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Trauer in der Vormoderne
Auch Trauer hat eine Geschichte.
Doch diese Geschichte ist weder
eine des konkreten Verhaltens
noch eine von gelebten oder unterdrückten Affekten. In Texten
und Bildern werden nicht so sehr
spontane als vielmehr kulturell kodierte Schmerz- oder Kummergefühle historisch lesbar, welche die
Bedingungen der Artikulation von
Trauer bestimmten.
VON CHRISTIAN KIENING

war lassen sich auch für frühere Zeiten Trauerbräuche erschliessen – zum Beispiel anhand
der vehementen frühchristlichen
Kritik an lokalen (mediterranen)
Praktiken. Gesten der Klage
(Schreien, Weinen, Ringen der
Hände und so weiter) und der
Autoaggression (Ausraufen, Abschneiden oder Ausbrennen der
Haare, Schläge an die Stirn, ins
Gesicht, auf die Brust) waren, wie
es scheint, universal verbreitet.
Ebenso Riten, die in Zusammenhang mit der Aufbahrung, Herrichtung und Bestattung des Toten den Übergang zwischen Zuständen verschiedener Stabilität
und die Neubestimmung sozialer
Bindungen begleiteten. Doch die
Aussagen der Texte erlauben es
nicht, im Sinne einer historischen
Ethnographie eine klare Abfolge
von Situationen zu rekonstruieren, geschweige denn für einzelne Gruppen oder Regionen im
Wandel der Zeiten zu entfalten.

Z

Individuelle «Affektdramen»

Um etwas von den psychischen
Prozessen im Gefolge eines Verlustes zu erfahren, muss man auf
literarisch geformte Texte zurückgreifen, die wiederum nicht
lebensweltliche Praktiken abbil-
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den, sondern individuelle «Affektdramen» entwerfen. Im akkadisch-sumerischen «GilgameschEpos» sucht Gilgamesch, rasend
vor Schmerz über den Tod des
Freundes Enkidu, eine Lösung des
Problems des Todes. In den «Confessiones» erzählt Augustinus,
wie er sich durch den Tod eines
Jugendfreundes in abgrundtiefe
Verzweiflung gestürzt sah und
selbst zur Frage wurde.
So zerfällt denn die Geschichte der Trauer in eine Vielzahl von
Partikulargeschichten, die sich in
den Spannungsfeldern von Allgemeinem und Individuellem, von
Theorie und Praxis, von abstraktregulativer Norm und konkretrituellem Vollzug überkreuzen.
Trauer mag psychologisch gesehen ein originäres Element des
menschlichen Affektverhaltens
darstellen und anthropologisch
gesehen einen Statusübergang
markieren, der dazu zwingt, das
Verhältnis zwischen Lebenden
und Toten neu zu bestimmen –
historisch gesehen besitzt sie ihre
«Orte» und «Nicht-Orte» (Marc
Augé), und dies in den Lebenswelten, die Entfaltungen ebenso
wie Verhinderungen kennen,
nicht anders als in den Diskursen,
die Verdichtungen ebenso wie
blinde Flecken einschliessen.
Form und kulturelle Norm

Zumal in ständisch organisierten
Gesellschaften ist Trauer nicht
abzukoppeln von Formen kultureller Normierung, konkret im
Falle des abendländischen Mittelalters: einerseits von dem lebensphilosophischen Modell der
Affektkontrolle und -unterdrückung, das die stoische Doktrin
vertritt, und andererseits von dem
theologischen Modell der Aufhebung des Irdischen, das die christliche Anthropologie prägt. Die
beiden Modelle können sich überlagern und ergänzen, können
mehr oder weniger rigoristische
Formen annehmen. Gemeinsam

ist ihnen der Versuch, die nicht
nur leibliche, sondern auch
geistig-seelische Affizierung des
Menschen durch die Welt zu
relativieren.
Für das christliche System, auf
der Transzendierung des Irdischen gründend, hat innerweltliche Trauer schon angesichts des
Auferstehungsglaubens und seiner Manifestation im Opfer des
Gottessohnes als temporär und
relativ zu gelten. Sie besitzt Berechtigung als Ausdruck diesseitiger Existenz, als Aspekt menschlicher Passion, ist aber zugleich
einzuschränken im Hinblick auf
ein jenseitiges Glück, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Damit eröffnet sich ein Spielraum
von Akzeptanz und Unterdrückung, der verschieden besetzt
werden konnte: In der gleichen
Zeit stehen beispielsweise die Rüge des Trauernden durch den Kirchenvater Hieronymus und die
Rechtfertigung des Schmerzes
durch seinenZeitgenossen Augustinus nebeneinander.
Tendenz zur Affektsteigerung

Normen der Trauermässigung
blieben das ganze Mittelalter hindurch wirksam. Gleichwohl
brach sich seit dem 12. Jahrhundert eine Tendenz zur Affektsteigerung Bahn, die auch genuin
geistliche Aspekte erfasste. In eine lateinische Predigt über das
Hohelied schaltete Bernhard von
Clairvaux eine bewegte, als
Selbsttrost gestaltete Totenklage
um seinen geliebten Bruder Gerhard ein, die bald auch altfranzösisch verbreitet wurde. In einer lateinischen Trostschrift wiederum
erprobte der Benediktinermönch
Lorenz von Durham, wie das Vertreiben des Schmerzes mit einem
Festhalten an dessen Berechtigung zu verbinden war, wie Trost
sich einstellen konnte, ohne dass
mit der Trauer auch die Erinnerung an den verlorenen Freund
verginge.
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Auch in Malerei und Plastik
begegnen neuartige Visualisierung des Trauermoments: bei
dem schmerzvoll seiner Situation
eingedenk gewordenen Urelternpaar (Sündenfallszenerie), bei
dem mit Leid geschlagenen Hiob,
bei den ihre gemeuchelten Kinder
beklagenden Müttern (bethlehemitischer Kindermord) oder bei
den um den toten Lazarus Trauernden. Bei der Passionsdarstellung verbindet sich eine immer
stärkere Vermenschlichung der
Person Christi und der Kreuzigungsszenen mit einer zunehmenden Ausgestaltung des Affekts der
Beteiligten.
Rehabilitierung der Trauer

Trauer gewinnt seit dem 12. Jahrhundert nicht zuletzt dort an Bedeutung, wo sich laikale Diskurse etablieren. Die volkssprachige
höfische Literatur gestaltet neuartige affektbestimmte Personenbeziehungen und mit ihnen gelegentlich ans Exzessive reichende
Trauerszenarien. Wolfram von
Eschenbach zeigt in seinem «Parzival» mit Sigune eine Figur, deren Liebe sich auf kühne Weise in
einer Trauer zum Tode erfüllt. Jo-

hannes von Tepl gesteht in seinem
«Ackermann» (um 1400) dem
Menschen auf bewegende Weise
ein Recht auf Trauer zu. Ein Witwer wehrt sich im Wortstreit mit
dem Tod gegen den erlittenen
Verlust und erhebt Anspruch auf
ein dauerhaftes innerweltliches
Glück und eine emphatisch verteidigte Daseinsfülle. Erst mit
dem Schlussgebet fügt er sich ins
Unabänderliche.
Explizit vollzieht sich eine Rehabilitierung der Trauer – als eines die menschliche Lebensordnung in Frage stellenden und zugleich in ihrer affektiven Eigenheit zum Vorschein bringenden
Phänomens – im italienischen Renaissance-Humanismus. Trauer
wird zum Medium, sich affektivrhetorisch einer sozial erfolgreichen Lebensgestaltung und eines
kommerziell begründeten Familienheils zu versichern und zugleich
die Frage nach der Conditio humana zu diskutieren. Begräbnisriten werden als symbolische, körpergebundene Aktionen eingesetzt, mit denen sich Standes- und
Geschlechterbeziehungen thematisieren, politisch-soziale Gefüge
angesichts der durch den Tod ent-

standenen Verwundung rituell
stabilisieren lassen (siehe Abbildung).
Um eine Lizenz zum Exzess
geht es auch hier nicht. Der Affekt
dient dem Funktionieren sozialer
Gemeinschaften, wird gleichzeitig aber (weniger theoretisch als
pragmatisch) reglementiert, um
öffentliche Erregung zu verhindern, obrigkeitliche Kontrolle zu
gewährleisten, geschlechterspezifische Differenzen aufrechtzuerhalten.
Aufgezeichnete Affekte

Auch nördlich der Alpen sind es
nicht zuletzt neue literarische
Formen – private Briefe, Tagebücher, Familienchroniken –, die
im ausgehenden 15. und frühen
16. Jahrhundert ein Forum für
Affekte bieten. Kaufleute und
Humanisten nehmen in ihren
Aufzeichnungen auf Todesfälle
Bezug. Ludwig von Diesbach
berichtet von Selbstmordgedanken angesichts des Todes seiner
Frau Antonia von Ringoltingen.
Heinrich Lur rechtfertigt in Auseinandersetzung mit Hermann
Schedel seine Klage über den Tod
eines Freundes mit der Natur-

Gesten der
Trauer an
einem Begräbnisritual zeigt
ein Holzschnitt
aus einer
deutschen
PetrarcaÜbersetzung
(Augsburg
1532).
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gegebenheit der Trauer. Erasmus
von Rotterdam zeigt sich im Brief
an Johann von Heemstede erstaunt darüber, wie wenig eingeübte Formen des Trostes angesichts eines übermässigen
Schmerzes vermögen:
«Der unerwartete Tod meines
Freundes Johannes Froben hat
mich so gepackt, dass keinerlei
Zerstreuung mir die Trauer vom
Herzen nehmen konnte. Auch die
Zeit, die sonst selbst den bittersten Schmerz zu heilen pflegt,
linderte meinen Kummer so wenig, dass der Schmerz vielmehr
allmählich sich steigerte, wie ein
schleichendes, tückisches Fieber,
das, wie man sagt, das Unheilbarste ist, was es gibt. Wider meinen Willen verzehrte mich die zutiefst eingefressene Sorge. So viel
stärker ist ein vom Zug des Herzens und gegenseitiger Zuneigung
geknüpfter Bund als die Bande der
Natur. Wie habe ich mit mir gerungen! Wie meine Weichheit gescholten! Wo, sagte ich, ist jetzt
der beredte Redner, der mit glänzenden Worten anderer Trauer zu
beseitigen oder zu rügen pflegt?
Wo ist der stoische Philosoph, der
menschliche Leidenschaften bändigt? Wo der Theologe, der zu lehren pflegte, dem Tod frommer
Menschen dürfe man nicht mit
Trauer und Tränen nachhängen,
sondern müsse sich dazu beglückwünschen und fröhlich
sein?»

det sich die Erinnerung daran,
dass dieser immerhin noch eine
zweite Tochter habe und Vater
weiterer Kinder werden könne,
ausserdem die Ermahnung, an die
lebensweltlich Verbundenen zu
denken, die den Verlustgeplagten
nicht an seinem Schmerz zugrunde gehen sehen wollen.
Auch wenn Briefe wie diese,
die jeweils wenig später in Sammlungen gedruckt erscheinen, keine Privatbriefe im modernen Sinne darstellen, suchen sie doch das
individuelle Ereignis auch in der
Verallgemeinerung präsent zu
halten. Sie privatisieren den Affekt und akzeptieren den Trauerschmerz als Ausdruck der
Menschlichkeit. Sie stellen sich
gegen moralphilosophische Rigorismen, ohne aber die aus einem
soteriologisch-eschatologischen
Systemdenken erwachsenen Einschränkungen einfach aufheben
zu können. Dort, wo es um die allgemeine Norm ging, dominierte
auch um 1500 die nur bedingte
Anerkennung der Trauer als Ausdruck der Fragilitas humana. Als
Johannes Geiler von Kaysersberg
seinen «Trostspiegel» zusammenstellt, der zur erfolgreichsten
deutschsprachigen Konsolationsschrift des 16. Jahrhunderts werden wird, hält er an der Nutzlosigkeit, ja Schädlichkeit von Tränen und (übermässiger) Trauer
fest.

Individuelles verallgemeinern

Das kann davor warnen, den Prozess der Rehabilitierung der Trauer zu überschätzen. Auch in der
frühen Neuzeit – und nicht nur
dort, wo die klerikale Norm an
Wirkung verlor – wird Trauer gedacht im Modus ihrer sozialen
Regulierung und Kanalisierung.
Die Befreiung aus den Zwängen
dogmatischer Affektkontrolle ist
allemal nur eine relative, die sich
weniger durch Modifizierung als
durch Ausblendung theologischer
Systemzwänge konstituierte. Sie
bleibt damit selbst ambivalent.
Denn der Versuch, die Freiheit des
Menschen – im Sinne des anthropologischen Diskurses der Re-

Der stoische Philosoph ist wieder
präsent, als Erasmus einige Jahre
später an den Freund Bonifacius
Amerbach schreibt, der eine
Tochter verloren hat. Nun spricht
der Rotterdamer wieder ganz in
der Rolle des Konsolators. Er benutzt klassische Elemente der
Konsolationsliteratur, verweist
auf das universale Gesetz der
Sterblichkeit, die zeitliche Befristung des von Gott Verliehenen,
das Glück, das irdische Jammertal verlassen zu dürfen. Doch er
zielt nicht auf eine rigorose
Trauerunterdrückung. Unter den
Ratschlägen für den Freund fin-

Norm und Pathologie

naissance – als Freiheit zur Selbstannahme, zur Akzeptanz der eigenen Affektbestimmtheit zu verstehen, impliziert zugleich die Annahme der Möglichkeit, dass der
Mensch seinen Affekten ausgeliefert sei. Wird Trauer als naturhaft
vorgestellt, so wird damit zugleich der Gedanke befördert, die
menschliche Psyche sei von ihrer
eigenen Natur her determiniert.
Galt von stoisch-christlicher
Tradition her Trauer als willentlich kontrollierbares Phänomen,
so wird die Kontrollierbarkeit
nun eingeschränkt im Sinne einer
notwendigen Prozessualität der
Trauerarbeit, im Sinne also jenes
Phasenmodells, das die Grundlage bietet für Analyse und Therapie der Trauer seitens der modernen Psychologie. Die heilsgeschichtliche Verwerflichkeit unmässiger Trauer wird zur psychologischen Problematik, doch die
Schwierigkeit, den Menschen zu
denken in der Ganzheit von widerstrebenden Einzelkräften und
in einem je neuen Balanceakt zwischen der Auslieferung an die
Trauer und der Unfähigkeit zu
trauern, ist damit nicht behoben.
Vielmehr ermöglicht die Grenzziehung zwischen Norm und pathologischer Abweichung, eine
Exklusionspraxis, nun wissenschaftlich, neu zu begründen, die
dem je neu erfahrbaren Widerstand des Trauernden gegen die
Aufhebung des Schmerzes gilt.
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