Bestattungskultur

Der (un-)sichtbare Tod
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Sterblichkeit zwischen Alltagsverdrängung und
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von Kriegen und Epidemien der Tod
für alle Altersstufen gleichermaßen
erwartbar war und regelmäßige Konfrontationen mit Sterbenden und
Leichen den Alltag prägten, stellen
leibhaftige Todesbegegnungen heute ein höchst seltenes Ereignis dar.
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vorbehalten, die professionell mit der
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Kurz&Bündig
Während der Tod vor allem im persönlichen sozialen Umfeld eher einer
zunehmenden Unsichtbarkeit unterliegt, erfreut sich der unpersönliche
„Bildschirmtod“ in den Medien großer Popularität – und ist dafür umso präsenter. Dieses Spannungsfeld
zwischen Alltagsverdrängung und
medialer Sichtbarkeit untersucht der
Soziologie Matthias Meitzler M.A.
von der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
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Das ist insofern erstaunlich, als doch
gerade der Leichnam der wohl „handgreiflichste“ Todesbeweis ist. Trotz
der schwer übersehbaren medialen
Präsenz des Todes ist der Anblick
echter Sterbevorgänge bzw. echter
Leichen ein seltener, der dem Rezipienten nicht schlichtweg „widerfährt“,
sondern der gezielt gesucht werden
muss – und durchaus gefunden werden kann.
Doch inwieweit ist die über Medien
Foto: © Matthias Meitzler

vermittelte Sichtbarkeit des Todes an
die Stelle der unmittelbaren Todeskontakte im Alltag getreten? Hier gilt
es zu unterscheiden.
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Nachfrage beim Tod in den Medien
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