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Die Thanatologie als interdisziplinäre Wissenschaft hat  
ihre Wurzeln in der Kultursoziologie. Die Soziologie des  
sowjetischen Systems war lange Zeit auf die politischen und  
ökonomischen Strukturen beschränkt. Erst der Kollaps der 
kommunistischen Herrschaft in den 90er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts hat einen freien Blick auf den sowjetischen 
Alltag ermöglicht. Dieses Buch beschränkt sich auf das Lebens-
ende und die Funeralien dreier kommunistischer Führer  
(Engels, Leviné und Lenin) und ordnet die damit verbundenen 

Reflexionen und Rituale in den gesellschaftlichen Kontext  
der jeweiligen Ära ein. Die nekrophilen Komponenten des  
kommunistischen Herrschaftssystems werden als Ergebnis des 
Klassenkampfes und seiner Radikalisierung, des Klassen- 
mordes, dargestellt. Das stalinistische System wird hier  
mithilfe der Konzepte des „nekrophilen Charakters“ (Fromm) 
und der „orientalischen Despotie“ unter dem Aspekt der  
Nekrophilie beleuchtet.
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Thanatology as an interdisciplinary field has its roots in  
cultural sociology. For a long time, the sociology of the Soviet 
system was limited to political and economic structures. It was 
not until the collapse of communist rule in the 1990s that a 
clear view on everyday Soviet life became possible. This book 
is limited to the deaths and funerals of three communist  
leaders (Engels, Leviné and Lenin), putting related reflections 

and rituals into the social context of the respective eras. The 
necrophilic components of the communist system are  
presented as the result of the class struggle and its radicaliza-
tion, class murder. The Stalinist system is examined here with 
the help of the „necrophilic character“ model (Fromm)  
and the „oriental despotism“ concept in order to investigate 
necrophilia.


