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Die gesellschaftliche Betrachtung von Sterben und Tod ent-
spricht nicht mehr den feststehenden Images, mit denen 
die entsprechenden Wissensbereiche bis vor wenigen  Jahren 
assoziiert waren. Die vermeintlich ›eindeutigen‹ Bedeu-
tungsebenen dieses Komplexes waren lange Zeit stabil 
genug, um die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung 
zu lähmen. Seit einiger Zeit treten nun aber Diskurse hinzu, 

die die normativen Elemente der Bestattungskultur, den 
Umgang mit toten Körpern und Kremationsasche, die 
 Etikettierungsleistung ärztlicher Diagnosen und die 
 Bestimmung der Grenze zwischen Leben und Tod (wieder) 
in Frage stellen. Reale Handlungspraxen und kulturelle Vor-
gaben befinden sich heute in einem – durchaus produktiven 
– Spannungsverhältnis.
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Social Changes in Dealing  
with Dying and Death
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Society‘s view of dying and death no longer corresponds to 
the fixed images with which the corresponding areas of 
knowledge were associated until a few years ago. For a long 
time, the supposedly ›unambiguous‹ levels of meaning of 
this complex issue were stable enough to paralyse social 
scientific research. For some time now, however, discourses 

have been emerging that (re)question the normative 
 elements of funeral culture, the treatment of dead bodies 
and cremation ashes, the labelling of medical diagnoses, 
and the determination of the boundary between life and 
death. Today, there is a—quite productive—tension between 
real practices and cultural guidelines.
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