlicher 

Pflege in Bezug auf die Sorge um sich selbst signifikante Unterschiede aufweisen, so lassen sie 

sich beide heute trotzdem nicht mehr als Selbstverleugnung und der stillen Hingabe lesen. Viel-

mehr wird deutlich, dass darauf hingewiesen wird, dass ein Verzicht auf die Sorge um sich 

selbst eklatant ist. Damit wird ein bedeutsamer Unterschied zur christlichen Tradition hervor-

gehoben, deren Sorge um sich selbst nicht nur den Verzicht seiner selbst fordert, sondern dar-

über hinaus auch nur durch die Gnade Gottes möglich ist: Im „Tod zum Leben“, so erklärt der 

Apostel Paulus der Gemeinde in Ephesus, werden sie „aus Gnade […] durch den Glauben ge-

rettet, nicht aus eigener Kraft – Gott hat es geschenkt –.“799 Die Abgrenzung zur christlichen 

Vorstellung von Sorge ist bei Ken Wilber bereits im Titel Mut und Gnade angelegt, dessen 

Bedeutung mit der Erzählung aufgeblättert wird. Mut und Gnade zusammenzudenken, stammt 

von Treya selbst, die in ihrem letzten Tagebucheintrag in Bezug auf ihren Sterbeprozess 

schreibt: „‚Es braucht Gnade, ja – und Mut!‘“800 Gnade als wohlwollende und freiwillige Zu-

wendung jemandem gegenüber wird hier mit dem Begriff Mut verbunden – der Fähigkeit, 

Angst zu überwinden – und macht, im Zusammenhang mit der Sorge um sich selbst, nicht den 

Verzicht seiner Selbst sichtbar, sondern bedeutet, den Mut zu haben, sich selbst gegenüber gnä-

dig zu sein. Die Bedeutungsverschiebung des Wortes ‚Gnade‘ wird hier durch das subjektivis-

tische Handeln deutlich, das, bezugnehmend auf die Transzendenzerfahrung, nicht auf einen 

Gott bezogen wird, sondern auf Treya selbst, die, als Akt der Selbstsorge, sich selbst gegenüber 

gnädig ist. 

Andreas Dresens Film Halt auf freier Strecke visualisiert sogar die Transzendenzerfahrung des 

sterbenden Frank Lange, der aufgrund des wachsenden Gehirntumors und den zunehmenden 

Einschränkungen und Orientierungsschwierigkeiten ebenfalls um Liebe und Gnade bittet. Auch 

hier stellt zunächst die Rückbesinnung auf den, der er mal war, die Möglichkeit her, um Hilfe 

– um Sorge – zu bitten. Die nicht gefundene Toilette, das Urinieren in das Zimmer seiner Toch-

ter und der darauffolgende Aktionismus, Räume, Personen und Gegenstände mit Haftnotizen 

 
799 Epheser 2,7–8. 
800 Wilber (1996, 427, Hervorhebung im Original).  
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(Post-Its) zu bekleben, um Frank Lange Orientierungshilfe zu bieten, stellen nicht nur seine 

steigende Abhängigkeit und das Bedürfnis nach Fürsorge dar. Sie schaffen auch Verdopplun-

gen, die ihn daran erinnern, wer er war, wer er ist und wer die Anderen sind: Alle Familienmit-

glieder kleben – in Anlehnung an das Spiel ‚wer bin ich?‘ – ihre Namen mit Post-Its auf die 

Stirn und visualisieren damit den Prozess des Zerfalls. Zudem dokumentiert Lange die zuneh-

mende Abhängigkeit mit dem Smartphone, das ihn aber auf dem Smartphone-Display nicht als 

krankes Ich zeigt, sondern als gesundes Ich: Hier sitzt er als der Musiker der er einst war, spielt 

Gitarre und singt von einem Frank Lange, der um „Liebe und Gnade“ bittet – „[…] love and 

mercy is what you need tonight“.801 Die Bitte um Liebe und Gnade als freiwillige und wohl-

wollende Zuwendung richtet sich an seine Familie, die Anderen, die seine Krankheit und seine 

Ausfälle, wie den, in das Zimmer seiner Tochter zu urinieren, hinnehmen. 

 

Wie sehr die Vorstellung von Liebe heute an die Sterbebettgemeinschaft gekoppelt ist und die 

Grenzen einer polyphonen Auseinandersetzung ausloten muss, wird auch in Kluuns Buch Mit-

ten ins Gesicht deutlich. Als Love Life (Reinout Oerlemans) verfilmt, gestattet bereits der Film-

titel (in der deutschen Übersetzung Liebe trifft Leben) die Frage, ob die Strategie, die der Pro-

tagonist Stijn wählt, um seine an Krebs erkrankte Frau liebevoll pflegen zu können und sich 

um sich selbst zu sorgen, möglicherweise die Liebe zu einer anderen Frau, also das Fremdgehen 

selbst ist. Seine Affäre Roos ermöglicht ihm, eine Distanz zum Sterbeprozess zu schaffen, das 

Geschehen zu reflektieren und – das vor allem – das Gefühl, er wäre selbstbestimmt. Hier lässt 

sich bereits eine Umdeutung des komplexen Begriffs Liebe erkennen, der sich abgrenzt von 

dem, was christliche Vorstellungen von Liebe postulieren. Stijns Hingabe und Pflege seiner 

todkranken Frau bedeuten nämlich nicht, dass er darauf verzichtet, fremdzugehen oder andere 

Frauen körperlich zu lieben. Ganz im Gegenteil, hier wird deutlich, dass beides – aus Stijns 

Perspektive – möglich ist und, in Anlehnung an den Titel der Verfilmung, auch als Liebe be-

zeichnet werden kann. Stijn kann sowohl für seine Frau da sein, sie pflegen, in den Tod beglei-

ten, um sie trauern, als auch seine Affäre Roos lieben und bei ihr Halt finden. Hier wird das 

Fremdgehen – als Ausdruck seiner Überforderung – zur Strategie dieser zu begegnen. Es wird 

eine Idee von Liebe gezeigt, die nicht ausschließlich und monogam ist und so auch keinen 

Verzicht einfordert. Vielmehr integriert sie die Überforderung der Pflege als Sorge um sich 

selbst. Dabei bleibt sie durchaus ambivalent, denn es ist Stijns Überforderung, die Carmen dazu 

veranlasst, ihre Entscheidung für die aktive Sterbehilfe zu treffen.  

 
801 Dresen (2011, 0:50-03–0:51:06). 
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Auch Michael Hanekes Film Liebe spielt mit dem Verhältnis von Liebe und Überforderung in 

der Pflege und lotet ihre Grenzen aus. Die Erzählung von Georges und Anne, zwei kultivierten 

Musikprofessor*innen im Ruhestand, die nach einer missglückten Operation die Pflege und das 

Miteinander in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen müssen, ist auch die Erzählung ihrer Liebe, 

die durchaus als grenzwertig bezeichnet werden kann. Haneke spielt bewusst mit dem Motiv 

der Grenze und ihrer Überschreitungen, das vor allem durch die Polyphonie, der in der Woh-

nung Anwesenden, zum Ausdruck kommt. Neben der Stimme von Anne sind auch die ihres 

Mannes Georges, ihrer gemeinsamen Tochter Eva sowie verschiedener Pflegekräfte hörbar. 

Hanekes Film führt über diese Polyphonie an mehreren Stellen die Grenze dessen vor, was 

Pflege bedeuten kann und offenbart ihre zentrale und vor allem ambivalente bis paradoxe Rolle 

in Bezug auf den Begriff Liebe. Anne muss sich aufgrund einer verstopften Halsschlagader 

einer Operation unterziehen, die aber missglückt und sie halbseitig gelähmt zurücklässt. Ihr 

Mann Georges übernimmt ihre Pflege. Als jedoch die Lähmung weiter fortschreitet, Anne zu-

nehmend bettlägerig wird, nicht mehr selbstständig essen und sich immer schwerer mitteilen 

kann, stellt Georges zunächst eine und dann eine zweite Krankenschwester ein, die ihm bei der 

Pflege helfen. Als polyphones Zusammenspiel werden in Liebe mehrere Reflexionsebenen ge-

schaffen, um die Herausforderungen einer Pflege im Dialog darzustellen. Auf mehreren Ebenen 

lassen sich Spaltungen und Reflexionen beobachten, die verschiedentlich verdeutlicht werden, 

zum Beispiel über die immer wieder aus dem Hintergrund von Anne formierten Laute, die in 

der Wiederholung zu einem nach Mantra klingenden „Hilfe“ werden. Die Krankenpflegerin 

kommentiert dieses „Hilfe“ Georges gegenüber mit den Worten: „Sie müssen das nicht so ernst 

nehmen. Wissen sie, sie sagen meistens irgendwas. Sie könnte genauso gut ‚Mama‘, ‚Mama‘, 

‚Mama‘ sagen. Es ist ein Automatismus.“802 Georges hingegen schafft mit seinen Bemühungen 

der Pflege und Zuwendung immer auch wieder Reflexionsräume, in denen er den „Automatis-

mus“ anders interpretiert. So singt er gemeinsam mit Anne oder redet über Vergangenes, wie 

die Szene zeigt, in der er mit ihr gemeinsam „Sur le pont d’Avignon“ singt. Anne lächelt hier 

und versucht einzelne Wörter zu formieren, vor allem das Wort „danse“, das sie immer wieder-

holt.803 Dass hier offenbar die gemeinsame Vergangenheit das Verständnis und Miteinander 

von Anne und Georges mitgestaltet, steht dabei dem mangelnden Einfühlungsvermögen der aller-

dings vielfach erfahrenen Krankenpflegerin gegenüber. Die Grenzen dessen, was an Pflege und 

Alltagsgestaltung in der Situation zunehmender Verschlimmerung von Annes Zustand möglich 

ist, werden hier auf der Sprachebene und der Frage nach dem Verstehen gespiegelt. 

 
802 Haneke (2013, 1:17:42–1:17:55). 
803 Haneke (2013, 1:20:46–1:21:40). 
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Das Bedürfnis der besorgten Tochter Eva, ihre Mutter sehen und mit ihrem Vater gemeinsam 

Entscheidungen zur Pflege treffen zu wollen, machen die Grenzen ein weiteres Mal deutlich. 

Nicht nur ruft Eva häufig an, sie kommt sogar persönlich nach Paris, um nach den Eltern und 

im Besonderen nach ihrer Mutter Anna zu sehen, als Georges ihre Anrufe nicht mehr beant-

wortet. Dabei muss sie erfahren, dass ihr Vater sie im wahrsten Sinne aus den Entscheidungen 

und den Fragen der Pflege ausschließt: Bei ihrem unangekündigten Besuch schließt Georges 

die Tür zu Annes Schlafzimmer ab und führt Eva gleich ins Wohnzimmer. Auf die Frage, was 

mit ihrer Mutter los sei, antwortet Georges: „Gar nichts. Was soll denn mit ihr los sein?“804 

Evas Überraschungsbesuch betrachtet Georges als eine Sorge, die er weder verstehen, noch der 

er nachgehen kann, weshalb er Evas Anrufe und Sprachnachrichten auch nicht beantwortet 

hatte und sie aufgrund ihres Überraschungsbesuchs nun mit folgenden Worten zurückweist:  

Eure Sorgen aber nützen mir nichts. […] Versteh mich nicht falsch. Es ist keine 
Kritik, aber ich habe keine Zeit mich um Eure Sorgen zu kümmern. […] Deiner 
Mutter geht es, wie zu erwarten war, zunehmend schlecht. Sie wird mehr und mehr 
zu einem völlig hilflosen Kind. Das ist traurig und demütigend für sie und für mich 
auch. Und sie möchte in diesem Zustand nicht gesehen werden. Schon bei eurem 
letzten Besuch wollte sie nicht, dass ihr vorbeischaut. Ihr habt euer Leben, das ist 
gut so, lasst uns das Unsere.805  

Auf Evas darauffolgende Frage, was eigentlich mit ihm los sei, antwortet Georges: „Gar nichts. 

Ich bin überrumpelt von deinem Besuch. Und es macht mich wütend, dass du hier einfach so 

auftauchst, um nach dem Rechten zu sehen. Sag mal, für wen hältst du dich?“806  

Die bereits hier sichtbaren Ambivalenzen des „unnötige[n] Drama[s]“, wie Georges Evas Sorge 

umreißt, machen die unterschiedlich konstituierten Verbindungen von Sorge, Überforderung, 

Pflege und Liebe sichtbar. So weigert sich Georges beispielsweise, sich als Gemeinschaft mit 

seiner Tochter zu sehen, da er sich überfordert fühlt, Evas Sorgen anzuhören, auch will er seiner 

Tochter keinen Einblick in seine Pflege und Sorge gewähren. Es entsteht eine Verwirrung von 

Überforderung, Sorge und Pflege, die in Teilen erst dann aufgelöst wird, als Georges Eva den 

gemeinsamen Tagesablauf mit Anne schildert. Bestehend aus einer Abwechslung von verschie-

denen Gemütszuständen, Sprachlosigkeit und praktischer Pflege wie cremen und wickeln, be-

endet Georges die Darstellung mit den Worten: „[N]ichts von all dem ist es wert, vorgezeigt zu 

werden.“807 Der Zusammenhang von Sorge und dem was „vorgezeigt“ werden soll, bildet Geor-

ges Liebe zu Anne ab: Seine Liebe ihr gegenüber offenbart sich sowohl in seiner Pflege und 

Sorge um sie als auch darin, diese zu verbergen. Gerade das Verbergen lässt sich dabei als Form 

 
804 Haneke (2013, 1:30:32–1:30:41). 
805 Haneke (2013, 1:30:45–1:31:35). 
806 Haneke (2013, 1:31:47–1:31:57). 
807 Haneke (2013, 1:33:08–1:34:03). 
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der Ästhetisierung betrachten, die sich auch im Umgang zwischen Vater, Mutter und Tochter 

zeigt. Als Inszenierung von Ausschluss und Verbot lässt sich nämlich die Szene deuten, als Eva 

als Tochter auf ihr Recht beharrt, ihre Mutter sehen zu dürfen – „du kannst mir nicht verbieten, 

sie zu sehen.“ Sie offenbart aber zugleich auch die Grenze ihrer Liebe: In der darauffolgenden 

Szene tritt Eva nämlich an das Bett ihrer Mutter und spricht sie mit dem Satz an: „Ich bin es 

Mama. Kann ich irgendetwas für dich tun?“808 Anne wehrt nicht nur Evas Ansprache, sondern 

auch ihre Frage mit unwirschen Geräuschen ab, um sich dann in einem zum Mantra der Wie-

derholungen gesponnen „Mama“ zu verlieren. Die Beziehung und Liebe zwischen Mutter und 

Tochter findet in dem Mantra und den Tränen Evas einen Ausdruck und spiegelt im mehrfachen 

Sinne die „Grenzwertigkeit“ ihrer Sorge zueinander wider, wie ich Hanekes Liebe in Anleh-

nung an Ulrike Vedders Untersuchungen zu literarischen Darstellungen von Care-Verhältnis-

sen deuten möchte.809 „Angesiedelt in Grenzbereichen des menschlichen Lebens, in liminalen 

Räumen“, wie Vedder betont,  

organisieren Pflege und Sorge zugleich die Grenze des Lebens […]. Zudem werden 
in Pflegebeziehungen immer wieder Grenzen überschritten: durch Macht und Kon-
trolle, aber auch durch Berührung, Hingabe, Körperlichkeit, Emotion.810  

Die verschiedenen Formen der Überforderungen von Ehemann und Tochter stehen hier als ver-

schiedene Formen der Grenzüberschreitungen aber auch der Machtausübung einander gegen-

über.811 Evas Forderung, „ernsthaft miteinander zu sprechen“,812 wird nicht eingelöst. Stattdes-

sen wird sie still mit Tränen und Tee kommentiert und die Abweisung ihrer Sorge akzeptiert, 

da sie eine Rolle in der Pflege nicht übernehmen kann. Diese Situation, so wird hier klar, ist 

dabei weder richtig noch falsch, sie ist und bleibt ambivalent. 

 

Hanekes Liebe ist durchzogen von Szenen, die im Hinblick auf die Verbindung von Pflege, 

Überforderung und Liebe unterschiedliche Grenzüberschreitungen zeigen, die immer wieder 

zu den Fragen auffordern, was ethisch legitim ist. Vor allem durch die Polyphonie wird eine 

Uneindeutigkeit des Begriffs Liebe deutlich, der sich nicht mehr allein an einem christlichen 

Selbstverständnis der Nächstenliebe zu orientieren scheint. Zumindest stellt Hanekes Liebe 

diesbezüglich zum Ende des Films einen Gegenentwurf dar, der vor allem in Bezug auf den 

 
808 Haneke (2013, 1:35:09–1:35:26). 
809 Vedder (2018, 582). 
810 Vedder (2018, 582). 
811 An anderer Stelle stellt Haneke weitere Pflegebeziehungen gegenüber. Szenen zwischen den Krankenschwes-
tern bzw. einer zusätzlich aus Osteuropa stammenden Pflegekraft und Georges thematisieren hier über die Dar-
stellung von Überforderung nicht nur Genderfragen, sondern auch das Verhältnis von Pflege, Migration und sozi-
alem Status. 
812 Haneke (2013, 1:38:13). 
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Titel eine provozierende Perspektive auf die sowohl palliativmedizinischen Ausführungen ei-

nes würdevollen Sterbens als auch auf die christliche Vorstellung einer liebevollen Pflege dar-

stellt. Hanekes Liebe macht hier Georges‘ Überforderungen und die „grenzwertige Pflege“813 

auf dramatische Art und Weise sichtbar, die maßgeblich damit zusammenhängen, dass er seine 

Einstellung – Annes Leben um jeden Preis zu schützen – in den Vordergrund stellt. Anne selbst 

deutet aber immer wieder an, dass sie ihr Leben als nicht mehr lebenswert empfindet und lieber 

sterben möchte. In einer Szene wird dies besonders deutlich, als Georges Anne zu trinken gibt. 

Als Anne das Trinken nämlich verweigert, indem sie die Lippen zusammenpresst, versucht 

Georges wiederholt, ihren Mund mit den Fingern auseinander zu drängen und ihr den Inhalt der 

Schnabeltasse gewaltvoll einzuflößen. Sein Vorgehen kommentiert er dabei mit den Worten:  

Wenn du nicht trinkst, dann stirbst du. Willst du das etwa? […] Anne, du kannst 
mich nicht zwingen, dich verdursten zu lassen. Wenn du dich weigerst, muss ich 
Bertier anrufen, und er wird dich einweisen. Im Krankenhaus können sie dich 
künstlich ernähren. Willst du das?814 

Die Szene eskaliert, als Anne ihm die rabiat eingeflößte Flüssigkeit ins Gesicht spuckt und er 

sie daraufhin ohrfeigt. Es bleibt Annes leises, wiederholendes „Hilfe“, das nach Georges‘ Ent-

schuldigung den Nachklang der Szene bestimmt. Es ist auch das „Hilfe“, welches Georges spä-

ter erneut an Annes Bett eilen lässt, wo er sie zu beruhigen versucht, indem er ihre Hand strei-

chelt und ihr eine Geschichte aus seiner Vergangenheit erzählt. Die „grenzwertige Pflege“ sieht 

sich in dieser Szene mit der Grenze zum Tod konfrontiert, die Georges über das Erzählen als 

Sorge erkennt. Die Geschichte, die er Anne nämlich zur Beruhigung erzählt, handelt von einer 

„geheimen Verabredung“, die Georges mit seiner Mutter getroffen hatte, als er als Kind in ei-

nem Ferienlager war: „Ich sollte jede Woche eine Ansichtskarte schicken. Für den Fall, dass 

mir der Aufenthalt gefällt, sollte ich Blumen darauf zeichnen, falls nicht, Sternchen.“815 Gerade 

die Essenssituation war für den jungen Georges das Schlimmste, insbesondere der Tag, an dem 

es Milchreis gab, den er nicht mochte und an dem er zum Nachsitzen mit Aufessen bestraft 

wurde. Die Karte, die Georges seiner Mutter in dem Zusammenhang schrieb, war übersät mit 

Sternchen. Kurz darauf wurde er so krank, dass er auf die Kranken- bzw. Isolierstation gebracht 

wurde. Dort befand er sich noch als seine Mutter kam und weshalb er ihr nur durch die Glas-

scheibe zuwinken konnte. Diese Erzählung beruhigt Anne. Sie macht aber gleichzeitig auch 

etwas mit Georges – sich selber zuhörend, erkennt er nämlich eine Analogie zwischen der Si-

tuation damals und der heute. Georges‘ Erinnerung an den Zwang und die Bestrafung, die er 

als Kind in dem Ferienlager erlebt hatte, hat durchaus Ähnlichkeiten mit seiner Erfahrung, Anne 

 
813 Vedder (2018, 582). 
814 Haneke (2013, 1:25:45–1:26:48). 
815 Haneke (2013, 1:43:11–1:43:19). 
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zum Trinken zwingen zu wollen. Der Gedanke an die Isolierstation und die Unmöglichkeit, 

durch die Glasscheibe jene Nähe zu erfahren, nach der Georges sich damals so sehnte, weist 

Parallelen zu Annes Situation auf. Auch in dieser sind die Kommunikation und der Austausch 

erschwert bis unmöglich, weil Anne nicht mehr klar sprechen kann. Die Analogien der Ohn-

macht und Überforderung, die hier auf verschiedenen Ebenen skizziert werden, veranlassen zur 

Frage, ob es zwischen Anne und Georges möglicherweise ebenfalls eine „geheime Verabre-

dung“ gibt, die auf der Erfahrung von Liebe beruht, wie Georges sie seitens seiner Mutter er-

fahren hat. Ähnlich wie Petra Anwars Schilderungen eines familiären Zusammenhalts, dessen 

enges Band mit der Familiengeschichte gewachsen ist, wird auch hier zunächst eine Idee von 

Liebe ausgeführt, die Fürsorge und Zugewandtheit ausdrückt – eine moralische Verpflichtung, 

die über die Jahre gewachsen ist. Georges‘ Erzählung, die an die „geheime Verabredung“ zwi-

schen ihm und seiner Mutter erinnert, veranlasst ihn aber zu keiner Fürsorge, die im palliativ-

medizinischen Sinne zu einem würdevollen Sterben führt, Georges erstickt Anne mit dem Kis-

sen. Im Kontext des Filmtitels ist diese Handlung ein Akt der Liebe und Fürsorge, die aber hoch 

ambivalent bleibt. Auch wenn Georges über das Erzählen Annes Not, Ohnmacht und Worte 

nun endlich verstanden hat, so hat der Film nicht nur an verschiedenen Stellen immer wieder 

das Gefälle zwischen Anne als Frau und Georges als Mann sichtbar gemacht, Georges‘ Handeln 

steht auch im Zusammenhang seiner Überforderung mit der Pflege. Die „Grenzwertigkeit“ sei-

ner Pflege besteht demnach darin, dass hier die Grenze zwischen Liebe, Fürsorge und Mord 

verschwimmt bzw. zwischen ihnen eine Nähe sichtbar wird, welche die eigentliche Provokation 

des Filmes ausmacht.  

 

Das Erzählen als eine Technik der Selbstsorge, wie es die gegenwärtigen Veröffentlichungen 

zum Sterben zeigen, artikuliert – vor allem von Seiten männlicher Pflegender – also heute auch 

die Herausforderungen und Überforderungen der Pflege. Die in dem Zusammenhang geschil-

derten Vorstellungen von Gnade und Liebe werden dabei nicht nur durch die Medikalisierung 

und Vielstimmigkeit von Sterbeprozessen strukturiert, sie zeigen sich auch in neuen, vielfachen 

und ambivalenten Ausdeutungen. Gerade die formulierten Überforderungen legen dabei die 

Grenzen der Pflege und Sorge als ethische Frage offen, die nicht nur christliche Moralvorstel-

lungen und ethische Grenzen palliativmedizinischer Sterbebegleitung überschreiten, sondern 

auch in Bezug auf den Begriff der Erlösung gesetzt werden müssen. 
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2.2 Die Ökonomie der Erlösung (Dresen, Shriver) 

Transzendenzerfahrung als diesseitig zu deuten, spiegelt eine Entgrenzung des Schwellenraums 

zwischen Leben und Tod wider, die heute auch die Thematisierung von ökonomischen Fragen 

relevant macht. Gerade im Hinblick auf die verschiedenen Bedürfnisse, die im Sterben Erlö-

sung versprechen, zeigt die Vielstimmigkeit des Prozesses verschiedene Auslegungen von 

Wachstum, Zeit und Geld. In Halt auf freier Strecke ist es der personifizierte Tumor, der als 

Gast in der Harald Schmidt Show seine Vorstellung von Wachstum im Verhältnis zu dem ster-

benden Frank Lange ausführt. Gleich zu Beginn wird dies deutlich, als der Moderator Harald 

Schmidt den Tumor mit den Worten begrüßt, er sehe ganz erholt aus, worauf dieser entgegnet, 

dass er gerade von der Bestrahlung komme, wo man ihm ja eigentlich ein Ende bereiten möchte. 

Das Verhältnis von Wachstum und Sterben wird hier aus der Wahrnehmung des Tumors ver-

handelt, um das ambivalente Verhältnis von Begleitung, Medikalisierung und Abhängigkeit zu 

thematisieren. Sein Wachstumsprozess, so der Tumor in Dresens Film, gehe in verschiedene 

Richtungen und bestimme, was als Nächstes passiert: „Kommt der Rollstuhl oder scheiß’ ich 

mich ein, […] kommt die Gehbehinderung oder kommt die Sprachstörung.“816 Je schneller das 

Wachstum des Tumors ist, desto schneller aber bringt er auch den Tod – aus Langes Sicht also 

eine durchaus negative Bilanz, die allerdings in der Ökonomie des Gesundheitswesens anders 

gesehen werden kann, denkt man an die Kosten-Nutzen-Rechnungen, die Krankenhäuser heute 

vorlegen müssen und nicht zuletzt Karsten Vilmar zu der Formulierung des „sozialverträgli-

chen Frühablebens“ veranlassten.  

In Lionel Shrivers Dieses Leben, das wir haben wird dieser Zusammenhang ebenfalls herge-

stellt: Zum einen über Benjamin Franklins guten Rat an einen jungen Handwerker – „Time is 

money“ –, der als Zitat dem Buch vorangestellt wird. Zum anderen wird fast jedes Kapitel des 

Buches mit einem Auszug des aktuellen Kontostandes des Protagonisten Sheperd Knacker be-

bildert. Die Verknüpfung von Sterben, Zeit und Geld wird in Shrivers Roman aber nicht nur in 

Bezug gesetzt zu den medizintechnischen und therapeutischen Möglichkeiten und „unendli-

chen Eventualitäten“,817 die Glynis und Sheperd Knacker seit Glynis terminaler Diagnose im 

alltäglichen Leben zu bewältigen versuchen. Sie werden außerdem in Verbindung zu dem Be-

griff des „Jenseits“ und der Vorstellung von Erlösung gebracht. So lässt sich, wie im Laufe des 

Romans immer deutlicher wird, das vorangestellte Motto „Time is money“ als ein „biopoliti-

sches Mantra lesen: Nur wer Geld besitzt, kann im Foucault’schen Sinne ‚Leben […] machen‘ 

und sterben lassen, wobei hier eben Zeit, Geld und Leben synonym gelesen werden müssen.“818 

 
816 Dresen (2011, 0:47:14–0:47:43). 
817 Shriver (2011b, 9). 
818 Neufeld (2018, 151). 
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Seine Frau pflegend hat Sheperd Knacker schnell begriffen, dass Glynis sich bedingungslos der 

Medizin und deren Möglichkeiten, aber auch deren Eventualitäten zugewandt hat. Keine Kos-

ten, Mühen oder Nebenwirkungen werden gescheut bzw. in Kauf genommen, sodass Sheperd 

lakonisch feststellt, dass der „Internist Goldman mehr Erlösung versprach“ als der Presbyteri-

anismus, dem er seit seiner Kindheit angehört und den sein Vater als Pfarrer vertreten hatte – 

das Versprechen vom ewigen Leben wird hier wortwörtlich und ganz diesseitig gedeutet. Kna-

cker zieht demnach sogar in Betracht, sich bekehren zu lassen und ein „treues und zahlungs-

kräftiges Mitglied der Philip-Goldman Kirche“819 zu werden.  

Die Verschränkung der religiösen und ökonomischen Semantik, derer sich Shrivers Roman be-

dient und die auf das Verhältnis von Selbstbestimmung und existentieller Grenzerfahrung von 

Tod und Sterben verweist,820 erfährt mit den Ausführungen über das von Sheperd Knacker ar-

tikulierte „Afterlife“ eine ethische Dimension. Als Dreh- und Angelpunkt des Romans ist das 

„Afterlife“ mehrdeutig. Neben der christlichen Konnotation, die mit der deutschen Übersetzung 

auch nochmal bestätigt wird, ist das „Jenseits“ auch eine Metapher für einen „säkularen Ort der 

Sehnsucht“.821 Es ist die Vorstellung eines Ortes, an dem Sheperd mit seiner Frau seinen Le-

bensabend verbringen will und der einen Lebensentwurf ‚nach-dem-Arbeitsleben‘ darstellt, der 

sich geographisch und kulturell von den USA unterscheiden soll. Zeitlich betrachtet liegt das 

„Jenseits“ aber im Jetzt, wie der Roman mit dem mehrdeutigen ersten Satz „What do you pack 

for the rest of your life?“822 zum Ausdruck bringt. Dieser Satz meint zunächst Sheperds Über-

legungen, was er in die Koffer packen sollte, um diesen Lebensentwurf jetzt zu realisieren. 

Darüber hinaus wird das „Jenseits“ aber auch zu einem konkreten Ort: In Gestalt der ostafrika-

nischen Insel Pemba realisiert sich das „Jenseits“ im Diesseits und wird nicht nur Sheperds 

neuer Wohnort, sondern auch Glynis’ Sterbeort. Er bietet Glynis, zunächst über Medikamente 

und dann durch den Tod, die Erlösung von den körperlichen Qualen, der Schuld und der Lüge, 

die sie im mehrfachen Sinne mit der Krankheit auf sich geladen hat.823 Glynis hat nämlich als 

Kunststudentin weiter heimlich mit Asbest gearbeitet, obwohl sie darüber aufgeklärt worden 

war, dass der Umgang mit dem Material tödliche Krankheiten erzeugen kann und es deshalb an 

der Kunsthochschule auch verboten wurde. Dies alles wissend, verklagt Glynis aber den Her-

steller als langsam deutlich wird, dass ihre zahlreichen Therapien und Medikamente Unsum-

men gekostet und sie kein Geld mehr haben. Sie gewinnt den Prozess und erhält jene Summe, 

 
819 Shriver (2011b, 267). 
820 Vgl. Weidner (2017, 75). 
820 Benthien/Gerlof (2010, 20). 
821 Benthien/Gerlof (2010, 20). Vgl. auch Neufeld (2018). 
822 Shriver (2011b, 9). 
823 Vgl. (2011a, 452 und 461). 



 177 

die sie und ihre Familie brauchen, um nach Pemba auszuwandern. Das Geld ermöglicht ihr in 

der 1250 US-Dollar pro Nacht kostenden Superior-Suite des Fundu Lagoon Resorts zu sterben. 

Die hiermit aufgeworfenen ethisch-moralischen Fragen werden im Roman jedoch nicht aufge-

löst, vielmehr werden sie ein weiteres Mal verschoben bzw. noch komplexer. Der Übergang 

vom Sterben in den Tod ist nämlich in Pemba noch nicht beendet. Stattdessen wird die anhal-

tende Liminalität – durch die Nebeneinanderstellung von Diesseits und Jenseits – durch das 

Fundu Lagoon Resort symbolisiert, welches als Durchgangsort aber ebenfalls ambivalent ist. 

Das Hotel ist nämlich auf mehreren Ebenen immer auch an Ökonomien gebunden, nicht zuletzt 

auch deshalb, da es sich hier um die Inszenierung eines neokolonialen Ortes handelt. Sowohl 

die Darstellung der Dienstbarkeit des Hotelpersonals als auch die Naturbetrachtungen erinnern 

an die koloniale Vergangenheit. Dabei stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis Koloniali-

sierung und Ökonomie stehen und ob nicht möglicherweise hier das Jenseits das Diesseits ko-

lonialisiert. Denn auch nach Glynis’ Tod bleibt die Juxtaposition von Diesseits und Jenseits 

bestehen. Sei es, dass das „Jenseits“, im Sinne des Lebensabends, zu Sheperds Gegenwart wird 

und beides sich voneinander nicht mehr trennen lässt. Oder sei es Glynis, die in den Erinnerun-

gen und der Verdopplung ihrer zurückgelassenen Kunstgegenstände als Tote weiterhin unter 

den Lebenden verweilt. Dieser entgrenzte Schwellenraum visualisiert nicht nur den Vorgang 

der Sterbegestaltung als einen ethischen und rationalen Vorgang, der Vorausschau, Planung 

und Geld bedarf. Dieser Vorgang der Sterbegestaltung stellt sich in diesem Schwellenraum 

gleichsam als ein Vorgang der Lebensgestaltung dar, die ebenfalls immer auch eine ethische 

Dimension enthält. Letztlich geht es aber darum, dass Glynis einen ‚guten Tod stirbt‘ und von 

den Schmerzen, der Lüge, der Schuld und letztlich von der Krankheit erlöst wird. Und es geht 

darum, dass Sheperd einen ‚guten Abschied‘ nimmt, gleichwohl er mit der Lüge, die dieses 

‚gute Ende‘ ermöglicht hat, weiterleben muss. 

 

In Anlehnung an Shrivers oder auch Dresens Kopplung der Begriffsfelder Wachstum, Ökono-

mie, Erlösung und Jenseits lässt sich auch in Bezug auf den ganzheitlichen Ansatz der Pallia-

tivmedizin nach Formen der Erlösung fragen. Nicht selten wird Erlösung als Begriff im Zu-

sammenhang mit der physischen Begleitung und ihrer Schmerztherapie formuliert. Auch das 

multiprofessionelle Handeln der Palliativmediziner*innen stellt über die skizzierten Doppelrol-

len – als Arzt/Ärztin und spirituelle Begleiter*in – die Verbindung zwischen Schmerztherapie 

und einer spirituell gedachten Interpretation des Begriffs Erlösung her. Bildhaft zeigt sich hier 

ein weiterer Wandel innerhalb der Medikalisierung des Sterbens, der sich seit Mitte des 19. 

Jahrhunderts vollzieht: Wo am Sterbebett einst der Geistliche stand, dann der Arzt oder die 
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Ärztin, sind es heute zunehmend die Palliativmedizin, das Geld und die Politik. Mit der Pallia-

tivmedizin kehrt mit dem ganzheitlichen Ansatz erneut eine Form der spirituellen Begleitung 

im Sterben zurück, die im mehrfachen Sinne Erlösung bietet. Diese Begleitung besteht aller-

dings weniger in der Fantasie ärztlicher Allmacht, die, wie de Ridder hervorhebt, durch die 

zunehmenden pharmazeutischen Möglichkeiten und die Technisierung der Medizin oftmals be-

flügelt wird. Vielmehr steht der/die Palliativmediziner*in am Bett des/der Sterbenden, um ei-

nerseits Schmerzen zu nehmen, und andererseits, im Rahmen der ausformulierten Ethik des 

Sterbens, als Dialogpartner*in aufzutreten. Das Zusammenspiel von physischer und spiritueller 

Begleitung bildet hier das probate Mittel, den Übergang vom Leben in den Tod zu begleiten 

und wird gerade über den Begriff der Erlösung zu einer Figur vereint. Nicht nur die Verbindung 

zwischen Palliativmedizin, Ökonomie und Politik stellt im übertragenen Sinne auch die Politik 

und die finanziellen Möglichkeiten an das Bett des Sterbenden. Es sind auch die ethischen De-

batten, die seit Jahren um die Frage nach einer würdevollen Sterbebegleitung toben, die heute 

zu der Sterbebettgemeinschaft gehören und das ‚gute Sterben‘ einlösen oder auch nicht. 

 

2.2.1 Erlöserfiguren (Schlingensief, Dresen) 

Im christlichen Glauben stellt die Figur Jesu nicht nur die personifizierte Erlösung dar, sie ist 

auch Heils- und Bekenntnisfigur. Vor allem im Hinblick auf den Tod bieten die narrativen 

Texte der Bibel nicht nur aus eschatologischer sondern auch anthropologischer Perspektive 

Möglichkeiten, sowohl das Verhältnis von Tod und Sünde als auch den „Tod als Anfangspunkt 

der letzten Dinge“ in den Blick zu nehmen.824 Als Selbstuntersuchungen angesichts des bevor-

stehenden Todes, wie die Sterbebüchlein der Ars Moriendi historisch betrachtet werden, bieten 

die Möglichkeiten, die eigene Seele zu erkunden und nach den „Resten und Spuren vergangener 

Sünden“ zu forschen, wie es Jean-Pierre Wils auf den Punkt bringt.825 Jeder Gläubige, so betont 

auch Foucault, hat „die Pflicht, zu erkennen, wer er ist“: Das bedeutet nicht nur, dass er erfor-

schen solle, was ihn bewegt, was in ihm vor sich geht, wo er Fehler gemacht hat, wo und wann 

er Versuchungen oder Begierden erlegen ist, er müsse dies auch vor Gott und anderen öffentlich 

machen, führt Foucault weiter aus.826 Aus dieser Pflicht zur Selbstenthüllung ist ein paradoxes 

Verhältnis von Sünde, Aufdeckung und Tilgung entstanden, das im frühen Christentum anhand 

 
824 Die Theologin Dorothea Ugi bemerkt, dass die Systematische Theologie den Tod aus mindestens drei Perspek-
tiven, der christologischen, anthropologischen und eschatologischen, systematisiert. „Dabei kommt für die Anth-
ropologie vor allem das Verhältnis von Tod und Sünde sowie der Tod als Anfangspunkt der Letzten Dinge in den 
Blick. Somit ist der Tod anthropologisch vor allem als ein solcher qualifiziert, der den Menschen in seiner Gottes-
beziehung betrifft, während die Eschatologie den Aspekt der Hoffnung in dieses Verhältnis einbringt – wie die 
Taube, die mit dem Ölzweig von rettendem Land zeugt.“ Ugi (2018, 8).  
825 Wils (2007, 23). 
826 Vgl. Foucault (2015f, 309). 
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von drei Modellen zu erklären versucht wurde: Zum einen aus einem medizinischen Verständ-

nis heraus, das besagt: „Man muss seine Wunden zeigen, wenn sie geheilt werden sollen.“827 

Zum anderen nutzte man das Modell des Strafprozesses: „[m]an stimmt den Richter milde, 

indem man das Vergehen zugibt“.828 Das wichtigste Modell war jedoch das „Modell des Todes, 

der Folter und des Martyriums. Theorie und Buße kreisen um das Problem, lieber den Tod in 

Kauf zu nehmen als Kompromisse einzugehen oder dem Glauben abzuschwören“,829 erklärt 

Foucault. Gegen sich selbst auszusagen und die eigenen Sünden zu erkennen und offenzulegen 

– diese „Wahrheitsverpflichtung“ und „Selbstenthüllung“ – hat in der Geschichte des Christen-

tums zwei Hauptformen an Selbsttechniken hervorgebracht: die exomologêsis und die 

exagoreusis.830 Verbunden sind sie trotz aller Unterschiede in ihrer Form des Verzichts, entwe-

der „auf das Leben und sich selbst“ oder „auf den eigenen Willen“, erklärt Foucault.831  

Heute stellen die von mir untersuchten Veröffentlichungen zum Sterben keine Selbstenthüllung 

oder Selbstuntersuchung dar, die als eine Form der Buße im christlichen Sinne eine Erlösung 

von den Sünden und dem Tod fordern. Im Vordergrund stehen vielmehr Selbstuntersuchung 

und Selbsterkenntnis, die eine individuelle Wahrheit bedeuten und im Sinne eines ‚Zeigens‘ 

den Sterbeprozess benennen, um so die individuelle ästhetisch-ethische Sorge formulieren zu 

können, deren Grundlage maßgeblich der eigene Wille – als Idee der Selbstbestimmung – ist. 

Als 2008 bei Christoph Schlingensief Lungenkrebs diagnostiziert wurde, entschied er sich nicht 

nur dafür, die Erfahrungen seiner persönlichen Krankengeschichte mit Aufzeichnungen in ei-

nem Diktiergerät zu begleiten, die er 2009 veröffentlichte. Er verarbeitete diese Erfahrungen 

auch auf Bühnenebene, u.a. mit den Inszenierungen Eine Kirche der Angst vor dem Fremden 

in mir – Schlingensiefs eigenes Requiem, wie Carl Hegemann es nennt832 –, Mea Culpa oder 

Sterben lernen! Herr Andersen stirbt in 60 Minuten. Zum Begleiter seiner Angst, wie Schlin-

gensief es in So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein! beschreibt, wird unter anderem 

Joseph Beuys’ mit seinem Ausspruch „Zeige deine Wunden“, den Schlingensief zum leitmoti-

vischen Thema seiner Inszenierungen macht833 und der an das medizinische Erklärungsmodell 

der exomologêsis erinnert. In einer Verbindung von biografischen Objekten und den schriftli-

chen Texten seiner persönlichen Auseinandersetzung mit dem Krebs, medizinischen Begriffen, 

 
827 Foucault (2015f, 312). 
828 Foucault (2015f, 312). 
829 Foucault (2015f, 312). 
830 Die exomologêsis ist bestimmt durch ihren dramatischen, rituellen, theatralen Charakter, in dem der Mensch 
seinen Status als Büßer öffentlich macht. Foucault zieht hier den Vergleich zum Martyrium. Die exagoreusis stellt 
eine „unablässige analytische Verbalisierung von Gedanken im Zeichen des absoluten Gehorsams dar“, die „mit-
tels asketischer Kasteiungen“ den Sünder zu „‚töten‘“ sucht. Vgl. Foucault (2015f, 309–317). 
831 Vgl. Foucault (2015f, 312–317). 
832 Vgl. Janke/ Kovacs (2011, 337).  
833 Vgl. Schlingensief (2010, 197) und vgl. Mühlemann (2011, 95). 
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christlicher Symbolik und der Nennung sowohl bekannter Künstler*innen als auch der Öffent-

lichkeit unbekannter Personen inszeniert Schlingensief in diesen Theaterstücken sein Bild, in 

dem er sterben will. Dabei wird augenfällig, dass die christliche Symbolik eine Transformation 

erfährt. Schlingensief präsentiert die Monstranz mit einem Röntgenbild seiner Lunge, er er-

schafft ein 5. Evangelium, statt „Amen“ sagen die Schauspieler*innen „FLUXUS“ und die Hei-

lige Schrift trägt den Titel „DER HASE“. Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir, so 

Carl Hegemann, sei eine „Totenmesse und Auferstehung in einem, Kunst- und Kirchenvernich-

tung und gleichzeitiges Reenactment.“834 So wird sein Verhältnis zur Erlöserfigur Jesus und 

der christlichen Vorstellung von Leiden, Beichte und Heilung reflektiert und individuell umge-

deutet. In Bezug auf seine christlich-katholische Erziehung führt Schlingensief aus:  

Natürlich ist mir Jesus mit seiner komischen Leidensnummer nah. Er hat es ge-
schafft, so viele Gedanken in Gang zu setzen wie kein anderer Mensch. Das heißt, 
er hat Leiden produktiv gemacht. Und das ist toll.835  

Dieses Wissen ermöglicht Schlingensief nun eine Auseinandersetzung, die nicht nur eine Dis-

tanzierung bedeutet, sondern auch eine Umdeutung:  

Mein Kampf richtet sich gar nicht gegen Gott oder gegen Jesus, aber ich möchte 
sagen können: Leute danke schön. Ich bin mit euch weiter verbunden. Das geht gar 
nicht anders. Aber ich knie nicht mehr nieder, ich sing kein Halleluja mehr oder 
sonst was, wir singen auch keinen Chor. Kümmert euch mal um die andere Scheiße. 
Kümmert euch mal um euer Vertriebssystem und eure Werbestrategie. […] Lasst 
mich jetzt einfach in Ruhe.836  

Schlingensief macht seine Krebserkrankung als „Leiden produktiv“, allerdings in seiner per-

sönlichen Sprache – als Schreiben eines Textes oder als Bühneninszenierungen. 

Ich gieße eine soziale Plastik aus meiner Krankheit. Und ich arbeite am erweiterten 
Krankheitsbegriff. Es geht nicht darum, den Leidensbeauftragten zu geben, es geht 
ganz einfach ums Zeigen,837  

heißt es in dem Programmheft zu Mea Culpa. Denn, wie Schlingensief in So schön wie hier 

kanns im Himmel gar nicht sein! differenziert,  

[n]icht die Krankheit ist das Leiden, sondern der Kranke leidet, weil er nicht fähig 
ist zu reagieren, weil er nicht die Möglichkeit hat mitzumachen. Er ist dem System 
ausgeliefert, weil niemand in diesem System bereit ist, ernsthaft mit ihm zu spre-
chen.838  

 
834 Janke/Kovacs (2011, 337–338). Kirche der Angst war eine Nachbildung des Innenraums der Herz-Jesu-Kirche 
in Oberhausen, in der Schlingensief getauft wurde und Messdiener gewesen war. 
835 Schlingensief (2010, 58). 
836 Schlingensief (2010, 58). An anderer Stelle heißt es: „Jedenfalls ist das Verhältnis zu Gott und zu Jesus zerrüt-
tet“, auch wenn er kurz danach mit ihm ins Zwiegespräch geht: „Und das, lieber Gott, ist die größte Enttäuschung. 
Dass du ein Glückskind einfach zertrittst […].“ Schlingensief (2010, 51). 
837 Schlingensief (2008/2009, 7). 
838 Schlingensief (2010, 88). 
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Damit stellen Schlingensiefs Veröffentlichungen in Form von Büchern oder Inszenierungen 

nicht nur ein Sprechen dar, „eine [Kampfschrift] für die Autonomie des Kranken und gegen die 

Sprachlosigkeit des Sterbens“,839 sondern auch ein Zeigen im Beuys’schen wie im christlichen 

Sinne: „Zeige deine Wunde, weil man die Krankheit offenbaren muss, die man heilen will. […] 

Eine Wunde, die man zeigt, kann geheilt werden.“840 Die Heilung erfolgt dabei allerdings we-

niger im physischen oder im christlichen Sinne. Vielmehr besteht die Heilung in der Erkenntnis 

der eigenen Haltung, die, formuliert und veröffentlicht in einer ästhetisch-ethischen Sorge um 

sich selbst, den individuellen Übergang und das ‚Mittel der Wahl‘ benennt, das den erkrankten 

Körper von seiner Krankheit durch den Tod erlösen soll. 

Statt einer Erlösung von den Sünden wird heute eine ‚Erlösung‘ von Schmerzen und/oder der 

Krankheit und/oder dem Leben formuliert. Das bedeutet auch, statt dahinzusiechen oder von 

Anderen und Apparaturen abhängig zu sein, den Tod in Kauf zu nehmen – als Suizid, als aktive 

Sterbehilfe oder über die palliative Sedierung. Die unterschiedlichen Möglichkeiten zu Sterben 

nehmen den Tod in Kauf und können, im Sinne einer Haltung zum Sterben, als Erlösung be-

trachtet werden. Das „Leiden produktiv“ zu machen, wie es Schlingensief ausdrückt, steht aber 

nicht nur für die Gestaltbarkeit von Sterbeprozessen, sondern auch für die Entscheidungen, die 

man trifft. So wird man heute – nicht zuletzt durch die juristische Form der Patientenverfügung 

– selbst zum/zur eigenen Erlöser*in. Im Hinblick auf die sichtbare polyphone Sterbebettge-

meinschaft, so kann man erahnen, kann der Begriff des Erlösers/der Erlöserin aber noch weiter 

gefasst werden. Oftmals kommen auch Angehörige und/oder Freund*innen in die Position, 

Entscheidungen über fortlaufende therapeutische Betreuung zu treffen oder auch darüber, ob 

lebensverlängernde Maßnahmen aufrechtzuerhalten oder einzustellen sind. Wie unterschiedlich 

und ambivalent diese Handlungen sind und dass sie oftmals eine ethische Debatte evozieren, 

zeigen nicht nur Hanekes Film Liebe, Kluuns Buch Mitten ins Gesicht oder Picoults My Sister’s 

Keeper. Im Sinne der Vielstimmigkeit der Sterbebettgemeinschaft lässt sich heute außerdem, 

so machen die von mir untersuchten Veröffentlichungen deutlich, beispielsweise auch das 

Wachstum des Tumors in Dresens Halt auf freier Strecke als eine Stimme begreifen, die (Er-

)Lösung vom Leben schafft. Die medizinischen Therapieversuche der Bestrahlung nämlich 

können im Endstadium einer Krankheit den Verlauf des Tumorwachstums nur verzögern, seine 

finale Konsequenz, das Leben zu beenden, allerdings selten aufhalten. Die zeitgenössischen 

Veröffentlichungen formulieren also als subjektive und diesseitige Transzendenzerfahrungen 

 
839 Schlingensief (2010, 9). 
840 Herbig (26./27.01.1980). 
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die eigene ästhetisch-ethische Sorge darum, wer Sterbende in welcher Weise von der Krankheit, 

den Schmerzen und aus dieser Perspektive eben auch vom Leben erlösen darf.  

 

3. Erzählen als Raum der Sorge 

I have had forty-six Christmases. This one starts in a nor-
mal way. Ev is the first person I see as my eyes open. 
Tom is the second. Intimacy is not simple. It is made. 
Coutts (2014, 278) 
 

Die Thematisierungen und Darstellungen vom Sterben in den eigenen vier Wänden, wie sie vor 

allem in den palliativmedizinischen Texten zu finden sind, tragen dazu bei, dass im aktuellen 

Sterbediskurs immer wieder eine Verflechtung der Begriffe ‚selbstbestimmt‘ und ‚privat‘ zu 

beobachten ist, wie der Soziologe Klaus Feldmann hervorhebt.841 Dabei entsteht der Eindruck, 

dass die Palliativmedizin eine Trennung von ‚institutionalisiert-öffentlich‘ und ‚Privatheit‘ in 

Bezug auf Räume proklamiert, was allerdings zu kurz gedacht wäre. Bereits hinsichtlich der 

politischen Debatten um Sterbehilfe wird deutlich, dass die gesundheitspolitischen Implikatio-

nen oder die aktuelle Gesetzeslage ebenso auf die Gestaltung des Sterbens einwirken wie die 

Auseinandersetzung innerhalb der (familiären) Gemeinschaft, die hybriden Räume des Inter-

nets, der sozialen Netzwerke und die neueren Kommunikationstechnologien, die mehr und 

mehr als Plattformen des Austauschs, der Trauer und der Bewältigung genutzt werden. Diese 

Räume lassen sich also heute nicht mehr in dieser binären Form voneinander trennen. Demnach 

handelt es sich weniger um eine Verschiebung des Sterbens vom öffentlichen Raum (Kranken-

haus/Pflegeheim) in den privaten Raum (zu Hause), als vielmehr um eine veränderte Wahrneh-

mung bzw. Darstellung dessen, was ‚privat‘ und ‚öffentlich‘ bedeutet, wie Feldmann konsta-

tiert.842 Statt der binären Struktur von öffentlich und privat zu folgen, stellen Sterberäume, wie 

ich sie in Abgrenzung zu Borasios „Abschiedsräumen“ bezeichnen möchte, Schwellenräume 

dar, die zum einen eine Gestaltung von ‚Individualität‘ und ‚Häuslichkeit‘ im Sinne einer In-

szenierung von Authentizität zulassen. Zum anderen sind es Räume der Vergemeinschaftung 

und Sorge, in denen die vielfältige Organisation des Sterbeprozesses von der bestehenden Ster-

bebettgemeinschaft übernommen wird.843 Dieser Schwellenraum wird in den von mir unter-

suchten Veröffentlichungen vielfach als konkreter Raum dargestellt: Borasio erwähnt ihn in 

seiner Publikation Über das Sterben, Anwar thematisiert Räume in ihren Geschichten vom Ster-

ben oder Dresen visualisiert ihn in seinem Film Halt auf freier Strecke. Die Ausgestaltungen 

 
841 Vgl. Feldmann (2012, 1550). 
842 Vgl. Feldmann (2012, 1549–1569). 
843 Vgl. Feldmann (2012, 1563). Feldmann bezieht sich hier auf Untersuchungen der Soziologinnen Liz Stanley 
und Sue Wise, die in Anlehnung an Norbert Elias, den Prozess der Organisation als „domestic figuration“ benen-
nen. Vgl. Stanley/Wise (2011, 953). Vgl. auch Müller-Busch (2012, 101). 
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dieser Räume erfolgen ebenso detailliert wie sie wichtig sind und machen Raumordnungen 

deutlich, die durch Handlungsoptionen aber auch durch Machtoptionen, Abhängigkeiten, Sym-

metrien und Asymmetrien geprägt sind.844 Diese Räume werden in allen genannten Publikati-

onen erzählerisch durch die Gestaltung von ‚Häuslichkeit‘ und Gemeinschaft vermittelt. So 

können auch ‚fremde‘ Räume ‚häuslich‘ werden, wie es die Publikationen von Tom Lubbock 

und Marion Coutts schildern.  

Die Familie verlegt kurz vor Lubbocks Tod ihren Lebensmittelpunkt in ein Hospiz, da die Trep-

pen und Etagen in den eigenen vier Wänden die Pflege schwierig bis unmöglich machen. Den 

Umzug ins Hospiz beschreibt Coutts als Erleichterung: „It’s an incredible environment to be 

in, to spend time in. We can be at home.“845 Um sich wie „at home“ zu fühlen, bringt Coutts 

Gegenstände aus ihrem eigentlichen Zuhause mit. Mit einer Lampe, Bildern, Fotografien, 

Zeichnungen und Schriftstücken gestaltet sie gemeinsam mit Lubbock den Raum im Hospiz 

wohnlich.  

He points things out as I stick them up or will ask me to move an image from one 
part of the wall to another in greater or lesser proximity to his line of vision. He is 
a curator. His aesthetic is no way impaired.846  

Lubbock kuratiert im Hospiz diesen fremden Raum in einem gemeinschaftlichen Prozess zu 

seinem Sterberaum. Die Darstellung dieser Gestaltung erfolgt als polyphone Erzählung, die 

einen Raum einer ästhetisch-ethischen Sorge sichtbar macht. So wird hier das Hospiz zum 

„home“, welches symbolisch für die Erfahrung von Liebe steht: „Everything came down to the 

experience and the actions of love,” schreibt Coutts, “[t]his felt not like shrinking but expand-

ing. It filled all space. Here we were tighter, denser, more saturated in each other than we ever 

were before.“847 Sterberäume werden über das Erzählen als Selbsttechnik also auch erschrieben 

und verdichten ihre Form der Sorge und Pflege metaphorisch in Erzählungen, wie es nicht zu-

letzt auch Shrivers Roman Dieses Leben, das wir haben mit seiner Schilderung eines „Jenseits“ 

gezeigt hat. Demnach stellt die Technik des Erzählens selbst einen Raum her, der die ganz 

individuelle ästhetisch-ethische Sorge formuliert, die nicht nur vom Medium abhängig ist, son-

dern auch von den anwesenden Stimmen. 

 

 

 

 
844 Vgl. Vedder (2018, 570–571). 
845 Coutts (2014, 261). 
846 Coutts (2014, 265). 
847 Lubbock (2012, 7). 
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3.1. Vergemeinschaftungen (Tatafiore) 

Deswegen die Idee, dass wir Afrika beklauen müssen. 
Aber ganz offiziell. Das heißt: Wir geben zu, dass wir euch 
beklauen, weil wir von dem kulturellen und spirituellen 
Schatz, der da verborgen ist, lernen wollen. 
Schlingensief (2012, 178). 
 

Die Sterbebettgemeinschaft im Schwellenraum zwischen Leben und Tod ist konstitutiv für das 

Erzählen vom Sterben. Die neue Sichtbarkeit von Sterben stellt sich also als Vergemeinschaf-

tung dar, in der – vor allem von palliativmedizinischer Seite – die Familie in den Fokus gerückt 

wird. Hier wird ihr Potential zur Bildung von Resilienz betont, die, aufgrund der geteilten Bio-

grafie und der moralischen Beziehungspflicht, vom Suizid abhält oder auch den Wunsch nach 

aktiver Sterbehilfe verringert. In Roberta Tatafiores Einen Tod entwerfen. Tagebuch eines 

Selbstmords wird dies in besonderer Weise bestätigt, wobei Tatafiore die moralische Bezie-

hungspflicht durch ihre Abkehr von der Familie betont und eine andere Form der Vergemein-

schaftung wählt. So beschreibt die italienische Feministin in ihrer 2010 erschienenen Publika-

tion ihre konsequenten Isolationsbemühungen – nicht nur vom Leben im Allgemeinen, sondern 

besonders auch von der Familie –, die als Vorbereitung für ihren geplanten Suizid zu betrachten 

sind. Es spielt dabei nicht nur die Leere eine wichtige Rolle, sondern auch die Lüge, denn nur 

sie ermöglicht die Leere. Tatafiores Ausführungen zur Isolation, Leere und Lüge stehen hierbei 

konträr zu dem Gedanken der Palliativmedizin, da sie weder den familiären Zusammenhalt 

noch die Kommunikation sucht. Tatafiore versammelt aber paradoxerweise in dieser Leere und 

Isolation eine andere Sterbebettgemeinschaft um sich herum: Die Berichte (vor allem) von 

Frauen, die sich suizidiert haben, eigene Notizen und zeitgenössische Bücher zur Psychologie 

und Psychiatrie werden ihre Wegbegleiter – werden ihre Sterbebettgemeinschaft. Ihr soziales 

Umfeld, bestehend aus Familie, Freund*innen und Kolleg*innen, wird hingegen strategisch 

ausgeschlossen durch „entscheidende Veränderungen an der Ökonomie des Alltags“.848 „Ich 

muss“, so Tatafiore,  

um mich herum so viel Leere wie möglich schaffen. Damit diese enorme Verände-
rung überhaupt funktionieren kann, fange ich an zu lügen. Ich lüge im Büro und 
sage, dass ich wegen meiner schlechten Gesundheit zwei, drei Monate zu Hause 
bleiben müsse, verspreche aber danach zurückzukommen. Ich belüge Freundinnen, 
Freunde, Schwestern und gebe fiktive Dienstreisen für wahr und wirklich aus, um 
sie davon abzuhalten, nach mir zu sehen.849  

 
848 Tatafiore (2012, 11). 
849 Tatafiore (2012, 11). 
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Die Lügen bezeichnet Tatafiore als „Schutzschirm“, eine „schutzsichere Weste gegen das 

friendly fire, derer, die mit besten Absichten die Konzentration, die ich brauche, bedrohen kön-

nen.“850 Kurz vor Weihnachten erkennt Tatafiore, dass „der Tod bereit ist“, aber das Schreiben 

sie davon abhält. Auch wenn ihr die Aufgabe des Schreibens, ihre Arbeit an der Kolumne 

Thelma & Louise im Secolo d’Italia zu kündigen, schwerfällt, schafft sie es, sich daraus zu 

„befreien“ und das letzte „Verbindungsboot zum gesellschaftlichen Geschäft“ unter Tränen zu 

kappen.851 Der schwierigste Abschied, der ihr aber bevorsteht, ist der von der Familie, welcher 

gleichsam ihre Bedeutung hervorhebt. Es handelt sich konkret um das Weihnachtsessen, das 

sie absagen muss, wobei sie sich im Zuge dessen, an das ambivalente Verhältnis zu ihrer Fa-

milie erinnert:  

Ich möchte dabei sein, ich möchte mich wenigstens für einen Tag in die Umarmung 
der Familie flüchten. Zwischen uns Schwestern besteht eine eigenartige solidari-
sche Beziehung: Wir sind nicht sehr eng miteinander, wir sehen uns nicht sehr oft, 
und wir machen es kurz, wenn es um vergangene Verletzungen und gegenwärtigen 
Kummer geht, und konzentrieren uns eher auf das, was wir an Positivem gemein-
sam haben. Das Weihnachtsessen zum Beispiel. Solange unsere Mutter lebte, war 
es Pflicht. Genauso gehörte es zur Pflichtübung dazu, dass Mutter den Lachs für 
die Vorspeise mitbrachte. […] Im ersten Jahr nach ihrem Tod gingen wir wie sicher 
davon aus, das Essen sei nun überflüssig geworden. Aber Blumen [Name von Ta-
tafiores Schwester, Anmerkung AK Neufeld] erwischte uns pünktlich ein paar Tage 
vor Weihnachten mit einer ihrer frechen Fragen, die so typisch sind für ihre lie-
benswürdige Ironie: ‚Und wer besorgt dieses Jahr den Lachs?‘ Wir haben also wei-
tergemacht.852  

Die Ablehnung des Weihnachtsessens kommentiert Tatafiore nicht nur mit der Äußerung, dass 

es ihr besonders weh tat, „ihre Schwestern und Kinder hereinzulegen“, sie schildert auch die 

Weinkrämpfe, den Kontrollverlust und die Angst, die sie im Nachgang einholten und die sie 

nur mit Beruhigungsmitteln in den Griff bekam. Tatafiore greift hier auf Rilkes Gedicht „Der 

Panther“ zurück, um ihre Gemütslage auszudrücken. 

Wenn ich mich beruhige, bin ich ruhig. Wie der Panther in den ‚Jardin des Plantes‘ 
von Paris, der Rilke inspirierte: zwischen tausend Gitter eingeschlossen ohne Aus-
weg, drehe ich mich wie betäubt im Kreis. Das Feuer der Freiheit erloschen, die 
Augen hohl, die Seele nur noch ein Klumpen Groll und Resignation.853  

Keinen Kontaktabbruch beschreibt Tatafiore so ausführlich wie den zu ihrer Familie, was nicht 

nur auf die Tragweite dieser Entscheidung hindeutet, sondern auch auf die Macht dieser Ge-

meinschaft und die moralische Obligation ihr gegenüber im/am Leben zu bleiben. Die Schilde-

rungen spiegeln ein Bild der Familie, deren Umarmung Tatafiore sich einerseits wünscht und 

 
850 Tatafiore (2012, 11–12). 
851 Tatafiore (2012, 12–13). 
852 Tatafiore (2012, 13–14). 
853 Tatafiore (2012, 14). 
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deren Solidarität eine gewisse Unabhängigkeit suggeriert. Andererseits, so lässt Tatafiores Ver-

gleich mit Rilkes Gedicht zu, bildet die Familie den Käfig ab, den Tatafiore mit Rilkes Panther 

im „Jardin des Plantes“ anzitiert. Mit dem Bild des Panthers im Käfig schafft sie nämlich eine 

Metapher für die Wirkmacht der Familien, deren Präsenz so machtvoll ist, dass sie selbst „das 

Feuer der Freiheit“ – Synonym für den Suizid – löschen kann. So stellt das Bild vom Panther 

im „Jardin des Plantes“ eben jene Ambivalenz dar, die Familie als ein moralisches Konstrukt 

evozieren kann: Die Macht ihrer Bedeutsamkeit und Liebe wird zur ‚Unfreiheit‘, aus der sich 

Tatafiore befreien muss, um ihren Suizid vollziehen zu können, weshalb sie den Kontakt zu ihr 

abbricht. Die Ruhe des Panthers nämlich besteht nicht darin, dass sein Drang nach Freiheit 

erloschen ist, sondern darin, dass die tausend Gitter des Käfigs seine Ausweglosigkeit spiegeln.  

Tatafiore gestaltet mit der Erzählung Einen Tod entwerfen ihren Raum der Sorge, der sie sterben 

lässt. Es ist ein Raum, der mit ihren eigenen vier Wänden übereinstimmt und jegliche soziale 

Gemeinschaft ausschließt: „Ich fühle mich in meiner perfekten kleinen Wohnung so bequem 

wie in einem Pantoffel und folge kleinlich einem Tagesplan, als sei ich eine Athletin im Trai-

ning für einen wichtigen Wettkampf.“854 Der Raum ist weder ein Käfig, noch ist er ein Fami-

lienraum. Er ist ein Schuh, den sich Tatafiore im buchstäblichen Sinne anzieht und der das 

ideelle Training einer Gemeinschaft im Geiste ermöglicht, einer Gemeinschaft von Gleichge-

sinnten, deren Erzählungen ihr Schutz bieten. Es ist ein Schutz, der Tatafiore die Freiheit ge-

währt, die eigene ästhetisch-ethische Sorge zu formulieren. Diese wiederum steht in einem auf-

fallenden Gegensatz zu der palliativmedizinischen Perspektive, die gerade aus dem Grund den 

familiären Zusammenhalt fordert. Die „Leere“, das „einsame […] und anonyme […] Alltags-

dasein, ohne Kontakte von Gewicht“855 – „[i]ch lebe so, als sei die Welt völlig leer […]“856 –, 

ist also dennoch vielstimmig. Die Polyphonie dieses Sterberaums besteht aus Tatafiores eigener 

Stimme, den Stimmen der Texte und den abwesenden Stimmen. Sie alle gestalten diesen Raum, 

dessen ästhetisch-ethische Sorge der Suizid ist.  

Tatafiores Entwurf einer Sterbebettgemeinschaft lässt sich als Gegenentwurf der vor allem aus 

palliativmedizinischer Sicht beschworenen familiären Gemeinschaft betrachten. Die Familie 

aber, so lässt sich anhand meiner Untersuchungen festhalten, ist als Gemeinschaft am Sterbebett 

auffällig dominant, wenn es darum geht, ein ‚gutes Sterben‘ zu gestalten. Trotzdem wird sie 

oftmals durch die Auswahl bestimmter Lektüre und/oder Autor*innen, Liedern, Sänger*innen 

ergänzt. Dieser Aspekt wirft die Frage auf, welche Funktionen solche stimmlichen Ergänzun-

gen haben. 

 
854 Tatafiore (2012, 18). 
855 Tatafiore (2012, 18). 
856 Tatafiore (2012, 21). 
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3.1.1 Versammlungen von Bereits-Gesagtem 

Ist es nicht nur eine Auseinandersetzung mit mir selbst, die nur mich 
selbst angeht? Nein, der Tod ist das Allgemeinste, das es überhaupt 
gibt, und das Allgemeine sollte auch öffentlich sein. 
Noll (2002, 115) 
 

Viele der Veröffentlichungen benennen, zitieren oder spielen auf bereits veröffentlichte Texte, 

Filme, Blogs, Internetseiten, Videos etc. an, wie es auch Tatafiores Text Einen Tod entwerfen 

gezeigt hat. Als Intertexte oder paratextuelle Inszenierungen wird also eine Versammlung sicht-

bar, die an die antike hypomnêmata, die Versammlung von „Bereits-Gesagtem“ erinnert.857 

Foucault erklärt die hypomnêmata in Bezug auf die Sorge um sich selbst als ein Verhältnis von 

Selbst und Schrift. Gleich einem „angehäuften Schatz“, wie Foucault das materielle Gedächtnis 

der hypomnêmata bezeichnet, bestehend aus individuellen Notizheften, Rechnungsbüchern 

oder auch öffentlichen Registern, sind hier Anekdoten, Zitate, Reflexionen, Aphorismen und 

Überlegungen versammelt, die zum Wiederlesen oder auch Meditieren genutzt werden kön-

nen.858 Die hypomnêmata wird als Rohmaterial betrachtet, das dazu dient, systematisch nach 

Argumenten oder Überlegungen zu suchen, um das eigene Selbst zu optimieren – „um gegen 

diese oder jene Schwäche (wie Zorn, Neid, Geschwätzigkeit, Schmeichelei) zu kämpfen oder 

aber um ein Hemmnis (Trauer, Exil, Ruin, Ungnade) zu überwinden.“859 Sie war eine Ver-

sammlung von Bereits-Gesagtem, um das Verhältnis zum eigenen Selbst angemessen zu ver-

vollkommnen und nicht nur als Selbsterzählung Verborgenes aufzudecken.860 Das Schreiben 

als Technik war also nicht nur für den/die Schreibende/n selbst wichtig, vielmehr ergänzten die 

produzierten Schriften den Schatz des Bereits-Gesagten, der so wiederum für andere wichtig 

werden konnte/sollte.861  

In den von mir untersuchten multimedialen Veröffentlichungen zum Sterben lässt sich ein ähn-

liches Phänomen der Versammlung von Bereits-Gesagtem beobachten. So führt Wolfgang 

Herrndorf in seinem Blog Arbeit und Struktur Listen von Büchern und Filmen zum Thema 

Sterben auf, die er gelesen hat bzw. lesen will. Zu finden sind: Goethes Die Leiden des jungen 

Werther, Tom Lubbocks Until further Notice, I Am Alive, Dresens Halt auf freier Strecke, Wil-

bers Mut und Gnade oder Terry Pratchetts Dokumentation Choosing to Die. An das Ende dieser 

Auflistungen setzt Herrndorf seinen eigenen Text Arbeit und Struktur.862 Guido Westerwelle 

benennt in seiner Publikation Zwischen zwei Leben Philippe Ariès, Elias Canetti, Susan Sontag, 

 
857 Foucault (2015d, 212). 
858 Vgl. Foucault (2015d, 210 – 211). 
859 Foucault (2015d, 211). 
860 Vgl. Foucault (2015d, 211–212). 
861 Vgl. Foucault (2015d, 211). 
862 Herrndorf (2013, 158/179/281–282/308/314–315 und 359). 
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Georg Diez, Christoph Schlingensief oder José Carreras. Sie gehören neben weiteren Autor*in-

nen zu seiner Lektüre, um ‚das Ende zu bedenken‘,863 wie Westerwelle immer wieder betont. 

Dabei geht es ihm darum, die Erkenntnisse des Bereits-Gesagten mit seinen Erfahrungen zu 

versammeln, um daraus zu lernen und Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Zum Bereits-

Gesagten gehört für Westerwelle aber auch die vergangene Darstellung der eigenen Person, wie 

die Wahl seines Ko-Autors deutlich macht oder auch die persönliche Widmung in seinem Buch: 

„Für Michael. Dem Mann meiner zwei Leben.“ Die Entscheidung, den Journalisten Dominik 

Wichmann zu seinem Ko-Autor zu machen, erklärt Westerwelle mit einem Rückblick auf das 

Ende der neunziger Jahre, als Wichmann ihn journalistisch begleitet und er seine Homosexua-

lität öffentlich gemacht hatte.864 Das Schreiben als Selbsttechnik – jetzt angesichts seiner 

Krankheit – ermöglicht dabei die Reflexion, „die Fehler meines ersten Lebens [nicht] zu wie-

derholen: Meine Verschlossenheit, der Panzer um mein Ich, der Wunsch, immer perfekt zu 

sein“,865 wie Westerwelle schreibt. Seine Krebserkrankung kann hier also mit seinem öffentli-

chen Comingout zusammengedacht und beides als signifikante Einschnitte in seinem Leben 

betrachtet werden, die eine Verschiebung von Prioritäten und Verbundenheit bedeuteten. Die 

Einsicht über das „richtige Leben“,866 wie Westerwelle es formuliert, verweist dabei auf die 

ethische Dimension des Schreibens als Handlung, die immer im Zusammenhang steht mit den 

Entscheidungen, was und wie erzählt wird und wer gelesen oder nicht gelesen wird – im wei-

testen Sinne also wer ‚mitschreibt‘ und das Bereits-Gesagte als konstitutiv für die Konstruktion 

seines im Text verfassten Selbst zeigt. 

In ähnlicher Weise verfahren auch Georg Diez in Der Tod meiner Mutter, Christoph Schlin-

gensief in So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein! oder Kluun in Mitten ins Gesicht: 

Sie alle versammeln Bereits-Gesagtes – sei es im Text selbst oder als paratextuelle Inszenie-

rung, um die ästhetisch-ethische Sorge als Haltung zum Sterben zu finden. Auch die populär-

wissenschaftlichen Texte von Palliativmediziner*innen tun dies. Sie beziehen sich immer wie-

der in indirekten oder direkten Anspielungen auf philosophische oder literarische Texte. Chris-

tof Müller-Busch eröffnet in Abschied braucht Zeit sein erstes Kapitel „Palliativ: Geschichte 

eines Wortes und einer Idee“ mit dem Gedicht „Palliativ“ (1839) des österreichischen Lyrikers 

 
863 An zwei verschiedenen Stellen schreibt Westerwelle „Respice finem, bedenke das Ende“ und bezieht den Satz 
auf die jeweilige Situation – einmal als Außenminister im Hinblick auf sein Handeln als Politiker, das andere Mal 
als Erkrankter im Hinblick auf seine Sterblichkeit. Vgl. Westerwelle/Wichmann (2015, 27 und 202). 
864 Vgl. Westerwelle/Wichmann (2015, 207–209). Das Interview, von dem Westerwelle an dieser Stelle spricht, 
fand auf Anraten von Dominik Wichmann in Venedig statt, wo auch Fotos entstanden, die Westerwelle in einer 
Gondel zeigen und auf mehreren Ebenen Assoziationen zu Thomas Mann und seinem Tod in Venedig zulassen.  
865 Westerwelle/Wichmann (2015, 211). 
866 Westerwelle/Wichmann (2015, 202). 



 189 

Nikolaus Lenau.867 Das Gedicht thematisiert die Verbindung von Literatur und Medizin, die 

seit der Antike eine Rolle spielt und in Themen wie Krankheit und Schmerz, Geburt und Tod 

immer wieder offensichtliche Überschneidungen findet.868 Das Gedicht von Lenau verdeutlicht 

die zeitgeschichtliche Dimension des Wortes ‚palliativ‘, so Müller-Busch,869 sodass hiermit der 

palliativmedizinische Ansatz nicht nur historisch verortet, sondern gleichsam legitimiert wird.  

Nicht nur die Wahl des Mediums, sondern auch die Wahl der Gemeinschaft ist heute konstitutiv 

für das Erzählen als Selbsttechnik im Umgang mit Sterbeprozessen. Gerade hinsichtlich der 

Vielstimmigkeit, die heute zum Ausdruck kommt – sei es durch Sterbende, Pflegende, die 

Krankheit selbst und/oder durch Bereits-Gesagtes –, definiert sich die Sterbebettgemeinschaft 

auch als Gemeinschaft von Sterblichen, die gerade in der Auseinandersetzung mit sich selbst, 

als Form der Sorge, auch neue Gemeinschaften hervorbringen kann. Westerwelle macht, u.a. 

mit der Thematisierung seines Coming-outs, als Ausdruck seiner Sorge um sich selbst sehr 

deutlich, welcher Gemeinschaft er sich zugehörig fühlt. Roberta Tatafiore versammelt eine Ge-

meinschaft verstorbener Autor*innen um sich herum und schließt das unmittelbare soziale Um-

feld von Familie, Freund*innen und Kolleg*innen aus. Christoph Schlingensief wiederum ver-

sammelt auf verschiedenen Ebenen eine Vielzahl an Menschen und Autor*innen um sich herum 

und vernetzt sich darüber hinaus mit einer „community“ von Patient*innen, die „krank und 

autonom“ in einem von ihm geschaffenen Forum über sich selber schreiben.870  

 

3.2 Öffentliches Wissen 

Anders als die diaristischen Selbstreflexionen des 19. Jahrhunderts werden die zeitgenössischen 

multimedialen Selbstzeugnisse von Sterbeprozessen mit ihrer Veröffentlichung zu öffentlichem 

Wissen und müssen auch in diesem Kontext betrachtet werden. Tatafiores Text wurde genau in 

diesem Sinne geschrieben. Sie hat den Epilog auf ihr Leben in Form eines Entwurfs auf ihren 

Tod kurz vor ihrem Suizidversuch an einen Freund und Verleger geschickt, der ihn um ein 

Nachwort ergänzt und 2012 in seinem Verlag publiziert hat.871 Tom Lubbock wurde als Jour-

nalist des Observer von diesem darum gebeten, eine Kolumne zu seinem Leben mit einem Ge-

hirntumor zu schreiben, die später Teil seiner Publikation Until Further Notice, I Am Alive 

 
867 Der Konnex, den Müller-Busch zwischen Lenaus Gedicht und dem Wort ‚palliativ‘ herstellt, begründet sich 
mit Lenaus Syphiliserkrankung, wie Müller-Busch interpretiert, die „als eine der häufigsten zu Siechtum und pal-
liativer Betreuung führende Erkrankung angesehen werden muss.“ Vgl. Müller-Busch (2012, 21–23). 
868 Über das Medium Sprache werden die beiden Denksysteme, die auch gerne in ihrer Gegenüberstellung als soft 
und hard sciences genannt werden, zusammengeführt. Vgl. von Jagow (2005, 1–3). 
869 Vgl. Müller-Busch (2012, 22). 
870 www.geschockte-patienten.org (zuletzt 27.08.2019). Dieses Forum ist wiederum verlinkt mit anderen Websi-
ten, die in ähnlicher Form erkrankten Menschen ein Forum bieten, sich auszutauschen. 
871 Vgl. „Hotel 1900. Über eine Zeremonie des Abschieds“ von Andreas Rostek in: Tatafiore (2012, 114–150). 
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wurde.872 Christopher Hitchens Mortality erschien in großen Teilen bereits in der Vanity 

Fair.873 Wolfgang Herrndorfs Arbeit und Struktur erschien zunächst als Blog874 und That Dra-

gon, Cancer, die autobiografische Auseinandersetzung mit dem Sterbeprozess des eigenen Soh-

nes, wurde von dem Game-Designer Ryan Green als Computerspiel konzipiert und am 

12.01.2016 veröffentlicht.875 Tiziano Terzanis Gespräch mit seinem Sohn hatte die Möglichkeit 

einer Publikation von Anfang an mitgedacht.876 Und es waren die Veröffentlichungen von 

Schlingensiefs So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein!, Leinemanns Der Tod, mein 

Lebensbegleiter und Georg Diez’ Der Tod meiner Mutter, die 2009 im deutschen Feuilleton für 

Empörung und eine kontroverse Debatte sorgten. Dass die hier genannten multimedialen Ver-

öffentlichungen alle von namenhaften Journalist*innen, Autor*innen oder Künstler*innen ver-

fasst wurden, erinnert zunächst daran, dass diese Form der Selbstsorge in mehrerlei Hinsicht 

ein Privileg war.877 Auch die im 19. Jahrhundert im Modus der Selbstthematisierung verfassten 

Tagebucheinträge und Briefe von in der Regel bürgerlichen Frauen stellten, in ihrer Form der 

Sorge um sich selbst, ein Privileg dar und waren als Selbsttechniken betrachtet, „ein Zeichen 

gesellschaftlicher Überlegenheit“, welches das Bürgertum des 19. Jahrhunderts gleichsam als 

privilegierte Schicht kennzeichnete.878 Auch im 20. Jahrhundert ist noch zu beobachten, wie 

Tony Walter in seiner Studie Revival of Death (1994) festhält, dass Auto-Pathographien in der 

Regel von männlichen, weißen Schriftstellern, Journalisten oder Künstlern verfasst werden – 

das Schreiben als Selbsttechnik also ein Privileg der schreibenden Zunft ist.879  

Seit den 1990er Jahre aber vor allem in jüngster Zeit zeigen sich allerdings auch andere Veröf-

fentlichungen: Es sind Aufzeichnungen von Sterbeprozessen und Sterbebegleitungen nicht öf-

fentlich bekannter Autor*innen, mehr noch, das Erzählen gehört nicht zu einer regelmäßig aus-

geführten Tätigkeit ihres Alltags. Publikationen wie die von Christiane zu Salm Dieser Mensch 

war ich oder Weiterleben: Nach dem Verlust eines geliebten Menschen (2016), von Petra An-

war und John von Düffel Geschichten vom Sterben, oder von Christiane Bindseil und Karin 

Lackus „Mir geht es gut, Ich sterbe gerade“. Geschichten am Ende des Lebens (2016) sind 

polyphone Erzählungen von Sterbenden und Sterbebegleiter*innen in einem Hospiz oder von 

palliativer Betreuung. Die Autorität der Autor*innen, die die Geschichten veröffentlichen, 

 
872 Vgl. Lubbock (07.11.2010). 
873 In Form einer Danksagung steht vor dem Vorwort: „Grateful acknowledgement is made to Vanity Fair, in 
which much of this book first appeared, in somewhat different form.“ Vgl. Hitchens (September 2010). 
874 Vgl. http://www.wolfgang-herrndorf.de (zuletzt 28.10.2019). 
875 Vgl. Numinous Games (12.01.2016). 
876 Vgl. Terzani (2007, Orsigna, den 12. März 2004). 
877 Vgl. Foucault (2015a, 125); Wils (2007, 15); Macho (2017, 94). 
878 Vgl. Richter (2010, 40) und Foucault (2015a, 123). 
879 Tony Walter führt aus, dass Frauen, wenn sie schrieben, in der Regel weiß und bürgerlich waren („white, female 
and middleclass“). Walter (1994). 
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macht den Sterbeprozess Einzelner zu „public knowledge“,880 wie Coutts es in Bezug auf das 

Öffentlichmachen von Lubbocks Erkrankung benannt hat. Der Zusammenhang von Medikali-

sierung des Sterbens und dem medientechnischen Umbruch in die digitale Welt des Internets 

spielt hier eine entscheidende Rolle. Sterbeprozesse gestalten zu können (bzw. zu müssen) und 

die Popularisierung der Selbsttechniken als Instrument für die Gestaltung einer ästhetisch-ethi-

schen Sorge in einem neuen Medium ermöglichen nun nicht mehr nur einer privilegierten oder 

professionalisierten Schicht, über die Erfahrungen von Sterben zu schreiben, sondern jeder/je-

dem. In Fernsehformaten wie Over Mijn Lijk881, Our last Summer882 oder Living with Jade 

Goody883 wird Nicht-Prominenten eine Plattform geboten, um ihre Geschichten des Sterbens 

und der Sterbebegleitung öffentlich zu erzählen.884 Die Reality-TV-Show Over Mijn Lijk suchte 

über einen Aufruf auf ihrer Website Protagonist*innen für ihre Fernsehsendung.885 Die Fern-

sehdokumentation Living with Jade Goody begleitete den Reality-TV-Star ein Jahr, ab ihrer 

Diagnose, von der sie 2008 vor laufender Kamera im indischen Big Brother-Format Big Boss 

2 erfuhr, bis zu ihrem Tod. Zu beobachten ist also, dass nicht nur mit neuen Buch- und Fern-

sehformaten, sondern auch mit der zunehmenden Digitalisierung Veränderungen hinsichtlich 

des Zusammenhangs von Selbsttechniken und Privilegien der Veröffentlichung stattfinden. 

Denn vor allem das Internet und die Sozialen Medien – Blogs, YouTube, Facebook oder Insta-

gram – werden heute als Plattformen genutzt, um öffentlich vom Erleben und von den Erfah-

rungen und Erkenntnissen des Sterbens zu erzählen. Die ‚community‘ dieser Foren ist poly-

phon, denn es wird nicht nur gepostet, es wird auch kommentiert, gedeutet und ergänzt.  

Die Möglichkeit, als Benutzer*in im social media-Bereich teilzunehmen bzw. die eigene Ster-

begeschichte öffentlich zu machen, hat eine Demokratisierung geschaffen, wie Michael Bren-

ann argumentiert, „through which ‚ordinary‘ members of the public are transformed, overnight, 

into celebrities“,886 die der Soziologe Chris Rojek 2001 als „celetoids“887 bezeichnet. Sie hat 

darüber hinaus aber in der Öffentlichkeit auch ein Wissen von Sterblichkeit formuliert. Die 

Sorge um die Gestaltung der verbleibenden Zeit evoziert eine öffentliche Sichtbarkeit unserer 

 
880 Coutts (2014, 14). 
881 Niederländische Fernsehsendung im öffentlich-rechtlichen Sender BNN, die seit 2011 in verschiedenen Staf-
feln läuft. 
882 Eine britische Dokumentation, ausgestrahlt auf Channel 4, über fünf terminal erkrankte Menschen, die ihre 
Erfahrungen mitteilen. Als Gemeinschaft wohnen sie zusammen in einem vom Sender bereitgestellten Wohnraum. 
Vgl. Brenann (2015, 13–14) und Harrod (04.06.2014). 
883 Der Big Brother-Star Jade Goody ließ sich nach ihrer Krebsdiagnose in einer Reality-TV-Dokumentation von 
dem britischen Pay TV-Sender Living TV (jetzt Sky Witness) begleiten. 
884 Vgl. Woodthorpe (2010, 283–294). 
885 Vgl. Caduff (2013, 81). 
886 Brenann (2015, 13). 
887 Chris Rojek setzt den Begriff „celetoids” aus dem Englischen ‚celebrity‘ und dem Suffix ‚oid‘ (like) zusammen. 
Rojek (2001). 
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Sterblichkeit als diesseitige Gemeinschaft. Diese Gemeinsamkeit aller Menschen scheint heute 

dringlich zu werden, wie auch der Zusammenhang mit dem „Bereits-Gesagten“ in besonderer 

Art und Weise deutlich macht. 

 

3.2.1 Gemeinschaft unter Sterblichen (Westerwelle/Wichmann) 

Der Philosoph Héctor Wittwer stellt in dem von den Medizinern/Medizinethikern Daniel Schä-

fer, Christof Müller-Busch und Andreas Frewer herausgegebenen Band Perspektiven zum Ster-

ben (2012) bereits als Aufsatztitel die Frage: „Kann die Philosophie einen Beitrag zu einer 

neuen Kultur des Sterbens leisten?“888 Als „Reservoir an geistigen Werkzeugen“ kann die Phi-

losophie, so lautet Wittwers Antwort, bei dem „Problem“, dass „viele Menschen nicht wissen, 

wie sie gedanklich mit der Tatsache, dass sie sterblich sind, […] umgehen sollen“, Hilfe leis-

ten.889 Borasio oder auch Müller-Busch stimmen dem zu, mehr noch, sie führen es aus und vor: 

In ihren Publikationen benennen sie verschiedene Philosophen, die sich mit der Frage zur Sterb-

lichkeit des Menschen auseinandersetzen. Wenn Borasio also in seiner Publikation Über das 

Sterben Seneca, Ignatius von Loyola, Arthur Schopenhauer, Cicely Saunders oder auch den 

Koran nennt, dann tragen sie – ganz im Sinne der Versammlung von Bereits-Gesagtem – dazu 

bei, sich den „unumstößlichen Gewissheiten“, wie er es nennt, dass wir alle sterben werden und 

wir nicht wissen, wann dies passieren wird, zu nähern.890 Neben der Philosophie bieten, wie ich 

ausgeführt habe, aber auch die aktuellen erzählerischen Auseinandersetzungen zum Sterben – 

als Ausdruck verschiedener ästhetisch-ethischer Sorgen – Überlegungen und Argumente, ver-

schiedene Ansätze, Haltungen und Erkenntnisse zum Prozess des Übergangs in den Tod. Auch 

sie sind eine Beschäftigung mit der eigenen Sterblichkeit, lässt sich in Bezug auf Wittwer er-

gänzen, wie nicht zuletzt die Titel Mortality (2012) von Christopher Hitchens oder Being Mor-

tal (2014) von Atul Gawandes es explizit benennen. Das menschliche Selbstverständnis, sterb-

lich zu sein, wird in den von mir untersuchten Veröffentlichungen heute als eine bewusste Er-

kenntnis dargestellt. Marion Coutts schreibt in The Iceberg:  

The news is given verbally. We learn something. We are mortal. You might say 
you know this but you don’t. The news falls neatly between one moment and an-
other. You would not think there was a gap for such a thing. You would not think 
there was room. […] The fact has coherent force and nothing, no person or thought 
or thing, escapes its shift.891  

 
888 Wittwer (2012, 27–38). 
889 Wittwer (2012, 35–36). 
890 Vgl. Borasio (2012, 188–191). 
891 Coutts (2014, 2). 
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Die Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit hat aber ihren Preis, denn man kann sich dieser Er-

kenntnis nicht mehr entziehen, wie Coutts bemerkt. „Der Preis des Selbstbewußtseins ist das 

Sterblichkeitsbewußtsein. Individualität und Sterblichkeit werden zusammengeschmiedet“, be-

merkt Thomas Macho im Hinblick auf Hegels Überlegungen zu Individualität, Endlichkeit und 

Sterblichkeit.892 Sich der eigenen Sterblichkeit bewusst zu sein, stellt gleichzeitig die Erkennt-

nis her, dass Sterblichkeit der sowohl größte als auch kleinste gemeinsame Nenner des Men-

schen ist und eine weitere Vergemeinschaftung offenbart. Guido Westerwelles Zwischen zwei 

Welten, sein Zeugnis des Kampfes um sein Leben und gleichzeitig Ausdruck seiner Dankbar-

keit an diejenigen, die ihn auf diesem Weg begleitet haben, macht diese Vergemeinschaftung 

von Sterblichen in besonderer Weise deutlich. Nicht nur die explizite Danksagung am Ende des 

Buches – und allen voran die beiden letzten Sätze – veranschaulicht diese Gemeinschaft:  

Ich habe überlebt, weil es irgendwo in Deutschland einen Menschen gibt, der mir 
von seinem Blut abgegeben und mir damit ein neues Leben geschenkt hat. Mein 
Dank dafür ist nicht in Worte zu fassen.893 

Westerwelle drückt seinen Dank auch im Haupttext immer wieder aus und betont die Bedeu-

tung von Verbundenheit. Konkret meint er seinen Mann, das Ärzte- und Pflegeteam sowie Fa-

milie und Freund*innen. Westerwelle betont aber darüber hinaus, wie das oben genannte Zitat 

bereits zeigt, eine weitere Gemeinschaft mit der er sich verbunden fühlt: Es ist der Mensch – 

der Sterbliche – selbst, mit dem er, entweder durch seine Blutspenden, nun in einer gewissen 

Form auch physisch verbunden ist. Oder es ist explizit die Gruppe der Menschen, die ebenfalls 

erkrankt sind und zur gleichen Zeit wie er behandelt wurden. In diesem Zusammenhang betont 

Westerwelle die Konfrontation mit einer „Normalität“, wie er es nennt, die für ihn „überlebens-

wichtig“ ist, weil sie ihn mit der Gemeinschaft anderer Betroffener verband.894 Dabei stellt er 

fest, dass die „Kunstfigur“ Westerwelle – also seine Prominenz als Politiker und Ex-Außenmi-

nister – und seine damit verbundenen Privilegien im Zusammenhang mit seiner schweren 

Krebserkrankung in gewisser Weise an Relevanz verlieren. Die Krankheit macht einen „ganz 

normalen Kranken“ aus ihm, wie Westerwelle mehrfach betont, „mit ganz naheliegenden Prob-

lemen: einer Entzündung, einer blutenden Wunde, Fieber, Schüttelfrost, Durchfall und vor al-

lem Einsamkeit in den vielen schlaflosen Nächten.“895 Die Betonung dieser ‚Normalität‘ be-

zieht sich dabei nicht so sehr auf die Möglichkeiten und Privilegien, die Westerwelle qua seines 

Prominentenstatus’ auch weiterhin in vielerlei Hinsicht beanspruchen kann. Die ‚Normalität‘ 

betrifft die ‚Authentizität‘ des körperlichen Leidens und die Konfrontation mit der eigenen 

 
892 Macho (1987, 85). 
893 Westerwelle/Wichmann (2015, 236). 
894 Westerwelle/Wichmann (2015, 213). 
895 Westerwelle/Wichmann (2015, 212). 
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Sterblichkeit, der Eigenschaft, die uns Menschen sowohl auszeichnet und verbindet, und die 

Westerwelle mit dem Satz „Ich schrieb, um Mensch zu bleiben“896 ausspricht.  

Im Sinne einer Selbsttechnik geht es in Westerwelles Buch somit auch darum, den Menschen 

als Sterblichen zu erschreiben:  

Mich interessierte weniger, was nach dem Tod kommen würde. Mich interessierte 
vielmehr, was ich angesichts meines möglichen Sterbens noch alles über das Leben 
lernen konnte. Über die Fehler, die ich begangen, und Chancen, die ich verpasst 
hatte. Aus der Erkenntnis, was durch den Tod alles verloren geht, lassen sich jede 
Menge Einsichten über das richtige Leben gewinnen.897  

 
Die Betrachtung auf das Leben verändert sich angesichts des Todes, wie die Textstelle verdeut-

licht. Sie ermöglicht nicht nur eine Reflexion über verpasste Chancen oder Fehler, sie macht 

das Leben als Zeitspanne deutlich. Nur innerhalb der Zeitspanne des Lebens kann etwas verän-

dert und gestaltet werden. Die Textstelle zeigt demnach nicht nur Westerwelle als, im körper-

lichen Sinne, verletzten Mann, sondern auch die verletzbare und prekäre Seite des Menschen 

als Sterblicher. In diesem Sinne lassen sich seine Worte, die das Anliegen des Buches beschrei-

ben, nochmal anders deuten. 

Ich wollte nichts vergessen und keinen Gedanken verlieren. Alles wollte ich fortan 
festhalten: Erinnerungen an meine Ängste und Hoffnungen, aber auch mich selbst 
– und das, was von mir übrig bleiben würde. Ich schrieb, um zu verstehen, was 
gerade geschah und noch geschehen würde. Ich schrieb, um meine Sorgen in den 
Griff zu bekommen und nicht dem Selbstmitleid zu verfallen. […] Ich schrieb, ob-
wohl ich nicht gerne schrieb. Ich schrieb, um Haltung zu bewahren.898  

Sie formulieren nicht nur die Notwendigkeit zu schreiben, um mit der Krankheit umzugehen, 

sie drücken auch ein memento mori aus, mithin das Erlangen der Erkenntnis, sterblich zu sein. 

 

Thomas Macho führt in seinem 2011 publizierten Buch Vorbilder den Zusammenhang von der 

meléte thanátou, der „mediative[n] Vorwegnahme des eigenen Todes“, und der Gründung der 

Demokratie in Athen an.899 Um die Angelegenheiten der Stadt zu regeln, formierte sich eine 

„demokratische Allianz von Menschen“, die durch ihre Abgrenzung von den Göttern gekenn-

zeichnet war.900 Diese „demokratische Allianz von Menschen“ lässt sich, wie Macho argumen-

tiert, als ein erster Versuch betrachten, einen „Staat der Sterblichen“ zu begründen, in dem der 

Umgang mit dem Tod und dem Sterben Ausdruck seiner souveränen Bürger war.901 Betrachtet 

 
896 Westerwelle/Wichmann (2015, 117). 
897 Westerwelle/Wichmann (2015, 202). 
898 Westerwelle/Wichmann (2015, 117). 
899 Vgl. Macho (2011, 349). 
900 Vgl. Macho (2011, 349). 
901 Vgl. Macho (2011, 349). Dies galt freilich nur für Männer. Frauen, Sklaven und Metöken galten nicht als 
souveräne Bürger Athens. 
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man die Veröffentlichungen zum Sterben heute in ihrer Handlungsoption, über das Erzählen 

vom Sterben selbstbestimmt eine Gemeinschaften zu versammeln, liegt der Gedanke, dass auch 

diese Texte eine Allianz von Sterblichen abbilden, nicht fern.  

In Form eines Festivals fand im Herbst 2019 erstmals in Leipzig ein „Festival der Endlichkeit“ 

statt, welches sich „Die Stadt der Sterblichen“ nannte und wo auf verschiedenen künstlerischen 

Ebenen die Themen Tod und Sterben öffentlich debattiert und Sterblichkeit gefeiert wurde.902 

In verschiedenen Formaten – sei es auf der Textebene, als Festival, im Game-Bereich oder im 

Internet – lässt sich heute also eine Bewegung beobachten, die in der Öffentlichkeit das Sterben 

und darüber die eigene Sterblichkeit thematisiert. Dabei stellt sich allerdings die Frage, welche 

Funktion dieses Bündnis von Sterblichen heute hat oder, bezugnehmend auf die Bildung der 

Allianz von Sterblichen im antiken Griechenland, gegenüber wem sich die Sterblichen heute 

abgrenzen müssen. 

 

Konstitutiv für die Darstellungen vom Sterben heute ist nicht nur die Betonung des medizin-

technischen Fortschritts, sondern auch der Umgang mit Medialität. Sterben ist heute nicht mehr 

ohne die Fortschritte in der Medizin, der Technik, der Digitalisierung und dem Internet zu den-

ken. Sei es, dass die verschiedenen Medien es möglich machen, dass sich jede/jeder über das 

Thema Krankheit und Sterben vernetzen, austauschen und ausdrücken kann und das Erzählen 

als Selbsttechnik kein Privileg mehr ist. Grundsätzlich ist Krankheit heute nicht mehr ohne 

medizintechnische Apparaturen zu denken. Ein im Koma liegender Mensch ist meist an Beat-

mungsgeräte angeschlossen, Herzschrittmacher ermöglichen Menschen mit Herzinfarkt weiter-

zuleben, derzeit wird diskutiert, ob Ärzt*innen bald Apps und Computerprogramme verschrei-

ben können. Medizin, Technik, Digitalisierung und Internet formieren heute in Bezug auf das 

Sterben einen Grenzraum – einen Versammlungsort einer polyphonen Gemeinschaft –, der 

nicht nur verschiedene Formen der ästhetisch-ethischen Sorge sichtbar macht, sondern die Er-

zählungen als Geschichten von Sterblichen präsentiert und gleichzeitig eine Entgrenzung ins 

Diesseits ist. In der Eigenschaft nämlich, Medien zu sein, ermöglichen das Buch, der Film, die 

Computerspiele, die sozialen Medien oder das Internet Animationen und Inszenierungen von 

Lebendigkeit, in denen die Autoren ‚weitersprechen‘. In besonderer Weise verdichtet sich die-

ses Paradox in der Figur des Zombies. Als ‚Untote‘ haben sie bereits den Fokus auf eine Er-

weiterung des Dualismus von Leben und Tod gelegt, die sich auf der semantischen Ebene – im 

Wort untot – vollzieht. Im Medium des Films oder anderen digitalen Medien werden sie visu-

alisiert und ‚leben‘ dort weiter als Wiedergänger oder Doppelgänger.  

 
902 Vgl. https://www.stadt-der-sterblichen.de (zuletzt 30.08.2019). 
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Das Motiv des Wiedergängers knüpft an mythologische Überlieferungen von Toten als Ge-

spenster, Geister oder Vampire an, die symbolisch die Welten der Lebenden von der Welt der 

Toten trennten. Heute versammeln sich Lebende, Tote und Untote in dystopischen Räumen und 

verhandeln ihre Abgrenzung zueinander. Titel wie Der Tod ist ein Irrtum (2005) von Brigitte 

Maria Mayer und Heiner Müller, Le Revenants (F 2012) – The Returned, eine aus Frankreich 

stammende Fernsehserie über einen entlegenen Ort, an den die Verstorbenen in ihre Familien 

zurückkehren, oder The Dead don’t Die von Jim Jarmusch (2019) thematisieren in sehr ver-

schiedener Art und Weise das Verhältnis von Erinnern und Un/Sterblichkeit. Romane wie Zero 

K von Don DeLillo oder Never let me go (2005) von Kazuo Ishiguros verhandeln Konservie-

rungsprozesse durch neuste Techniken und Medien, die bereits in Gang gekommen sind. Nicht 

nur die Transplantationsmedizin wird hier überspitzt und kritisch hinterfragt, sondern auch die 

sogenannte transhumanistische Bewegung. Transhumanisten, so die Professorin für Neue Me-

dien in Theorie und Praxis Birgit Richard, formulieren eine Utopie – oder Dystopie, abhängig 

von der Perspektive, aus der man es betrachten möchte –, in der der „Mensch verbessert werden 

[muss], um mit der gegenwärtigen technologischen Entwicklung gleichzuziehen und weiter 

Schritt zu halten.“903 Das Verfahren der Kryonik beispielsweise schafft „suspendierte“ Körper, 

die über eine bestimmte Zeit eingefroren werden, um später wieder „auferstehen“ zu können.904 

Ein digitalisiertes persönliches Archiv mit Fotos, Gedächtnisprotokollen oder Tonbändern soll 

bei der ‚Auferstehung‘, der Rekonstruktion des Selbstbildes und der Reintegration helfen.905 

Die absolute Grenzziehung zwischen Leben und Tod wird durch das Zusammenspiel von Me-

dizin, Technik und Digitalisierung in Bezug auf Sterben heute also infrage gestellt. Mehr noch, 

die Unterscheidung von biologischem und sozialem Tod muss um den „Informationstod“ er-

weitert werden, will man den Tod weiterhin als einen unwiderruflichen Zustand definieren, wie 

Richard schlussfolgert.906 Die ‚letzten Worte‘ der zahlreichen Veröffentlichungen zum Sterben 

heute allerdings verweigern den „Informationstod“ und schaffen nicht nur die Grundlage für 

einen Austausch, sie stellen gleichzeitig in paradoxer Weise das Bewusstsein unserer Sterblich-

keit infrage. 

 

 
903 Richard (2007, 586). 
904 Birgit Richard reflektiert die Vorgehensweise des US-amerikanischen Instituts Alcor, das die Unsterblichkeit 
des Menschen zu einem Menschenrecht erhebt. Vgl. Richard (2007, 585–586). Derzeit wird auch in Russland über 
ein ähnliches „Unsterblichkeitsprojekt“ nachgedacht, wie die Anthropologin Anya Bernstein in ihrem Buch „The 
Future of Immortality“. Remaking Life and Death in Contemporary Russia (2019) untersucht hat. 
905 Richard (2007, 587). Woody Allen hat diese Überlegung bereits 1973 in seinem Film Sleeper thematisiert. 
906 Vgl. Richard (2007, 580). 
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3.2.2 Solidarität unter Sterblichen (Müller-Busch, Borasio, de Ridder, Albom) 

Als biologische Endlichkeit setzt Sterblichkeit immer das Leben voraus. Sterblichkeit verweist 

auf die Zeitlich- und Vergänglichkeit des Lebens und wo das Sterben „in jüngster Zeit zum 

wichtigsten Teil des Projekts menschlicher Selbstoptimierung geworden“ ist, wie Michael de 

Ridder im Hinblick auf die Frage „Sterben annehmen, Sterben gestalten?“ festhält.907 Gerade 

in Bezug auf die Frage der Gestaltung ist Borasios Satz, „Jeder Mensch stirbt anders, und die 

meisten Menschen sterben in etwa so, wie sie gelebt haben“,908 sehr aufschlussreich. Er stellt 

das Leben und Sterben als zwei sich ähnelnde Prozesse nebeneinander. Nicht nur betont der 

Satz, wie sehr die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben den Sterbeprozess konstituiert. 

Die Sichtbarkeit des Sterbens markiert in unerschütterlicher Form auch das Leben. Müller-

Busch betont in seinem Buch Abschied braucht Zeit, dass der Prozess des Abschiednehmens 

ein „kostbarer Schatz“ für die Zukunft ist.909 „[I]ch“, so schreibt Müller-Busch rückblickend, 

„habe von Sterbenskranken und Sterbenden […] viel gelernt […] Sterben begleiten [sic] heißt 

leben lernen. Sterben gehört zum Leben.“910 Borasio formuliert als einen Vorteil der Arbeit im 

Hospiz oder im palliativmedizinischen Bereich, dass „wir die einmalige Chance haben, von 

unseren sterbenden Patienten das Leben zu lernen“,911 wie es bereits Elisabeth Kübler-Ross in 

ihrem Vorwort zu Interviews mit Sterbenden von 1977 schrieb: „Wir haben den Patienten ge-

beten, unser Lehrer zu werden, damit wir mehr als bisher über die Endstation des Lebens wis-

sen, über seine Ängste, Sorgen und Hoffnungen.“912 In diesem Sinne zeichnet auch der Journa-

list Mitch Albom seine regelmäßig stattfindenden Besuche bei seinem ehemaligen Soziologie-

professor Morrie Schwartz unter dem Titel Tuesdays with Morrie (1997) auf. Als „letzte[n] 

Kurs“913 bezeichnet Albom seine Besuche, bei denen Schwartz, dessen Amyotrophe Late-

ralsklerose (ALS) ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hatte, ihm von seinem Sterbeprozess 

erzählte. An vierzehn Dienstagen werden verschiedene Themen angesprochen, deren Grund-

lage immer eine Erzählung aus Morrie Schwartz’ Leben ist und die er hinsichtlich seines Ster-

bens reflektiert. Als „Abschlußprüfung […] wurde erwartet, daß man über das, was man gelernt 

 
907 de Ridder (2011, 279).  
908 Borasio (2016, 10). 
909 Müller-Busch benennt die Erfahrung, „in diese so bedeutende Phase des menschlichen Lebens einbezogen zu 
sein“, als „besonderes Geschenk.“ Müller-Busch (2012, 20). 
910 Müller-Busch (2012, 275). 
911 Borasio (2012, 188–189).  
912 Kübler-Ross (1977, 7). Des Weiteren zu erwähnen sind auch: Michael de Ridder nennt die Begleitung von 
Sterbenden eine „tiefe Bereicherung“ und „roten Faden“ seines Buches, die in seiner langjährigen Erfahrung als 
Arzt auf der Intensivstation und als Leiter einer Rettungsstelle zentral war. Vgl. de Ridder (2011, 14). In diesem 
Sinne sprechen auch Sven Gottschling, und sein Ko-Autor Lars Amend „Vom Glück und Privileg, mit sterbens-
kranken Menschen arbeiten zu dürfen.“ Vgl. Gottschling/Amend (2017, 23 und 31). 
913 Albom (2002, 11). 
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hatte, ein langes Referat schrieb. Das Referat ist dieses Buch“, merkt Albom in seinem ersten 

Kapitel an, das er mit „Lehrplan“ überschreibt.914  

Das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit schafft also eine Vergemeinschaftung, die das Ster-

ben nicht nur als Teil des Lebens, sondern auch als Lehrmeister des Lebens betrachtet. Diese 

Haltung zum Sterben grenzt sich von einer Vorstellung von Tod ab, die den Tod und das Ster-

ben hinausgedrängt und isoliert hat und damit zunehmend tabuisierte.915 Die neue Sichtbarkeit 

des Sterbens macht also einen Akt der Vergemeinschaftung sichtbar, der in paradoxer Weise 

gleichzeitig auf das Leben und den Tod verweist. Die Veröffentlichungen zum Sterben thema-

tisieren nämlich das Sterben und die eigene Sterblichkeit, gleichwohl sie darüber ihr ‚Überle-

ben‘ sichern. Tom Lubbock bringt dies mit dem Satz Until Further Notice, I Am Alive als Titel 

seines Buches zum Ausdruck, so wie auch Westerwelles Titel Zwischen zwei Leben das Aus-

halten eines ‚Dazwischen-sein‘ äußert. Als Lehrmeister betrachtet, schildern die Veröffentli-

chungen aber nicht nur Sterbeprozesse, sie bezeugen vielmehr den Tod und eben jenes mensch-

liche Schicksal sterblich zu sein und äußern in dieser Allianz eine „ganz elementare Solidari-

tät“, wie Macho erklärt, zwischen Sterblichen.916 Analog zu Gottfried Benns Gedicht „Kommt, 

reden wir zusammen / wer redet, ist nicht tot“,917 hebt Macho nicht nur den Redewunsch hervor, 

der sich in den zahlreichen Veröffentlichungen zum Sterben ausdrückt, sondern stellt den Ge-

sprächsbedarf in Zusammenhang zu dem gemeinsamen Schicksal – Sterblich zu sein. Das Er-

zählen über das Sterben ist also nicht nur der Akt einer Gemeinschaftsbildung unter Sterblichen, 

es ist auch eine Solidaritätsbekundung, die als eine Form des Rat Gebens zu betrachten ist. Die 

Soziolog*innen Armin Nassehi, Susanne Brüggen und Irmhild Saake argumentieren, dass be-

reits Elisabeth Kübler-Ross’ On Death and Dying aus dem Jahr 1969 als Ratgeber begriffen 

werden kann, spiegelt es doch die prominenten gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf 

den Themenkomplex Tod und Sterben wider und bietet gleichzeitig Perspektiven, damit umzu-

gehen. Hubert Knoblauch beobachtet 2007 im Hinblick auf die zahlreichen literarischen Ver-

öffentlichungen zum Sterben, die den Buchmarkt überfluten, dass es sich hier „in der Regel um 

eine Art psychologische Ratgeberliteratur“ handelt.918 Durch die Selbstreflexion der/des Ein-

 
914 Albom (2002, 12). 
915 Thomas Macho verweist in dem Zusammenhang auf den philosophischen Diskurs der Zeit, in dem am deut-
lichsten Martin Heidegger „den Tod als einen Weg der radikalen Vereinzelung“ beschreibt. Vgl. Macho/Jacob-
son/Mühlhoff (31.03.2018). 
916 Vgl. Macho/Jacobson/Mühlhoff (31.03.2018). 
917 Benn (1996, 467). 
918 Knoblauch (2007, 195). Susanne Brüggen identifiziert in ihrem Buch Letzte Ratschläge (2005) hinsichtlich der 
Überlegung, dass auch literarische Texte als Ratgeber zu lesen sind, drei verschiedene Typen: die des „Sachbear-
beiters“, des „Moderators“ und des „Forschers“. Neben einer „praxisnahen Ars Moriendi“ wird in den zwei ande-
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zelnen auf den Tod bieten sie eine andere Grundlage für die Auseinandersetzung mit den The-

men Tod und Sterben, rücken sie doch die Möglichkeiten selbstbestimmten Handelns und Ge-

staltens in den Vordergrund. Diese Aspekte wiederum stehen für eine Entwicklung, die zuneh-

mend weniger auf geteilte Handlungs- und Bewältigungsmuster zurückgreift.919 So treten an 

die Stelle eines traditionellen und rituellen Umgangs mit Tod und Sterben, im Sinne einer 

christlichen Ars Moriendi, die heute zugleich individuellen und Gemeinschaft stiftenden Vor-

stellungen Einzelner und reagieren, aufgrund der biotechnischen und medizinischen Entwick-

lungen, auf eine zunehmende Ratlosigkeit, wie die Soziolog*innen Nassehi, Brüggen und 

Saake festhalten.920  

Als kulturelle Praktik steht der Ratgeber in der Tradition der Genres, die handlungs- und nut-

zungsorientierte Vorbilder (und Abbilder) einer gelebten Wirklichkeit sind.921 Als ein „Versuch 

einer visuellen Repräsentation von Zukunft“ sind Vorbilder gleichzeitig normsetzend, wie Ma-

cho betont.922 In diesem Sinne lassen sich nicht nur die von mir untersuchten populärwissen-

schaftlichen Texte der Palliativmediziner*innen als Ratgeber begreifen, auch die Selbstreflexi-

onen Einzelner inszenieren sich als Ratgeber. In der Betonung und den Ausführungen von Le-

benswegen und der Versammlung von Bereits-Gesagtem wird die Selbsttechnik um den Ster-

beprozess im Sinne Patricia de Martelaeres zur ästhetischen Vollendung des Lebens.923 Als 

‚letztes Bild‘ oder als abgeschlossene Erzählung bilden sie ein „Reservoir an geistige[m] Werk-

zeug“924 ab, das Rat geben kann. In der Absicht wiedergelesen zu werden, stehen diese Narra-

tive also Angehörigen, Freund*innen und anderen Leser*innen als Hilfe zur Verfügung und 

lassen sich als Solidaritätsbezeugungen und Ratgeber für die Gegenwart und die Zukunft be-

greifen. Sie versuchen, bestehenden Ängsten vor dem Sterben durch konkrete Aufklärungsar-

beit bzw. Information zu begegnen und im Fall der palliativmedizinischen Texte eine normset-

zende Textgattung zu schaffen.925  

 

 
ren Formen vor allem die Frage des Jenseits thematisiert. Vgl. Brüggen (2005, 182–208). Vgl. auch Nassehi/Brüg-
gen/Saake, die in ihrer Studie 14 verschiedene Ratgeber zum Themenkomplex Tod und Sterben untersuchen, da-
runter auch On Death and Dying/Interviews mit Sterbenden von Elisabeth Kübler-Ross. Nassehi/Brüggen/Saake 
(2002, 65 und 82–83). 
919 Vgl. Nassehi/Brüggen/Saake (2002, 64); Nassehi/Weber (1989); Hahn (2000). 
920 Vgl. Nassehi/Brüggen/Saake (2002, 64). 
921 Vgl. Heimerdinger (2012, 38) und auch Trümpy (1973).  
922 Vgl. Macho (2011, 13). 
923 Vgl. hier Kapitel I.3.1. 
924 Wittwer (2012, 36). 
925 Müller-Busch führt ganz dezidiert aus, für wen sein Buch Abschied braucht Zeit ist: „[D]ieses Buch [ist] für 
alle gedacht, die sich – aus welchen Gründen auch immer – mit dem Thema Palliativmedizin näher beschäftigen 
möchten oder vielleicht auch aus persönlicher Betroffenheit beschäftigen müssen.“ Müller-Busch (2012, 20). 



 200 

Eine Intimität dieser verschiedenen Erzählungen über das Sterben ist demnach durchaus zu 

denken. Es ist aber keine Intimität, die mit der individuellen Leidensgeschichte die Öffentlich-

keit tyrannisiert, wie der Vorwurf gegenüber den Veröffentlichungen zum Sterben 2009 in der 

Feuilleton-Debatte in Anlehnung an Richard Sennett lautete.926 Vielmehr ist es eine Intimität, 

die nicht ignoriert, dass diesseitig eine Gemeinschaft von Sterblichen besteht und der öffentli-

che Austausch ein Akt der Solidarität ist.927 Betrachtet man die multimedialen Veröffentlichun-

gen zum Sterben nämlich aus der Perspektive, dass sie als Selbsttechniken fungieren, die über 

das Erzählen und Reflektieren Gemeinschaften, Optionen und/oder Haltungen eruieren, um mit 

dem Sterben umzugehen, dann zeigt sich eine Diversität ästhetisch-ethischer Sorgen. Die ver-

schiedenen und entgegengesetzten ethischen Vorstellungen, die sie repräsentieren stehen aber 

– im Sinne einer Solidarität unter Sterblichen – nicht gegeneinander, sondern nebeneinander. 

Die multimedialen Veröffentlichungen stellen nämlich eine diverse Gemeinschaft dar, deren 

gemeinsamer Nenner ihr Adressat ist: die Sterblichen. In dieser Gemeinschaft versammeln sich 

die Selbstreflexionen von Sterbenden und Sterbebegleiter*innen, wenn auch im Rahmen ver-

schiedener ethischer Positionen und Vorstellungen eines guten oder würdevollen Sterbens. Mit 

Blick auf ihre Vergemeinschaftung lassen sie sich – bei aller Differenz – nun in mehrfacher 

Hinsicht als diverses Angebot an Handlungs- und Bewältigungsmustern in Bezug auf das Ster-

ben betrachten. Sie bemühen sich – praktiziert als Selbsttechniken – um Ästhetisierungen, die 

„den Tod […] anschlussfähig“928 machen. Sei es in Form einer palliativmedizinischen Ethik, 

die sich auch als staatliche und damit normative Fürsorge begreifen lässt oder als „Code Civil“ 

des Suizids, wie Herrndorf in Arbeit und Struktur eine der Norm zuwiderlaufende Übergangs-

form ausformuliert, um die zwei entlegensten Positionen dieser Gemeinschaft hervorzuheben. 

Diese Diversität stellt gleichsam die Polyphonie verschiedener individueller Ästhetisierungen 

dar, in der jede für sich eine sinnhafte bis kohärente Erzählung des Beendens – eines ‚guten 

Sterbens‘ – darstellt. So ist mit den Veröffentlichungen zum Sterben gleichzeitig ein Raum der 

Sorge geschaffen worden, der nicht nur die vielfache Sorge und Pflege von Sterbeprozessen 

thematisiert, sondern auch die Sorge und Pflege um die Sterblichkeit des Menschen selbst. 

 

 
926 Vgl. die Feuilleton-Debatte 2009, die in der Einleitung ausgeführt wird. 
927 Macho spricht in Bezug auf den Vorwurf, die Veröffentlichungen zum Sterben seien eine „Tyrannei der Inti-
mität“, dass, würde man den Austausch über die eigene Sterblichkeit in die Privaträume oder Intimzone verbannen, 
dies eine „Despotie der Ignoranz“ wäre. Vgl. Macho (19.11.2009). 
928 Nassehi, Brüggen, Saake sprechen hier in Bezug auf die von ihnen untersuchten Texte, die sie in verschiedenen 
Typen als Ratgeber klassifizieren, auch von einer Unterbringung in der „kommunikativen Routine“. Nassehi/Brüg-
gen/Saake (2002, 80–81). Vgl. auch Hawkins (1991); Walter (1991). Daniel Schäfer, Andreas Frewer und Christof 
Müller-Busch rücken in ihren Überlegungen zu einer neuen Sterbekultur den Begriff der Ars moriendi nova in den 
Mittelpunkt. Vgl. Schäfer/Müller-Busch/Frewer (2012, 15). 
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3.3 Das musealisierte Selbst (Schlingensief, Shriver, Dresen, Unkrich/Molina) 

The fantasies are made between people, and the ideas 
about those people live inside us.  
“Yes,” she said, “and even after they die, they are still 
there. I am made of the dead.“ 
Hustvedt (2014, 117). 
 

Christoph Schlingensief macht in seinen verschiedenen Auseinandersetzungen mit seiner 

Krankheit deutlich, dass das Versammeln einen Teil seines Umgangs damit darstellt. So gehört 

neben seiner Frau Aino Laberenz, den zahlreichen Freund*innen und Kolleg*innen auch der 

verstorbene Beuys zu seiner Sterbebettgemeinschaft, Beuys’ Idee der „sozialen Plastik“ und 

seines „Gesamtkunstwerks“ oder der FLUXUS-Bewegung. „Das ist eigentlich trivial, wirkt viel-

leicht auch lächerlich und anmaßend“, schreibt Schlingensief in seiner Publikation So schön 

wie hier kanns im Himmel gar nicht sein, doch der Gedanke, „sich am Ende irgendwie zu sam-

meln, zusammenzusammeln, bedeutet etwas sehr Schönes“, führt er aus.929 Nicht nur lässt sich 

hier die Versammlung von „Bereits-Gesagtem“ beobachten, Schlingensief zieht auch andere 

(verstorbene) Künstler heran, initiierte die Website www.geschockte-patienten.org oder insze-

nierte in Mea Culpa eine Szene, in der aus fremden Krankheitsberichten vorgelesen wurde, die 

mit der wiederholten Aufforderung, „Schreiben sie es auf!“ kommentiert wurden. Die hier be-

schriebene Versammlung verschiedener Stimmen und Erzählungen symbolisiert eine Solidari-

tät zwischen Leiderfahrenen, die über das öffentliche Bekenntnis sterblich zu sein auch eine 

gesellschaftliche Sorge und Fürsorge darstellt. Hier werden nicht nur unterschiedliche Stimmen 

und Erzählungen gesammelt, sie werden auch qua ihre Veröffentlichungen archiviert und 

gleichzeitig ausgestellt. Sie erfahren also eine Form der Musealisierung. So stellen die Erzäh-

lungen und Stimmen jenen Raum der Sorge dar, der diesseitig die Übergangserfahrung ins Jen-

seits bewahrt. In Bezug auf die Übergangserfahrung werden in den gegenwärtigen multimedi-

alen Veröffentlichungen, wie ich gezeigt habe, diesseitige Jenseitsräume thematisiert. Lionel 

Shrivers Dieses Leben, das wir haben erzählt von einem diesseitigen Jenseits, das, als „After-

life“ bezeichnet, mehrdeutig auf einen Lebensabend und ein Jenseits verweist und durch einen 

konkreten Ort, die ostafrikanische Insel Pemba, symbolisiert wird. Thomas Lehrs Frühling evo-

ziert über intertextuelle Bezüge und Erinnerungsstücke einen metaphorischen Grenzraum, der 

den Zwischenraum ganz gegenwärtig und diesseitig mit den Satzfragmenten „Nicht mehr, ohne 

Flügel heben wir. uns hinauf mein Freund tod denn: es ist. Frühling“ enden lässt.930 Dresens 

Film Halt auf freier Strecke reflektiert über die Begriffe Gnade und Liebe einen digitalen Raum, 

der diesseitig das Jenseits antizipiert. Dabei geht es in allen drei Beispielen nicht darum, dass 

 
929 Schlingensief (2010, 63). 
930 Lehr (2005, 142). Vgl. auch Stauffer (2015, 551–564) und Stauffer (2018). 
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es sich, im christlichen Sinne, um die räumliche Gestaltung eines jenseitigen Ortes nach dem 

Tod handelt, der zu einem ‚guten Sterben‘ gehört. Vielmehr gehört zum ‚guten Sterben‘ heute 

die Vorstellung eines Raums, der nach dem Tod in besonderer Weise das Erinnern und Verges-

sen räumlich im Diesseits verortet. Er ist ein Raum der Sorge und Pflege um das ‚Nach-Leben‘ 

der Verstorbenen.  

Die Medialität ist, wie ich bereits mehrfach betont habe, konstitutiv für diesen Raum der Sorge. 

In Dresens Film Halt auf freier Strecke ist es die Stimme des Tumors, die den diesseitigen 

Jenseitsraum eröffnet. Lange begegnet ihm personifiziert und zufällig inszeniert in den Medien, 

dem Smartphone oder dem Fernsehen, womit sein Übergangs- und Abschiedsraum auf die di-

gitale Dimension ausgedehnt wird. Über das Smartphone, so betont Dresen in einem Interview, 

wird die Möglichkeit geschaffen, dass der sterbende Lange als Figur nicht verloren geht.931 Ein 

Satz, der sich verschieden auslegen lässt, da das Medium in mehrfacher Form genutzt wird. 

Zum einen taucht Frank Lange hier im übertragenen Sinne ins Smartphone ab und begegnet in 

dieser virtuellen Welt seinem eigenen Tumor. Dieser wiederum kann als übersetzter innerer 

Monolog verstanden werden, der den Zuschauenden einen Blick in Frank Langes Kopf und 

Gefühlswelt gewährt, die nämlich, bedingt durch das Wachstum des Tumors und die daraus 

resultierende zunehmende Sprachlosigkeit Langes, nicht mehr nach Außen artikuliert werden 

kann. Zum anderen nutzt Lange das Smartphone, um die Welt um ihn herum zu dokumentieren 

oder Sprachaufnahmen zu machen. Die Aufnahmen sind also eine Art digitales Tagebuch, das 

potenziellen, zukünftigen Erinnerungen aufzeichnet und archiviert. Das Smartphone wird aber 

auch zum Erbstück, wie eine Szene deutlich macht. Es ist Langes Sohn Mika, der seinen Vater 

direkt fragt, ob er sterben wird. Als dieser die Frage bejaht, fragt Mika ihn: „Krieg’ ich dann 

dein iPhone?“932 Statt mit Worten zu antworten, greift Lange zum Smartphone und filmt das 

Portrait seines Sohnes, wobei seine Hand sich in das gefilmte Bild schiebt und den Kopf seines 

Sohnes liebkost. Nicht nur wirkt die Hand auf dem Smartphone-Bildschirm bereits körperlos, 

sie weist auf die metaphysische Verbindung voraus, die an den verstorbenen Vater erinnern 

wird.  

 
931 Vgl. Dresen (2011, 00:08:47–00:11:30). 
932 Dresen (2011, 1:09:29). 
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Abb. 3  
Filmstill aus Andreas Dresens Halt 

auf freier Strecke.  

© Rommel Film GmbH. 
 

Das Smartphone schafft also in mehrfacher Hinsicht Verdopplungen von Frank Lange – in Ge-

stalt seines Tumors oder durch die Dokumentation der oben genannten Szene. Sie zeigen eine 

Entgrenzung zwischen dem analogen und dem digitalen Raum, der zu einem Schwellenraum 

zusammenfließt, der sowohl diesseitig als auch jenseitig ist.  

In dem 2017 erschienenen und mehrfach ausgezeichneten Disney Pixar Animationsfilm Coco 

(Lee Unkrich/Adrian Molina) wird dieser Schwellenraum ebenfalls ausgeführt und gleichzeitig 

eine Form der Musealisierung der Toten inszeniert. Auch wenn hier weniger das Sterben als 

Prozess im Vordergrund steht, so thematisiert der Film doch implizit den Prozess des Über-

gangs vom Leben in den Tod und die Bedeutsamkeit von Gemeinschaft dabei.933 Dreh- und 

Angelpunkt in Coco ist das mexikanische Fest des Día de los Muertos, an dem an die Toten 

und die Signifikanz von Gemeinschaft, hier insbesondere der Familie, erinnert und gemahnt 

wird, indem man einerseits die Fotos der Verstorbenen auf dem Familienaltar, der Ofrenda, 

aufstellt, andererseits die Toten auf den Friedhöfen besucht.  

Der Friedhof, der historisch in Mexiko ebenso wie hierzulande als topographisch identisch mit 

dem Jenseits gedacht wurde, symbolisierte die Trennung zwischen dem Reich der Toten und 

der Lebenden und ist traditionell durch Mauern und Tore markiert. An bestimmten Tagen, wie 

dem Día de los Muertos oder dem Totensonntag im christlichen Kulturkreis, wird er zu einer 

Begegnungsstätte, an die die Toten aus dem Jenseits zurückkehren, um eben jene Trennung und 

Grenze zwischen Lebenden und Toten durch die Übertretung auf paradoxe Art und Weise auf-

recht zu erhalten.934 Dabei tritt der Tod, wie Thomas Macho schreibt, nicht  

in der Zeit auf, sondern im Raum. […] Die gegenwärtige Grenze zwischen den 
Lebenden und den Toten, die Grenze zwischen mir und dem Gestorbenen, diese 
Grenze ist sichtbar und ebenso paradox wie unerträglich. In der Gestalt der Toten 

 
933 Unkrich/Molina (2017). Die deutsche Übersetzung lautet Coco – Lebendiger als das Leben! 
934 Macho (2006, 29). 
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mutiert das Rätsel der anwesenden Abwesenheit zur Abwesenheit eines Anwesen-
den schlechthin.935  

Gleichzeitig wird der eigenen Sterblichkeit gedacht, indem das Noch-Verweilen unter den Le-

benden betont wird. Als zunächst zwei voneinander getrennte Welten sieht man auch in Coco 

die Lebenden auf dem Friedhof zwischen den Toten wandeln. Diese Grenze zwischen den bei-

den Welten aber übertritt der kleine Miguel – Protagonist des Films – und macht damit deutlich, 

dass die scharfe Trennung von Jenseits und Diesseits heute anders gedacht werden muss. Denn 

auch die Toten übertreten die Friedhofsgrenzen und wandeln zwischen den Lebenden in den 

Straßen, Gärten und Häusern. Dieses Paradox der Ab- und Anwesenheit wird in dem Film als 

Brücken- und Grenzsituation visualisiert und wird als eine auf verschiedenen Ebenen existie-

rende Zwischenzone dargestellt. Die Grenzer, die hier den Übergang regeln, entscheiden, wel-

che Toten passieren können und welche nicht. Es kehren demnach nur die Toten zurück in die 

Welt der Lebenden, deren Bilder auf den Ofrendas aufgestellt wurden, das heißt, die Toten, an 

die man sich erinnert. Stehen sie, aus welchem Grund auch immer, nicht auf der Ofrenda, so 

wird im Laufe des Films deutlich, werden diese Toten endgültig verschwinden und bilden als 

„Vergessene“ eine eigene Gemeinschaft unter den Toten. Sie symbolisieren den absoluten und 

unwiderruflichen Tod, der umgekehrt deutlich macht, dass die anderen, durch ihre Fotos auf 

der Ofrenda repräsentierten Toten noch als Erinnerung ‚leben‘. 

Miguels Grenzübertretung in das Reich der Toten hat in Coco die Funktion eben dies sichtbar 

zu machen und die Erinnerung als Form der Sorge zu artikulieren. Miguel trifft dort nämlich 

auf den Toten Héctor, der ihm hilft in das Diesseits zurückzukehren, wobei auf der gemeinsa-

men Reise deutlich wird, dass er Miguels verstorbener Onkel ist, den man aus dem Familien-

gedächtnis getilgt hat. Der Grund dafür war die Annahme, er hätte die Familie der Musik wegen 

verlassen, sodass die Musik in der Familie zum Tabu wurde. Miguel aber, von der Musik – und 

insbesondere dem Hit „Remember me“ (auf Spanisch Recuérdame) – und den Filmen des gro-

ßen Musikers Ernesto de la Cruz inspiriert, nimmt den Satz „cease the moment“936 aus einem 

seiner Filme wörtlich. Er nimmt am Día de los Muertos an einem Musiktalentwettbewerb teil 

und sorgt sich im Foucault’schen Sinne um sich selbst. Die Begegnung mit den Toten wird 

demnach im mehrfachen Sinne zu einer Pflege der Erinnerung. Über die Begegnung mit den 

 
935 Macho (2006, 15–16); Macho erwähnt hier im Hinblick auf die scharfe Trennung der beiden Räume von Le-
benden und Toten auch Johann Peter Hebels Geschichte „Das wohlbezahlte Gespenst“ (1808), welche von Philo-
sophen wie Ernst Bloch, Walter Benjamin oder Martin Heidegger im Zusammenhang mit dem „topologischen 
Rätsel des Todes“ Erwähnung fand. 
936 „Mr. de la Cruz, what did it take for you to cease your moment?” Und de la Cruz antwortet: “I had to have faith 
in my dream. No one was going to hand it to me. It was up to me to reach for that dream. Grab it tight and make 
it come true.“ Unkrich/Molina (2018, 00.13.15–00:13:37). 
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Toten wird nämlich das Familiengedächtnis korrigiert bzw. die wahre Familiengeschichte auf-

gedeckt: Héctor ist Miguels Urgroßvater, der das Lied „Remember me“ für seine Tochter Coco 

schrieb, als er die Familie verließ, allerdings mit der Absicht wiederzukommen. Seine Rück-

kehr wurde aber von de la Cruz verhindert, der ihn umgebracht hatte als Héctor ihn verlassen 

wollte und der dann „Remember me“ zu seinem größten Hit machte. „Remember me“ wird also 

zum Leitmotiv des Films – der Song, der nun auch Héctor dem Vergessen entreißt. Dieser wird 

durch die Aufdeckung seiner Geschichte rehabilitiert, sodass sein Foto zukünftig wieder auf 

der Ofrenda aufgestellt wird. Die Fotografie, welche hier das erinnerungsstiftende Objekt dar-

stellt, ist dabei Spur wie auch Garant der Authentizität der Verstorbenen, die die Erzählung 

ermöglicht, um als Familie wieder zusammenzufinden, in der Héctor und die Musik einen Platz 

haben. Die Fotografie ist die Information, die eine absolute Grenzziehung zwischen Leben und 

Tod infrage stellt und den Tod als unwiderruflichen Zustand verweigert. Die Sorge, die hier 

sichtbar wird, ist eine Pflege des Gedenkens, die im Film gleichsam als Museum/Gedenkort 

visualisiert wird. Héctors ehemaliges Zuhause wird nämlich zu einem Museum, in dem Füh-

rungen angeboten werden, die von seiner Geschichte erzählen und nun ihn zum nationalen Ge-

dächtnis des Ortes werden lassen. Ernesto de la Cruz hingegen fällt dem Vergessen anheim.  

Betrachtet man den Film Coco unter dem Aspekt, dass er auf mehrfacher Ebene das Erinnern 

als eine Form der Sorge um sich selbst artikuliert, so wird deutlich, dass hier die Sorge auch 

eine Form der Pflege bedeutet. In besonderer Art und Weise wird hier nämlich auch dem Día 

de los Muertos gedacht. Seine Symbolik traditionellen Brauchtums ist dabei nicht nur ein sä-

kularisiertes kulturelles Erbe, es ist auch Sammlungsobjekt. 2003 durch die UNESCO zum 

„Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit“937 ernannt und als sol-

ches kategorisiert, wird der Día de los Muertos nicht nur bewahrt, seine Symbolik wird auch 

gesammelt und als solche ausgestellt. Als eine solche Ausstellung des Día de los Muertos sowie 

als musealen Raum für diese kann man auch den Film betrachten. Analog dazu verhält sich der 

Hit „Remember me“, der in dem Film leitmotivisch die Transformationen anschiebt. In dem 

dazugehörigen Soundtrack und Video beschwört der Sänger und Schauspieler Carlos Rivera 

nicht nur die Erinnerung an die Verstorbenen, sondern auch den Erhalt des mexikanischen 

Glaubens, dem Día de los Muertos.938  

 
937 2003 wurde der Día de los Muertos von der UNESCO zum Meisterwerk des mündlichen und immateriellen 
Erbes der Menschheit gekürt und 2008 in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit 
eingetragen. Vgl. www.unesco.org. 
938 Vgl. Carlos Rivera: Recuérdame: https://www.youtube.com/watch?v=cfzmjgpx-VE (zuletzt 29.10.2019). 
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„Der prototypische Friedhof ist […] der Friedhof ohne die Toten: der virtuelle Friedhof, der 

sich exemplarisch im Internet auszubreiten beginnt“, schreibt Thomas Macho.939 Waren einst 

der Friedhof und das Grab die Orte, an denen man die Toten erinnerte und mit ihnen ‚sprach‘, 

so sind die Toten heute von dort emigriert und eingezogen in die Multimedialität dieser Welt.940 

Die Toten „sind inzwischen desertiert, vielleicht um in Romane oder Filme auszuwandern“,941 

schreibt Macho weiter, was Coco aber auch die zahlreichen multimedialen Veröffentlichungen 

zum Sterben heute bestätigen. Sie lassen sich nicht nur als Inszenierungen eines digitalen Jen-

seits begreifen, sie bedeuten einen Raum der Sorge, der ein diesseitiger Sammlungsort von 

Erinnerungen ist und im klassischen Sinne keinen Nachlass darstellt, der post mortem die Er-

innerungen versammelt, die jemand hinterlässt. Sie sind veröffentlichte oder öffentliche Erin-

nerungsorte, die sammeln, archivieren und ausstellen. Als Selbsttechniken gelesen, artikulieren 

sie eine Selbstsorge, die, neben dem Umgang mit sich selbst in Bezug auf den Sterbeprozess, 

auch die eigene Sterblichkeit in den Blick nimmt. Als „Vorlass“ begriffen, besteht ihre ‚Pflege‘, 

anders als bei Nachlässen, aber nicht mehr ausschließlich in einer Nationalaufgabe, wie Spoer-

hase in Bezug auf das Nachlassbewusstsein in Archiven und Bibliotheken bemerkt.942 Vielmehr 

evoziert paradoxer Weise die Auflösung der Grenzen gleichzeitig eine Abgrenzung zu den Un-

sterblichen digitaler Welten, indem sich die Sterblichen bereits zu Lebzeiten musealisieren. 

Damit gestalten sie – ganz im Sinne des Imperativs Dieser Mensch war ich!, wie Christiane zu 

Salm ihn als Titel wählt – ein kulturelles Gedächtnis der Sterblichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
939 Macho/Marek (2007, 15). Diese Bewegung lässt Friedhöfe zwar als zunehmend verwaiste Orte zurück, weil 
die Toten unter den Lebenden verweilen, verdeutlicht aber auch, dass Friedhöfe zu Museen geworden sind, deren 
Hauptzweck das Erinnern ist. Dieser Vorgang der Musealisierung hat bereits im 19. Jahrhundert begonnen, wie 
Thomas Macho und Kristin Marek bemerken. Vgl. Macho/Marek (2007, 15). 
940 Vgl. Macho (2006, 24). 
941 Macho (2006, 24). 
942 Spoerhase (2017, 41). 
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Abb.4 
Gregor Schneider: STERBERAUM 
© Gregor Schneider / VG Bild-Kunst Bonn 
 

Rück- und Ausblick  

The person is the mask, the created character in the medley of dramas 
that constitute your life. The mask drops away and the person becomes 
you in its truest meaning. All one. The self. What is the self? Everything 
you are, without others, without friends or strangers or lovers or children 
or streets to walk or food to eat or mirrors in which to see yourself. But 
are you anyone without others? 
DeLillo (2016, 67). 

 

 

Die von mir untersuchten multimedialen Veröffentlichungen zum Sterben stellen gegenwärtig 

sowohl den versehrten Körper in den Mittelpunkt ihrer ästhetischen Selbstreflexionen als auch 

die neuen Herausforderungen im Umgang mit Sterbeprozessen. Diaristische Selbstreflexionen, 

Fiktionen oder palliativmedizinische Publikationen erzählen in einem durch Rückblicke, chro-

nologische Schilderungen des erlebten Verlaufs der Krankheit und Ausblicke auf die Zukunft 

strukturierten Erzählen die individuellen Alltäglichkeiten mit ihren Einschränkungen, Hoffnun-

gen, Enttäuschungen und Abschieden. Die Veröffentlichungen thematisieren die Medikalisie-

rung des Sterbens ebenso, wie sie ihre persönliche Haltung zur Selbstbestimmung und Gestal-

tung des Sterbens eruieren – ein Zusammenhang, der heute nicht nur Sterbende betrifft, sondern 

in besonderer Weise auch für die Sterbebegleitung virulent ist. Es ist das Sterben, nicht mehr 



 208 

der Tod, vor dem man Angst hat. Das Erzählen, so bezeugen die zahlreichen gegenwärtigen 

Veröffentlichungen, erörtert die Unbestimmtheit und Uneindeutigkeit von Krankheits- und 

Sterbeverläufen und ist gleichzeitig die Möglichkeit, den Ängsten, Unsicherheiten und Über-

forderungen, die damit einhergehen, zu begegnen. Erzählen als kulturelle Praktik ist in den 

zahlreichen gegenwärtigen Veröffentlichungen zum Sterben also – im Sinne von Foucaults 

Selbsttechniken – Ausdruck einer ästhetisch-ethischen Sorge, wie ich argumentiert habe. Es 

eruiert die eigene persönliche Haltung als Direktive des Umgangs mit dem Sterbeprozess und 

formuliert dies als Erkenntnis zu einer abschließenden, sinnhaften Erzählung des eigenen Le-

bens, die gleichsam das selbstbestimmte und ‚gute Sterben‘ darstellt. Es findet also eine Ver-

schränkung von Schreibkunst und Sterbekunst statt, die einen Handlungsraum offenlegt, der 

nicht nur ein ästhetisches Können, sondern auch ein ethisches Handeln darstellt und, abhängig 

von dem Medium, das gewählt wird und dem institutionellen bzw. politischen Rahmen, der 

sich die Erzählung unterordnet, konstituiert ist.  

Die ästhetisch-ethische Sorge, die in diesem Handlungsraum formuliert wird, ist heute wieder 

maßgeblich durch eine Sterbebettgemeinschaft strukturiert, die auch (oder noch) ein heteronor-

mes Familienbild in den Blick nimmt, wie die Veröffentlichungen zeigen. Gerade die Fokus-

sierung des häuslichen Raums, in den das Sterben gegenwärtig, vor allem bedingt durch die 

Etablierung der Palliativmedizin als gesundheitspolitisches Instrument der Sterbebegleitung, 

zurückgefunden hat, stellt die Familie in den Mittelpunkt pflegerischen und fürsorglichen Han-

delns. Die Palliativmedizin unterstreicht diese Gemeinschaft in Anlehnung an ihre christliche 

Tradition und auch der Großteil der Veröffentlichungen thematisiert die Familie als Nukleus 

der Sterbebettgemeinschaft. Doch in der ‚Fülle‘ der Veröffentlichungen werden auch Stimmen 

laut, die andere, von der heteronormen Familie abweichende Sterbebettgemeinschaften zeigen: 

Freundschaftsverbindungen, homosexuelle Beziehungen oder ideelle Versammlungen von 

„Bereits-Gesagtem“, wie Foucault das materielle Gedächtnis individueller Notizhefte, Anek-

doten, Zitate, Reflexionen etc. genannt hat. Die neue Sichtbarkeit des Sterbens stellt heute viel-

fältige Formen der Vergemeinschaftung dar, die ich als polyphon bezeichnet habe. Mit dieser 

Polyphonie ist nicht nur eine Vielstimmigkeit, im Sinne einer Vielfalt an Stimmen gemeint, 

sondern auch die, im Bachtin’schen Sinne, „fremden Stimmen“, die gegenwärtig ebenfalls Ge-

hör finden. Sterberaum und Sterbeprozess sind demnach heute maßgeblich gekennzeichnet 

durch ethisch-moralische, aber auch politische und juristische Konflikte, innerhalb derer das 

Erzählen die individuelle ästhetisch-ethische Sorge darum, ein ‚gutes Sterben‘ zu gestalten, 

formuliert und unterschiedliche Formen der Sterbebegleitung und des Übergangs vom Leben 

in den Tod offenbart.  
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Sterben erzählen bedeutet, dem Sterben im mehrfachen Sinn Raum zu geben, sodass ich Gregor 

Schneiders STERBERAUM in diesem ‚letzten Kapitel‘ als Sinnbild für den „transgressiven 

Grenzraum“, wie ich den Sterberaum in Anlehnung an Roland Borgards genannt habe, ab-

schließend aufgreifen will. Schneiders STERBERAUM symbolisiert in besonderer Weise die 

signifikante Verflechtung eines sowohl konkreten als auch metaphorischen Raums der Sorge, 

wie sie auch in allen multimedialen Veröffentlichungen zum Thema Sterben, die ich untersucht 

habe, sichtbar wurde. Der vom November 2011 bis Januar 2012 im Kunstraum Innsbruck erst-

malig ausgestellte STERBERAUM ist ästhetisch betrachtet ein Nachbau von Mies van der Rohes 

konzipierten Räumen im Museum Haus Lange in Krefeld.943 Im Sinne Mies van der Rohes ist 

auch die zweckmäßige Logik von Schneider STERBERAUM eine räumliche Freiheit, die eine 

große Variabilität individueller Gestaltung und Nutzung in den Vordergrund stellt. Sein ‚leerer‘ 

Raum mit zwei Türen und zwei großen Fensterfronten ist begehbar und tatsächlich als Raum 

zum Sterben gedacht, wie Schneider erklärt. „Ich möchte“, so Schneider in Bezug auf die Nut-

zung des Raums, hier „eine Person zeigen, welche eines natürlichen Todes stirbt oder gerade 

eines natürlichen Todes gestorben ist. Dabei ist mein Ziel, die Schönheit des Todes zu zei-

gen.“944 Die Sätze, bereits am 19.03.2008 in Art Newspaper publiziert, sorgten im Vorfeld für 

kontroverse Diskussionen, die von Vorwürfen der Provokation bis zu Erpressung von Aufmerk-

samkeit reichten. Die Öffentlichkeit des Sterbeprozesses, die Schneider hier proklamiert, bricht 

das Tabu, welches auch die multimedialen Veröffentlichungen mit ihren Darstellungen von 

Sterben angefochten haben (und anfechten), wie die Feuilleton-Debatte 2009 zeigte. Der 

Tabubruch besteht vor allem darin, dass Schneiders STERBERAUM und die Veröffentlichungen 

zum Sterben nicht ‚nur‘ ein Kunstwerk oder ‚nur‘ eine Schilderung von Sterbeprozessen sind. 

Vielmehr wird hier Schreibkunst und Sterbekunst synchronisiert, sodass ihr handeln – der „Ge-

staltungsauftrag“, wie es Schneider formuliert945 – öffentlich gemacht wird. Die Zuschauenden 

bzw. die Lesenden lassen sie teilhaben an den Ängsten, dem körperlichen Zerfall, den thera-

peutischen Behandlungen. So ist der STERBERAUM gleichsam eine Metapher für den Erzähl-

raum selbst, den das Erzählen als Selbsttechnik eröffnet. Er visualisiert die räumliche Dimen-

sion, die das Erzählen als ästhetisch-ethische Sorge vollzieht: rückblickend in die Vergangen-

heit, die Gegenwart beobachtend und in die Zukunft schauend. Schneiders ‚leerer‘ Raum lädt 

ein, ihn selbst und damit das Sterben, das darin stattfinden könnte, zu gestalten. Die Türen von 

Schneiders STERBERAUM symbolisieren Eingang und Ausgang, Übergang und Abschied und 

 
943 Vgl. Schneider/Jocks (2008, 240). 
944 Schneider/Jocks (2008, 239). 
945 Schneider/Jocks (2008, 242). 
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stellen die „existentielle Frage nach der An- und Abwesenheit eines Menschen in [sic] 

Raum.“946 Die Multiperspektivität, die der Raum durch die Fensterfronten und deren Spiege-

lungen ermöglicht, lässt nicht nur den Blick sowohl von außen nach innen oder innen nach 

außen zu, die Reflexionen visualisieren diejenigen Menschen, die sich entweder im oder um 

den Raum herum befinden, bzw. die ihm nur nahe sind. Als „Gestaltungsauftrag“ symbolisiert 

er also ein selbstbestimmtes Sterben im Rahmen eines Keiner stirbt für sich allein, wie ich es 

anhand des programmatischen Titels von Oliver Tolmein ausgedrückt habe.  

Die Durchlässigkeit des Raums durch Fenster oder Türen, ebenso wie die Installation des 

Raums im Raum offenbart nicht nur Öffentlichkeit und Abgeschlossenheit, sondern auch die 

polyphone Sterbebettgemeinschaft, die heute zu Wort kommen darf. Schneiders 

STERBERAUM greift also nicht nur die Bedeutung der (eigenen) vier Wände auf, er betont über 

die Leere des Raums die individuelle Gestaltung von Häuslichkeit und einer Sterbebettgemein-

schaft. Die Installation des Raums im musealen Raum hebt dabei in besonderer Weise auch die 

Anderen hervor, wie ich es in Bezug auf die zeitgenössischen Veröffentlichungen zum Thema 

Sterben ausgeführt habe. Diese Anderen können nicht nur die fremden Museumsbesucher*in 

sein, sondern auch die bekannten Anderen (Familie, Freund*in etc.) mit denen man das Haus 

Lange betreten hat. Darüber hinaus können die Anderen auch man selbst sein, den man in der 

Spiegelung der Fenster erkennt. All diese Aspekte – häuslicher Raum, Sterbebettgemeinschaft 

und die Bedeutung der Anderen – sind kennzeichnend für das Erzählen vom Sterben heute, wie 

ich argumentiert habe. Die Positionierung des STERBERAUMS im musealen Raum akzentuiert 

darüber hinaus aber auch weitere Gesichtspunkte, wie ich ausgeführt habe, die heute signifikant 

für das Erzählen vom Sterben sind.  

Die kontroverse Diskussion um den STERBERAUM, ebenso wie die Debatte um die Veröffent-

lichungen im deutschen Feuilleton, zeugen von einer Überforderung, die auch in den Texten 

selbst bzw. bei einem Besuch der Installation (mit oder ohne Sterbende) thematisch wird. Das 

Öffentlichmachen von Sterbeprozessen fordert dazu auf, sich mit der eigenen Sterblichkeit aus-

einanderzusetzen, die das eigene Leben als Zeitspanne – und im Hinblick auf die Medikalisie-

rung des Sterbens als Frist – deutlich macht. Das Öffentlichmachen von Sterbeprozessen wird 

maßgeblich dazu genutzt, Diskussionen um eine ‚adäquate‘ Sterbebegleitung in Gang zu brin-

gen. Immer wieder sind es die individuellen Geschichten Einzelner, die politischen Diskussio-

nen um ein ‚gutes Sterben‘ – würdevolles Sterben – entfachen. Würdevoll sterben ist ein Be-

griff, der unterschiedlich ausgedeutet wird und Abgrenzung erfordert, wie es die verschiedenen 

 
946 Schneider/Jocks (2008, 245). 
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individuellen Selbstreflexionen, Fiktionen und palliativmedizinischen Publikationen über ihre 

ausformulierte ästhetisch-ethische Sorge zeigen. 

 

In der ‚Fülle‘ dieser unterschiedlichen Entwürfe würdevollen Sterbens erlangt die Pflege – zu-

nächst im Sinne der Sorge und Begleitung von Sterbenden – ebenfalls eine Sichtbarkeit. Gerade 

im Hinblick auf das Erzählen als Selbsttechnik werden, vor allem von Seiten männlicher Pfle-

gender, die Herausforderungen und die Überforderungen von Pflege thematisiert. In der Refle-

xion auf die An- und Überforderungen formulieren die Veröffentlichungen somit eine Sorge 

um sich selbst, die heutzutage als ein charakteristisches Merkmal von Pflege betrachtet werden 

kann. Diese neue Sichtbarkeit von Pflege ermöglicht auf akademischer Ebene ein kritisches 

Hinterfragen von Pflege, Alltag und Machtverhältnissen, die gerade hinsichtlich der Überfor-

derungen in der Pflege ihre „Grenzwertigkeit“, wie ich in Anlehnung an Ulrike Vedder argu-

mentiert habe, zeigt. Gemeint ist nicht nur eine „Grenzwertigkeit“ im Sinne von Grenzüber-

schreitung, die auch die Überschreitung der Grenze zum Tod meint. Vielmehr müssen sich 

Pflegende, gerade in Bezug auf die Sterbebegleitung, heute mit ethisch-moralischen, juristi-

schen und politischen Fragen auseinandersetzen. Die sichtbar gewordene Polyphonie in den 

multimedialen Veröffentlichungen zum Sterben formuliert Erkenntnisse zu Abhängigkeiten, 

Machtgefällen und asymmetrischen Beziehungen, aber auch zu Unterstützung, Solidarität, Ge-

meinschaft und Zugehörigkeit.  

Die neue Sichtbarkeit des Sterbens als öffentlicher Akt der Vergemeinschaftung kann heute 

nicht mehr ohne die Entwicklungen im medialen Bereich gedacht werden. Gemeint sind damit 

nicht nur das Internet und die verschiedenen sozialen Medien, die genutzt werden, um zu er-

zählen – um das Sterben öffentlich zu machen. Die Erzählungen thematisieren auf inhaltlicher 

Ebene die Abhängigkeiten von medial gesteuerter Technik. Darüber hinaus stellt die digitale 

Welt einen neuen Raum her/dar, innerhalb dessen die Verstorbenen ebenso verschwinden, wie 

sie weiterleben – digitale Friedhöfe und Erinnerungsseiten seien hier als neue Orte des Jenseits 

genannt. Das bringt mich zum letzten Aspekt, den ich im Hinblick auf den Zusammenhang von 

Sterben und Erzählen aufgefächert habe. Auch wenn Schneiders STERBERAUM die digitalen 

Medien nicht explizit integriert, thematisiert er über seine Anlehnung an Mies van der Rohe 

den Bezug zur Technik. Darüber hinaus muss Schneiders STERBERAUM als Raum im Raum 

betrachtet werden – genauer gesagt im Museumsraum, welcher maßgeblich das Erzählen als 

Gestaltungsvorgang strukturiert. Es sind nicht nur die medialen Verdopplungen, die heute im 

Hinblick auf das Erzählen vom Sterben auffallen, es ist auch die Idee des Fortlebens, die signi-
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fikant ist. Beides, Verdopplung und Unsterblichkeitsfantasien, sind immer schon im Zusam-

menhang mit Tod und Sterben verhandelt worden. Heute jedoch, so zeigen die von mir unter-

suchten Veröffentlichungen, sind die medialen Verdopplungen Teil der Transformation. Es er-

folgt aber kein Übergang ins Jenseits, sondern – ganz im Sinne biopolitischen Agierens – wird 

der Verstorbene zurück ins Leben geführt, in ein diesseitiges Jenseits. Die neue Sichtbarkeit 

des Sterbens ist eine Versammlung Sterblicher, die also die Anderen, die Überlebenden, in be-

sonderer Weise in den Blick nimmt. Über einen Vorlass, wie ich in Anlehnung an Carlos Spo-

erhase argumentiert habe, musealisieren sich die Sterblichen zu Lebzeiten bereits selbst. Die 

ästhetisch-ethische Sorge, die sie als eine das Leben abrundende Erzählung verfassen und die 

sich in der selbstbestimmten Formulierung eines ‚guten Sterbens‘ ausdrückt, ist gleichsam für 

die Gestaltung eines ‚guten Abschieds‘ notwendig. Sagen zu können, dass jemand so gestorben 

ist, wie er gelebt hat, spielt hier ebenso eine Rolle, wie die Möglichkeit, dass die Verstorbenen 

nun von ihrem Leid befreit sind. Die Erzählungen sind Teil des Abschiedsprozesses und der 

Trauer darüber, sich mit dem ‚Nach-Leben‘ der Verstorbenen zurechtzufinden. 

Schneiders STERBERAUM, ausgestellt im Museumsraum, legt seiner Installation also nicht nur 

eine Öffentlichkeit zu Grunde, sondern auch eine Dringlichkeit. Sie bezeugt, dass das Sterben, 

ein Prozess ist, der allein den Sterblichen – in Abgrenzung zu den Unsterblichkeitsbemühungen 

der technischen und digitalen Entwicklungen – vorbehalten ist und als kultureller Wert an sich 

bewahrt werden muss. Die Begriffe der Pflege und der Sorge erfahren in diesem Kontext eine 

Bedeutungserweiterung, im Sinne des Bewahrens und Erinnerns, wie ich argumentiert habe. 

Die Dringlichkeit dieses Erinnerns liegt paradoxerweise in der Medialität des Bewahrens selbst. 

Sich von der Technik – als lebensverlängernde Maßnahme – abzugrenzen und sich als Mensch 

zu zeigen, der sich dadurch auszeichnet sterblich zu sein, beides wird in den Veröffentlichungen 

zum Sterben heute immer wieder thematisiert. Die Abgrenzung erfolgt über die Form der Ster-

bebegleitung, die heute im besonderen Maße auch in der Entscheidung für oder gegen lebens-

verlängernde Maßnahmen besteht. Die Abgrenzung gegenüber den technischen Entwicklungen 

erfolgt darüber hinaus aber auch, so haben die von mir untersuchten Veröffentlichungen ge-

zeigt, in der Benennung, selbst sterblich zu sein: Christopher Hitchens bringt es mit seinem 

Titel Mortality auf den Punkt, Atul Gawandes Publikation Being Mortal ebenso, Henning Man-

kells letztes Buch Treibsand (2015) trägt den Untertitel Was es heißt, ein Mensch zu sein. Man-

kell diskutiert hier, in der Auseinandersetzung mit seiner Krebsdiagnose, in selbstreferentieller 

Weise die komplexe Frage des Erzählens:  

Ich kann keinen Punkt setzen, weder durch einen tödlichen Ausgang, noch durch 
eine vollständige Genesung. Ich befinde mich mitten im Prozess. Ein endgültiges 
Fazit gibt es nicht. 



 213 

Aber das habe ich durchgemacht und erlebt. Die Erzählung hat kein Ende. Sie fin-
det statt. 

Hiervon handelt dieses Buch. Von meinem Leben. Dem, das war, und dem, das 
ist.947 

Die Passage weist in paradoxer Art und Weise auf ein ‚Nach-Leben‘ hin, das nicht beendet 

werden kann. Als ‚Gesagtes‘ lebt Mankell weiter in seinem Buch, in den Erzählungen Anderer 

und im Bachtin’schen Sinne in den Worten, die gelesen und geschrieben werden, oder denen 

zugehört wird. Die in ein Medium – sei es ein Buch, ein Gemälde, eine Installation, ein Film, 

Computerspiel etc. – gegossenen Verdopplungen der Erzählungen habe ich als Totenmaske 

bezeichnet. Analog zum Brauchtum und der Funktion der Totenmaske bringen die Veröffent-

lichungen zum Sterben heute ein Paradox der Ab- und Anwesenheit zum Ausdruck: Mit der 

Veröffentlichung ist zwar eine abgerundete, sinnhafte Erzählung und ästhetische ‚Beendigung‘ 

geschaffen worden, aus der allerdings weitergesprochen wird. Die Gleichzeitigkeit der Ab- und 

Anwesenheit der/des Verstorbenen steht heute analog zum paradoxen Keiner stirbt für sich 

allein. Das Persönliche, Individuelle, das aus der Totenmaske weiterhin spricht, wie Hans Bel-

ting schreibt, stellt die Absolutheit der Sprachgrenze zum Tod infrage. Sie verdeutlicht eine 

Entgrenzung des Zwischenraums zwischen Leben und Tod, die auch Schneider mit seinem 

STERBERAUM aufmacht oder Mankell über die existentielle Frage nach der Zukunft der 

Menschheit diskutiert. Im Erzählen ist das Gedächtnis vom Mensch-Sein verborgen, hält Man-

kell in seinen Überlegungen zu Gedächtnis und Überleben fest: in der Höhlenmalerei, gesam-

melten Manuskripten, Schriften bekannter Persönlichkeiten oder Gemälden, bis hin zu den No-

tizen eines Mannes, der zeit seines Lebens in einer Nervenheilanstalt untergebracht war und 

seine Gedanken notiert hatte. Sie sind alle Gedächtnisse, auch wenn sie nicht alle Teil eines 

öffentlich zugänglichen Archives sind.  

Im Sinne des Sammelns und Bewahrens betont Mankell im besonderen Maße den Müll, den 

wir Menschen den Anderen – den Nachgeborenen – hinterlassen. Das Bild des im Müll wüh-

lenden Menschen ist, wie Mankell ausführt, nicht nur ein „Zeichen einer aus der Ordnung ge-

ratenen Welt“,948 es ist auch Sinnbild für den Überlebenswillen des Menschen: „Jedes Mal, 

wenn ich einen Menschen in Mülltonnen wühlen sehe, finde ich diesen einfachen Grundsatz 

bestätigt: Wir wollen leben. Um jeden Preis.“949 Die Betonung der Anderen, die bei Mankell 

nicht nur das unmittelbare Umfeld betreffen, sondern die Sterblichen im Allgemeinen, stellt für 

 
947 Mankell (2015, 19). Absätze im Original.  
948 Hansen (2018, 368). 
949 Mankell (2018, 256). 
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ihn aber auch die Frage, welcher Sprache oder Zeichensysteme es bedarf, um die Nachgebore-

nen gerade vor dem globalen Nuklearabfall zu warnen, deren Ort einer Endlagerung immer 

noch nicht gelöst ist. 

Aber wie sprechen wir zu Menschen, die in hunderttausend Jahren leben? Nach 
einer Eiszeit? Zu Menschen, die nicht von unserer Geschichte wissen? 

Wie soll der Text einer solchen Warnung aussehen?950  

Diese Fragen und Gedanken drücken eine Solidarität aus, wie ich in Anlehnung an Thomas 

Macho argumentiert habe, und eine Sorge um die Nachlebenden, die das Erinnern und Bewah-

ren als ein Gleichnis für das Überlebens darstellt. Mankells Treibsand führt im Rahmen des 

musealen Paradigmas vom Sammeln, Bewahren und Ausstellen die Frage und Sorge aus Was 

es heißt, ein Mensch zu sein. Mankell versammelt angesichts seiner eigenen Sterblichkeit eine 

Gemeinschaft Anderer um sich herum, die, in einem solidarischen Bekenntnis ‚gelebt zu ha-

ben‘, auch eine Lebensgeschichte besitzen. In seinem „Epilog“ bezeichnet er sie sogar als Fa-

milie: 

Wie die Frau im Stephansdom, die Tangotänzerin in Buenos Aires oder das Mäd-
chen in dem Auffanglager in Mosambik, das seine Eltern wiederfand. 

Und den Waldarbeiter, und den Kaufmann, den dieser vor sechzig Jahren im mitt-
leren Norrland erschlug. 

Alle diese unbekannten Menschen sind mir nahe. Für kurze Augenblicke sind sie 
in mein Leben getreten.  

Aber mit allen teile ich mein Dasein. 

Unsere eigentliche Familie ist unendlich. Auch wenn wir nicht einmal mehr wis-
sen, wem wir für einen schwindelerregend kurzen Augenblick begegnet sind.951 

Ein „Dasein“ zu teilen, wie es bei Mankell heißt, verbindet die Menschen – unbekannt und 

bekannt, Mankell und uns Lesende eingeschlossen – zu einer „Familie“, wie er ausführt. Ver-

eint wird diese Familie sowohl durch die biologische Eigenschaft sterblich zu sein als auch die 

Fähigkeit erzählen zu können.952 Die Solidarität zwischen Sterblichen besteht also in der Em-

pathie gegenüber der eigenen Spezies. Als Familie gedacht, wird über das Erzählen den Ande-

ren Rat gegeben, um in einer Welt, in der das Sterben unsichtbar geworden ist, die Angst davor 

zu nehmen.  Gleichzeitig werden dabei – weil es sich immer um individuelle und ‚authentische‘ 

Erzählungen handelt – die Geschichten miteinander geteilt und ergänzt, gesammelt und verwo-

ben. Damit lassen sich gerade im Hinblick auf die gegenwärtige ‚Fülle‘ der multimedialen Ver-

öffentlichungen zum Thema Sterben abschließend die Erzählungen vom Sterben auch als eine 

 
950 Mankell (2015, 87) Absatz im Original. 
951 Mankell (2015, 383). Absätze im Original. 
952 Henning Mankell, John Green oder auch Yuval Harari betonen, dass die Fähigkeit erzählen zu können, den 
Menschen vom Tier unterscheidet. 
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Sammlung von ‚Geschichten von Sterblichen‘ betrachten, die als ‚Totenmasken‘, ihre ‚letzten 

Worte‘ eines vielgestaltigen memento moris aussprechen. Die Dringlichkeit und Bedeutung des 

Erzählens vom Sterben, wie die von mir untersuchten Sterbenarrative vorführen, liegt demnach 

nicht nur in der Suche nach einer individuellen Haltung zum Sterben oder Begleitung. Sie liegt 

auch in der Sorge und Sehnsucht, sich seiner ‚Natur‘ – der eigenen Sterblichkeit –, zu versichern 

und dies als Erkenntnis und ästhetisch-ethische Sorge der Nachwelt – den Anderen – zu hinter-

lassen und zu speichern.  
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