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I. Einleitung

I.1 Ausgangsbeobachtungen und Anliegen der Arbeit 

Bestattungen spielen sowohl in der ritualtheoretischen und kulturwissen-
schaftlichen Forschungsliteratur als auch in literarischen Texten nach 1945 
eine prägende Rolle. Auch wenn diese Beobachtung angesichts der Bedeu-
tung, die dem Bestattungsritual als kulturstiftender Praxis zugeschrieben 
wird1, kaum verwundert, so überrascht, wie unterschiedlich das Bestattungs-
ritual hinsichtlich der Erfüllung seiner sinnstiftenden Funktion in theoreti-
schen und literarischen Texten ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
bewertet wird. In der kulturwissenschaftlichen Forschungsliteratur zu 
Bestattungsritualen gilt auf der einen Seite Arnold van Genneps Struktur-
schema des geordneten dreigliedrigen Übergangs bis heute als allgemein 
akzeptierter Ausgliederungsmechanismus. Das Bestattungsritual erscheint 
hier als ritualisierter Prozess, der darauf abzielt, den Umgang mit den Toten 
als einen individuellen und kollektiven Abschied von den Toten symbolisch 
zu überformen und Trauerprozesse zum Abschluss zu bringen.2 Bestat-
tungsrituale als Übergangsrituale werden dabei nicht nur in Hinblick auf 
eine Vielzahl von Kontexten und Gesellschaftsformen als sinnstiftend ange-
nommen. Das Funktionieren des Bestattungsrituals wird zugleich mit der 
Annahme einer „inneren Notwendigkeit“3 erklärt und in der Regel nicht in 
Zweifel gezogen, sondern als gelingender Übergang nach dem Muster ‚Tren-
nung – Übergang – Angliederung‘ beschrieben.

Auf der anderen Seite fallen literarische Texte auf, die zwar ebenfalls Aus-
gliederungen von Toten thematisieren, dabei aber vor allem problematisie-
ren, dass die etablierten Rituale vor dem Hintergrund der Gewaltverbrechen 
des 20. Jahrhunderts ausbleiben, fehlerhaft durchgeführt werden oder schei-
tern. Trauer- und Transformationsprozesse werden in diesem Kontext nicht 
abgeschlossen; stattdessen suchen die unbestatteten Toten der Vergangen-
heit die in unabgeschlossener Trauer verhafteten Lebenden der Gegenwart 
heim. So kehren beispielsweise in Elfriede Jelineks „Die Kinder der Toten“ 
die Opfer des Holocaust zurück in ein als ein zeitloses Massengrab beschrie-
benes Österreich:

1 Schon Giambattista Vico zählt 1744 in „Die neue Wissenschaft über die gemein-
schaftliche Natur der Völker“ neben der Ehe Bestattungsrituale zu den Begrün-
dungsmomenten menschlicher Kultur und leitet humanitas von humare (begra-
ben) ab, vgl. Vico 2000 [1744], 4 sowie dazu Müller-Funk 2008, 6.

2 Vgl. J. Assmann 2005, 17f.
3 Stagl 2002, 52.
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Es bilden sich Pfützen auf dem Boden des grauen Leichenwagens, es sickert, 
sintert Flüssigkeit heraus, heben sich die beiden Deckel nicht schon, weil das 
Volumen der Leichenhaufen sich ständig unerklärlich vergrößert? […] Da faßt 
etwas von innen, von den Särgen her, tritt und stemmt mit dem Rücken den 
Deckel auf, da kniet etwas, das sich nur vage, aber immerhin auszudrücken 
vermag im eigenen Saft und schleudert Dampf gegen die Oberlichte […]. Wir 
selbst wollen noch nicht gerichtet sein. Wir sind noch nicht Beute, unser 
Leben ist noch nicht gegessen, es will ja keiner auch nur den ersten Biß tun. 
Aber dann! Dieser Wasserfall in den Leichentruhen wird langsam aber sicher 
zu einer Quelle, die bald unsere gesamte Heimat wegspülen könnte.4

Die vorliegende Untersuchung nimmt ihren Ausgang von diesem Spannungs-
feld, das zwischen den Polen der kulturwissenschaftlichen Beschreibung 
des Bestattungsrituals und den narrativen Inszenierungen seines Scheiterns 
abgesteckt werden kann. Denn während auf der einen Seite in Anbetracht 
der veränderten Bestattungssituationen und abweichenden Trauerprozesse, 
auf die seit 1945 vor allem die literarischen Texte rekurrieren, das Festhalten 
am gelingenden dreigliedrigen Ausgliederungsprozess in den Kulturwissen-
schaften überrascht, so bleibt auf der anderen Seite das Bestattungsritual als 
Übergangsritual auch in Erzähltexten nach 1945 als Bezugsfolie und Struk-
turschema erhalten – selbst dann, wenn es auf Plotebene seine strukturbil-
dende, sinnstiftende Funktion nicht mehr erfüllen kann oder, wie in Jelineks 
Roman als extremem Beispiel, die Ritual- und Romanstruktur durch die im 
Text kollektiv sprechenden untoten Wiedergänger geradezu implodiert.5

In Anbetracht dieser Ausgangsbeobachtung soll im Rahmen der folgenden 
Analyse nicht die Relevanz und Sinnstiftungsfunktion der „Rites de Passage“ 
in Zweifel gezogen werden. Zu fragen ist aber sowohl nach der Dominanz 
des Strukturmusters in der ritualtheoretischen und kulturwissenschaftlichen 
Theoriebildung als auch nach seinem Verhältnis zu den Bestattungsnarra-
tionen, in denen es als Struktur vorausgesetzt, aber ebenso um- und infrage 
gestellt wird. In den Fokus rückt so das Verhältnis von Ritual und Text: Auf 
der einen Seite rekurriert das Strukturmuster des Bestattungsrituals als Über-
gangsritual auf Ritualpraktiken außerhalb des Textes, die durch die Narrati-
vierung in kulturwissenschaftlichen Schriften widergespiegelt werden. Auf 
der anderen Seite scheint die Wahrnehmung von Bestattung als Übergang 
wiederum selbst in Texten reflektiert und zur Diskussion gestellt zu werden.

4 Jelinek 1995, 433f.
5 Dass Jelineks Roman im Rahmen der folgenden Analyse kein eigenes Teilkapitel 

zugewiesen wurde, liegt nur zum Teil an dieser extremen Form der Abkehr vom 
gelingenden Bestattungsritual. Ausschlaggebend für die Entscheidung war vor 
allem, dass sich „Die Kinder der Toten“ stärker einer Ästhetik des Zombies und 
damit einer anderen Traditionslinie des Untoten zuordnen lässt als die übrigen 
ausgewählten Texte.

I. Einleitung
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Der Zugriff, der in der folgenden Untersuchung gewählt wird, verbindet 
vor diesem Hintergrund Ritualtheorie und Narratologie. Ausgehend von der 
Annahme, dass das um 1900 in ethnologischen und soziologischen Texten 
erstmals systematisch beschriebene Konzept des dreigliedrigen Übergangs-
rituals seinerseits narrativ strukturiert ist, gilt es, die ritualtheoretischen 
Implikationen des Musters in Hinblick auf seine Überführung in Texte 
unterschiedlicher Diskurse in den Blick zu nehmen. Untersucht werden soll, 
wie über das Bestattungsritual ritualisiert erzählt wird – und welche ritual- 
und performativitätstheoretisch gestützten Möglichkeiten der Variation die-
ses ritualisierten Erzählens es gibt. Auf der Grundlage der Formalität und 
Performativität ritueller und narrativer Strukturen lässt sich das dreigliedrige 
Übergangsmuster dabei als „Bestattungsnarrativ“ mit einer formalen und 
semantischen Grundstruktur ermitteln, deren Aktualisierungen vor allem in 
den literarischen Texten in den Blick genommen werden sollen.

Das Anliegen, das mit diesem Zugriff verfolgt wird, ist dabei ein zwei-
faches. Durch den ritual- und performativitätstheoretischen Zugriff auf 
das Bestattungsnarrativ soll zum einen gezeigt werden, dass die narrativen 
Aktualisierungen mit (im narratologischen Sinn) diskursiven Auseinander-
setzungen auf Textebene verbunden sind. Dies kann für eine ritualtheore-
tisch informierte, performativitätstheoretisch argumentierende Narratolo-
gie und die Erforschung kultureller Narrative wie des Bestattungsnarrativs, 
aber auch darüber hinaus produktiv gemacht werden. Zum anderen lässt sich 
auch die Wirkmacht des Bestattungsnarrativs aufzeigen – und das Potential 
literarischer Texte, diese im Wechselspiel von Manifestierung und Befragung 
zu problematisieren und möglicherweise zu erweitern. So können auch die 
Möglichkeiten in den Blick genommen werden, die der Überführung des 
Bestattungsrituals in Narrative in Bezug auf Gewalt- und Erinnerungsdis-
kurse nach 1945 zukommen.

I.2 Forschungsstand, Anlage und Aufbau

Die ritualtheoretisch fundierte Analyse von Bestattungsritualen hat in der 
jüngeren kulturwissenschaftlichen Forschung Tradition6, in literaturwissen-
schaftlicher Hinsicht stehen dabei allerdings zumeist antike und politische 

6 Vgl. etwa J. Assmann 2000, Schäfer 2002 sowie die beiden Bände zu „Sterben, 
Tod und Trauer in den Religionen und Kulturen der Welt“, die Christoph Elsas 
2008 und 2011 herausgegeben hat. Für die vorliegende Untersuchung beson-
ders interessant waren die Bände „Tod, Jenseits und Identität. Perspektiven einer 
kulturwissenschaftlichen Thanatologie“, 2002 herausgegeben von Jan Assmann 
und Rolf Trauzettel, und „Der Abschied von den Toten. Trauerrituale im Kultur-
vergleich“, 2005 herausgegeben von Jan Assmann, Franz Maciejewski und Axel 
Michaels.

I.2 Forschungsstand, Anlage und Aufbau
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Kontexte im Fokus der Analyse. Während sich einige Arbeiten mit Bestat-
tungen in antiken Mythen oder religiösen Kontexten7 beschäftigen, sind dezi-
diert literaturwissenschaftliche Analysen außerhalb der Antike-Forschung sel-
ten – zumal solche, die sich nicht ausschließlich auf ausgewählte Einzeltexte 
beziehen.8 Dies gilt in ähnlichem Maße für die Auseinandersetzung mit dem 
Bestattungsritual in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zwar wurde das 
Scheitern von Trauerritualen nach dem Faschismus in Bezug auf das kollektive 
Gedächtnis, Erinnerungsorte und die Frage nach der Darstellbarkeit des Holo-
caust von der Forschung breit diskutiert und finden sich in diesem Zusammen-
hang einige auch auf literarische Strategien Bezug nehmende Arbeiten.9 Eine 
spezifisch ritualtheoretisch fundierte Analyse narrativierter Bestattungen steht 
aber ebenso noch aus wie eine Analyse, die literarische Bestattungsnarrationen 
nicht hinsichtlich spezifischer Kontexte in den Blick nimmt, sondern in Bezug 
auf ein übergreifendes Struktur- und Erzählschema betrachtet.10

7 Vgl. beispielsweise den von Patterson 2006 herausgegebenen Sammelband 
„Antigone’s Answer: Essay on Death and Burial, Family and State in Classical 
Athens“ sowie die Untersuchungen von Graen 2011, Riggs 2005 und Suriano 
2010.

8 Als prägnantes, sehr gut erforschtes Beispiel eines solchen Einzeltextes sei auf 
William Faulkners Roman „As I lay dying“ von 1930 verwiesen, der lediglich 
auf Grund seines Entstehungszeitraums aus der vorliegenden Studie ausgeklam-
mert wurde. Der Roman hat eine Flut an Forschungsarbeiten angeregt, auf die 
an dieser Stelle nicht umfassend eingegangen werden kann; hingewiesen sei 
aber auf Irene Vissers Aufsatz „Getting Ready to Stay Dead: Rites of Passage in 
William Faulkner’s Novels“ aus dem Jahr 2012, der ebenfalls einen ritualtheo-
retischen Zugriff wählt. – Mit dem Verhältnis von Sprache und Begräbnis auf 
einer abstrakteren Ebene setzen sich z. B. Guthke 1990, Davies 1997, Neulin-
ger 2008 auseinander, Totenkulte und Literatur in Verbindung bringt der Band 
„Totenkulte. Kulturelle und literarische Grenzgänge zwischen Leben und Tod“, 
von Eiden et al. 2006 herausgegeben.

9 Vgl. hierzu die immer noch grundlegenden Arbeiten von Young 1992 [1988], 
J. Assmann 1992 und A. Assmann 2006 und 2013, die hier stellvertretend für 
eine Vielzahl von Arbeiten zu kulturellen Gedächtnisorten des Holocaust 
stehen. Analysen zum Opfer-Täter-Verhältnis und dessen Auswirkungen auf 
Trauerrituale finden sich etwa bei Maciejewski 2005. Zu Gedächtnisnarrativen 
äußern sich u. a. A. Assmann 2006 und Erll 2011.

10 Hingewiesen sei an dieser Stelle auf Juliane Prade-Weiss’ Studie „Language of 
Ruin and Consumption. On Lamenting and Complaining“, die im Jahr 2020 
nach Fertigstellung der vorliegenden Untersuchung erschien und leider nicht 
mehr angemessen berücksichtigt werden konnte. Die Verfasserin wählt darin 
mit der Sprache der Klage einen anderen Zugriff als diese Arbeit, ihre Fest-
stellung eines „precarious status of lamenting and complaining in the (post-)
modern notion of history“, in der es keine reziproke Sprache der Klage mehr 
gibt, durch die gelingende Trauer möglich und Traumata „communicable 

I. Einleitung
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Um eine solche Analyse zu leisten, verbindet die vorliegende Analyse 
ritualtheoretische und narratologische Ansätze und geht zunächst von der 
Annahme aus, dass sich Rituale und Narrative11 durch eine vergleichbare 
Formalität und Performativität auszeichnen. Dies ermöglicht es, beide als 
Formen kommunikativen, sinn- und wirklichkeitskonstituierenden Han-
delns12 aufeinander zu beziehen. Als „Ausführung mehr oder weniger unver-
änderlicher Sequenzen formaler Handlungen und Aussagen, die nicht von 
den Akteuren codiert worden sind“13, ist das Ritual sowohl durch vorgege-
bene (Sprach-)Strukturen als auch durch deren aktualisierende Ausführung 
charakterisiert.14 Analog dazu lassen sich auch Narrative als vorgegebene 
formale Strukturen beschreiben, die zugleich auf eine aktualisierende Aus-
führung in der jeweiligen Narration angewiesen sind.15 Rituale wie Narrative 
tragen demnach einerseits durch ihre Formalität zur verbindlichen Setzung 
von gesellschaftlich akzeptierten Gewissheiten und Formen bei, beinhalten 
aber andererseits durch ihren performativen Charakter die Möglichkeit zur 
Aktualisierung oder Infragestellung dieser Strukturen.16

history“ würden (vgl ebd., 243), berührt aber ein Problem, das auch im Zent-
rum dieser Arbeit steht und das Prade-Weiss ebenfalls überzeugend an Thomas 
Bernhards „Auslöschung“ beleuchtet, vgl. ebd., 255-260.

11 In Bezug auf die sinnstiftende und analytische Bedeutung kultureller Narrative 
schließe ich u. a. an die Grundannahme Wolfang Müller-Funks an, nach der 
Kultur als Symbolsystem narrativ formatiert ist, d. h. Realitäten wie Schmerz, 
Krieg und Tod erst durch spezifisch historische, kulturell codierte symbolische 
Formen und Narrative diskursiviert und mit Sinn versehen werden. Narration 
als analytische Methode zur Erfassung von Kulturen ermöglicht in diesem 
Kontext die Rekonstruktion kollektiver Werte, Vorstellungen und Bedeutungs-
praktiken, die sich in verdichteter Form in narrativen Texten manifestieren. Vgl. 
Müller-Funk 2008, 146. Neben Müller-Funk hat sich v. a. Albrecht Koschorke 
mit der „narrativen Organisation des menschlichen Weltzugangs“ befasst, vgl. 
Koschorke 2012, 9. Einen Überblick über das kultur- und erzähltheoretische 
Potential des in jüngster Zeit intensiver erforschten Ansatzes einer ‚postklassi-
schen kulturwissenschaftlichen Narratologie‘ bietet Nünning 2013.

12 Vgl. Belliger/Krieger 2008, 31.
13 Vgl. Rappaport 1979, 175: „I take ritual to be a form or structure, defining it as 

the performance of more or less invariant sequences of formal acts and utteran-
ces not encoded by the performers.“ Die deutsche Übersetzung findet sich in 
Rappaport 2008, 191.

14 Vgl. Rappaport 1979, 176-179.
15 Bei Culler heißt es dazu: „If a novel happens, it does so because, in its singular-

ity, it inspires a passion that gives life to these forms, in acts of reading and re- 
collection, repeating its inflection of the conventions of the novel and, perhaps, 
effecting an alteration in the norms or the forms through which readers go on 
to confront the world.“ (Vgl. Culler 2000, 516f.)

16 Vgl. Humphrey/Laidlaw 1994, 103.

I.2 Forschungsstand, Anlage und Aufbau
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Diese angenommene wechselseitige Bedingtheit von Ritual und Narrativ 
lässt sich auch durch die konzeptuellen und inhaltlichen Überschneidun-
gen zwischen Ritualtheorie und Sprachphilosophie untermauern: Nicht 
nur rücken im Laufe des 20. Jahrhunderts in beiden Forschungsrichtungen 
die handlungsbezogenen wirklichkeitserzeugenden Aspekte des jeweiligen 
Gegenstandes zunehmend in den Fokus, so dass es möglich scheint, Ritual 
und Sprache als Kommunikationshandlungen aufeinander zu beziehen.17 
In Ritualtheorie wie Sprachphilosophie stehen zudem unter den Stichwor-
ten „Formalität“ und „Performativität“ vergleichbare Konzepte im Mit-
telpunkt  –  die darüber hinaus durch wechselseitige Bezugnahmen auf die 
jeweils andere Disziplin erklärt werden. Seit der pragmatischen Wende, vor 
allem aber in den letzten 30 Jahren betonen Sprachphilosophen, Linguis-
ten und Narratologen performative Aspekte der bis dahin auf ihre formal-
beschreibende oder argumentative Funktion reduzierten Sprache explizit 
unter Berufung auf Konzepte ritualtheoretischer Performanz und ritueller 
Aufführung, um die Handlungs- und Wirkmacht von Sprache (und in deren 
Folge von Texten) als Sprachhandlung zu belegen.18 Gleichzeitig erklären 
Ritualtheoretiker die für Rituale als konstitutiv geltende Interdependenz von 
Formalität und Aufführung häufig im Rückgriff auf sprachphilosophische 
bzw. zeichentheoretische Konzepte.19 Ritualtheoretische und sprachphiloso-
phische Theoriebildung bedingen und verstärken sich damit gegenseitig.20

Ausgehend von diesen theoretischen Vorüberlegungen und den skizzier-
ten Erkenntnisinteressen gliedert sich die vorliegende Studie in drei Teile. Im 
ersten Teil gilt es, die historische Entstehung des dreigliedrigen Struktursche-
mas vor allem im Kontext der französischen Soziologie und Ethnologie um 
1900 am Bestattungsritual als exemplarischem Untersuchungsgegenstand 

17 Vgl. Belliger/Krieger 2008, 18. Die angeführte Einleitung bietet einen umfas-
senden Überblick über das Verhältnis von Ritual und Sprache als Kommunika-
tionshandlung in der Theoriebildung, vgl. ebd., 7-34.

18 Exemplarisch genannt seien die auch im Folgenden im Fokus stehenden 
Ansätze von Krämer 2001 und 2002, Krämer/Stahlhut 2001 und Felman 1983 
sowie die grundlegenden Arbeiten von Butler 1990, 1993 und 1997. Wichtig 
im Bereich einer performativitätstheoretisch ausgerichteten Narratologie ist 
Strohmaier 2013.

19 Im weiteren Verlauf untersucht werden Rappaport 1979 und Humphrey/Laid-
law 1994.

20 Die Stoßrichtungen unterscheiden sich dabei allerdings von Ansatz zu Ansatz 
deutlich. Stärker von der Sprechakttheorie her argumentierende Arbeiten 
bewerten den formalen Aspekt stärker und in der Tendenz negativ, weil er beste-
hende Ordnungen festschreibt und zementiert (so in der Tendenz Butler 1990); 
Ansätze, die sich stärker auf rituelle Handlungspraktiken berufen, lenken den 
Blick eher auf die Ambivalenz und den potentiell transformierenden Charakter 
ritueller (Sprach-)Handlungen (beispielsweise Felman 1983, Krämer 2001).

I. Einleitung
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nachzuzeichnen. Bestattung wird vor diesem Hintergrund als ritualisiertes 
Narrativ sichtbar, das nicht nur über ein bestimmtes Strukturmuster verfügt, 
sondern zugleich nach einem bestimmten Erzählschema21 konstruierte sym-
bolische Sinnwelten erzeugt, die seine Wahrnehmung bis in die Ritualtheorie 
und Kulturwissenschaft der Gegenwart prägen. Im anschließenden zweiten 
Teil wird eine performativitätstheoretische Relektüre des Bestattungsnar-
rativs unternommen. Dabei soll zunächst die Entstehung des Bestattungs-
narrativs um 1900 und seine Zirkulation in Ritualtheorie und Kulturwis-
senschaft der Gegenwart als eine sich in mehreren Schritten vollziehende 
performative Setzung präziser beschrieben werden. Im Anschluss werden 
die spezifisch textuellen Bedingungen und Transformationsmöglichkeiten 
narrativierter Bestattungen in den Mittelpunkt gerückt. Ritualtheorie und 
Sprachphilosophie sollen dabei sowohl für die theoretische Erörterung der 
Setzung als auch für die Erörterung einer möglichen Zersetzung bzw. Aktua-
lisierung des Narrativs produktiv gemacht werden. In einer Analyse des per-
formativen Transformationspotentials der Texte Zora Neale Hurstons sollen 
die Ergebnisse dieser theoretischen Erörterungen abschließend exemplarisch 
durchgespielt werden. 

Im dritten Teil erfolgt schließlich eine Untersuchung des Wechselverhält-
nisses aus Grundstruktur und (abweichender) Aktualisierung in vier litera-
rischen Texten, in denen Bestattungen von Gewaltopfern in verschiedenen 
Gewaltdiskursen der Zeit nach 1945 inszeniert werden. Vor dem Hinter-
grund des skizzierten ritualtheoretisch-narratologischen Zugriffs der Stu-
die erfolgte die Auswahl der untersuchten Romane dabei ausschließlich auf 
Basis der formalen und inhaltlichen Aussagekraft, die den Texten im gewähl-
ten Problemzusammenhang zukommt: Es handelt sich um Texte, an denen 
sich narrativ inszenierte Performativität in exemplarischer Weise aufzeigen 
und in Hinblick auf die Gewaltdiskurse, auf die die Texte sich beziehen, 
produktiv machen lässt – in der Hoffnung, damit eine Grundlage für wei-
terführende Textanalysen anderer, hier nicht berücksichtigter performativer 
Bestattungsnarrationen zu schaffen. Da in den einzelnen Teilen der Arbeit 
unterschiedliche historische und theoretische Schwerpunkte gesetzt und die 
Grundlagen der jeweils folgenden Teile dort erst erarbeitet werden, wurde 
auf ein einleitendes Theoriekapitel verzichtet. Stattdessen werden den drei 
Teilen ausführliche Einleitungen vorangestellt.

21 Vgl. Martínez/Scheffel 2012, 127.

I.2 Forschungsstand, Anlage und Aufbau



II. Das Bestattungsritual als Übergangsritual:  
Voraussetzungen und Etablierung eines latenten 
Narrativs

II.1 Vom Umgang mit den Toten: „Rites de Passage“  
als Paradigma

In seiner 1987 unter dem Titel „Todesmetaphern. Von der Logik der Grenz-
erfahrung“ veröffentlichten Habilitationsschrift definiert Thomas Macho 
jede menschliche Rede über den Tod als eine Rede aus Metaphern, die „den 
einzigen materialen Todesbegriff “ indizieren, den der Mensch verwenden 
kann: „den Begriff des sozialen Todes.“1 In Machos an den Kriterien philoso-
phischer Logik ausgerichteter Argumentation rückt die Erfahrung des Todes 
als sozial vermittelte Tatsache in den Blick, die darin wurzelt, dass der soziale 
Körper durch die jegliche Kommunikation verweigernde Leiche gefährdet 
und in seiner Identität und Existenz in Frage gestellt wird:

Ihre Ansprechbarkeit und Motivierbarkeit sind so gründlich suspendiert, daß 
selbst an ihrer Lokalisierbarkeit und Identifizierbarkeit gezweifelt werden 
muß: wir erfahren das Leichenparadox des Widerspruchs von Anwesenheit 
und Abwesenheit, Identität und Identitätslosigkeit. Die Leiche ist das solip-
sistische Individuum par excellence: sie hat die Grenzen des sozialen Körpers 
transzendiert, um zugleich innerhalb des sozialen Körpers zu verharren. An 
der Leiche erfahren wir nicht den Tod des individuellen Lebens; aber wir 
erfahren den Tod des sozialen Körpers. […] Die Überlebenskompetenz des 
sozialen Körpers muß also durch komplizierte Vorkehrungen gesichert wer-
den […].2

Weil die Leiche die „ärgste Bedrohung für die Gewißheit der Wirklichkei-
ten des Alltagslebens darstellt“, muss ihr Auftauchen durch Erklärungen und 
Rituale gemildert werden: Sie muss als „lebendiges Individuum respektiert 
werden, das einem fremden Sozialkörper  –  dem Totenreich  –  angehört: 
jenseits der territorialen Grenze des von ihrer Zugehörigkeitsverweigerung 
betroffenen Sozialkörpers.“3 Wie der Tod nicht positiv zu bestimmen ist, 
sind auch das Auftauchen der Leiche und ihre Absage an den sozialen Kör-
per nicht anders in die soziale Wirklichkeitskonstruktion zu integrieren als 
durch die „Interpretation der Leichenverweigerung als soziales Geschehen. 

1 Macho 1987, Vorsatz (Kursivierung im Text).
2 Ebd., 219f.
3 Ebd., 220 (Kursivierung im Text).
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Der Tod mußte zum sozialen Tod erklärt und die Absage durch einen Aus-
schluß pariert werden.“4

Machos Analyse weist auf zwei Aspekte hin, die für das menschliche Ver-
hältnis zum Tod aus soziologischer wie ethnologischer Sicht wichtig sind: 
Zum einen auf das Auftauchen einer Leiche (eines toten Anderen5), die 
den sozialen Körper (die zurückgebliebenen Lebenden) als Einheit in Frage 
stellt. Der Tote und der zurückbleibende soziale Körper bilden die materielle 
Grundlage des menschlichen Umgangs mit dem Tod und definieren diesen 
im eigentlichen Sinn als einen sozialen Umgang mit den Toten: Das Auftau-
chen eines Toten stellt ein soziales Ereignis dar, dem nur durch gemeinsame 
Handlungen und Deutungen sinnvoll begegnet werden kann.

Damit ist zum anderen auf die sprachlich-diskursive Komponente des 
menschlichen Umgangs mit dem Tod bzw. den Toten zurückverwiesen. 
Ausgehend von der Annahme, dass menschliches Handeln kommunika-
tions- und zeichenbasiert ist, wird diese Komponente nicht nur im laut 
Macho immer schon metaphorischen Reden über den Tod und in der Vor-
stellung des Todes als Kommunikationsverweigerung der Leiche evident. 
Sie ist zugleich die Basis für den sozialen Umgang mit den Toten auf der 
Grundlage von Kohärenz schaffenden symbolischen Sinnwelten.6 Beide, 
die materielle Grundlage des toten bzw. verletzten (Sozial-)Körpers und die 
zeichenbasierte Vermitteltheit der menschlichen Sinngebung des Todes, bil-
den die Voraussetzungen sowohl für das Entstehen von Handlungspraktiken 
wie dem Bestattungsritual als auch für die Möglichkeit der Sinngebung des 

4 Ebd., 221 (Kursivierung im Text).
5 In dieser Arbeit verwende ich das generische Maskulinum. Dabei handelt es sich 

um eine ausschließlich textökonomische Entscheidung, die nicht als Kommentar 
zur so wichtigen wie notwendigen Diskussion über gendergerechte und inklusive 
Sprache verstanden werden möge, die an anderer Stelle zurzeit glücklicherweise 
geführt wird.

6 „Symbolische Sinnwelten“ werden hier im Sinne Bergers und Luckmanns verstan-
den als „synoptische Traditionsgesamtheiten, die verschiedene Sinnprovinzen 
integrieren und die institutionale Ordnung als symbolische Totalität überhöhen.“ 
(Berger/Luckmann 1969, 102) Als symbolische Vorgänge sind sie entsprechend 
durch Verweisungen auf andere Wirklichkeiten als die der Alltagserfahrungen 
gekennzeichnet und stellen in der griffigen Reformulierung von Nassehi/Weber 
insgesamt „das die Alltagswelt transzendierende Weltverständnis [dar], das alle 
Wirklichkeiten, Sinnprovinzen und mögliche Erfahrungen zu einer universalis-
tischen Sicht des Seins verbindet.“ (Nasseh/Weber 1989, 175) Bezogen auf die 
Grenzsituation der Begegnung mit dem Tod, die die stärkste Bedrohung für die 
Gewissheit der Wirklichkeiten des Alltagslebens darstellt, kommt den (je nach 
Gesellschaftsform unterschiedlich zentralen) symbolischen Sinnwelten Mytho-
logie, Theologie, Philosophie und Wissenschaft nach Berger/Luckmann eine 
zentrale Aufgabe zu, vgl. Berger/Luckmann 1969, 108.

II.1 Vom Umgang mit den Toten: „Rites de Passage“ als Paradigma
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Todes in Form einer Rede über den ‚richtigen‘ Umgang mit den Toten und 
über Vorstellungen von deren Weiterleben.

Machos Analyse stellt aber nicht nur (sozial-)konstruktivistische Kri-
terien für den Umgang mit dem Tod bzw. den Toten bereit. Sie lässt sich 
zugleich selbst als eine „metaphorische“ Rede über den Tod, als eine Quelle 
zum diskursiven Umgang mit den Toten lesen. Indem die Reaktion auf den 
Tod dezidiert als „Ausschluß“7 bestimmt wird, perpetuiert der Text selbst 
eine Vorstellung des Umgangs mit den Toten, die auf deren Ausgliederung 
aus der Welt der Lebenden und auf einen prozessualen Übergang der Toten 
in einen anderen, fremden Sozialkörper, eben das „Totenreich“8, abzielt. 
Machos Text, der inhaltlich dazu beiträgt, die verschiedenen menschlichen 
Deutungssysteme des Todes zueinander in Beziehung zu setzen, lässt sich 
aus dieser Perspektive ebenfalls einer Schematisierung des Umgangs mit den 
Toten zuordnen, die sich der Struktur von Ausgliederung und Übergang als 
Grundvorstellung der Sinngebung bedient.

Dies entspricht zunächst durchaus den materiellen Voraussetzungen des 
Umgangs mit den Toten  –  dem Auftauchen einer Leiche, die als vormals 
motivier- und ansprechbares, nun schweigendes Mitglied der Gesellschaft 
entsorgt werden, also den sozialen Körper verlassen muss – und wurde vor 
diesem Hintergrund vielfach als anthropologische Grundannahme plau-
sibilisiert.9 Als sprachliche Quelle verweist Machos Studie aber zugleich 
auf eine spezifische Vorstellung von Bestattung als ritualisiertem Grenz-
übergang, der in den Spezial- wie Alltagsdiskursen in der westlichen Welt 
als Strukturmechanismus in der Regel in der immer gleichen Terminologie 
beschrieben wird, und der damit selbst die Wahrnehmung und Bewertung 
ritueller Praktiken des Umgangs mit den Toten prägt: Der Ausschluss der 
Leiche aus der Welt der Lebenden und ihre Aufnahme in die Welt der Toten 
werden beinahe ausnahmslos als Übergang nach dem Muster ‚Trennung (von 
der alten Welt) – Übergang – Angliederung (an die neue Welt)‘ dargestellt, 
das Bestattungsritual entsprechend als prozessuales Übergangsritual mit 
einer bestimmten Form und Funktion für den sozialen Körper, den Toten 
und die einzelnen Hinterbliebenen aufgefasst.

Es geht in diesem Abschnitt der Untersuchung zunächst darum, die 
vermeintliche „innere Notwendigkeit“10 dieses Schemas in ihrer sozialen 
und narrativen Verfasstheit offenzulegen: Nicht die Existenz einer anthropo-
logischen Universalie, sondern die weit verbreitete Struktur eines Musters, 

7 Macho 1987, 221.
8 Ebd., 220.
9 So formuliert beispielsweise von Justin Stagl: „Diese Sequenz [des ausgliedern-

den Übergangs, A. V.] ist im Grunde überall dieselbe, folgt sie doch aus einer 
inneren Notwendigkeit menschlicher Sozialität.“ (Ders. 2002, 52)

10 Ebd., 52.

II. Das Bestattungsritual als Übergangsritual
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das, ausgehend vom ethnologischen Diskurs um 1900, bis in die ritualtheo-
retischen und kulturwissenschaftlichen Bestattungsdiskurse der Gegenwart 
weitererzählt wird, formt die Wahrnehmung des sozialen Umgangs mit 
den Toten. Das Bestattungsritual als Übergangsritual ist damit wesentlich 
sprachlich und, so die These, narrativ vermittelt. Als solches lässt es sich 
ritualtheoretisch, narratologisch und literaturwissenschaftlich analysieren.

Die Grundlage dieses Musters und der entsprechenden Terminologie 
stellt Arnold van Genneps Studie über die „Rites de Passage“ aus dem Jahr 
1909 dar, in der der prozessuale Übergang erstmals als zentrales Struktur- 
und Handlungsmuster systematisch auserzählt wurde. Ausgehend von der 
Annahme, dass die „Dynamik des sozialen Lebens“11 in jeder Gesellschaft 
beständig Grenzüberschreitungen hervorruft, durch die die Stabilität der 
Gesellschaft als Ganzes in Konflikt geraten und Schaden nehmen kann, defi-
niert van Gennep die in diesem Zusammenhang ausgeführten Zeremonien 
als „Rites de Passage“. Ihr Ziel ist es, „das Individuum aus einer genau defi-
nierten Situation in eine andere, ebenso genau definierte hinüberzuführen“12. 
„Rites de Passage“ stellen für van Gennep ein universales Strukturschema in 
allen Gesellschaftsformen dar13, das sich weiter in Trennungsriten („rites de 
séparation“), Schwellen- bzw. Umwandlungsriten („rites de marge“) und 
Angliederungsriten („rites d’agrégation“) unterteilen lässt, insgesamt also 
einen hochgradig ritualisierten, dreigliedrigen Prozess bildet.14

Vor diesem Hintergrund wird das Bestattungsritual von van Gennep 
selbst als ein paradigmatisches Übergangsritual angeführt, dessen Durch-
führung und Interpretation sich sowohl auf die Toten als auch auf die Hin-
terbliebenen bezieht. Noch stärker als Macho in seiner soziologisch-funktio-
nalen Lesart des Ausschlusses der Leiche aus der Gesellschaft der Lebenden 
fokussiert der ältere Ethnologe van Gennep in seiner Analyse auch auf die 
diesseitigen Entsprechungen, die Trauerrituale für die Hinterbliebenen, die 
explizit und untrennbar mit inhaltlich verschiedenen, strukturell und formal 
aber ähnlichen Vorstellungen des Weiterlebens der Beteiligten in den von 
ihm untersuchten Gesellschaften verbunden werden15:

11 Schomburg-Scherff 2005, 238.
12 Van Gennep 2005 [1909], 15.
13 Vgl. ebd., 15f.
14 Vgl. ebd., 21.
15 Van Gennep belegt dies anhand der Bestattungsrituale und Jenseitsvorstellun-

gen zahlreicher segmentärer Gesellschaften, deren gemeinsame Grundvorstel-
lung die Toten- oder Jenseitsreise darstellt. Er greift dabei auf vor ihm durchge-
führte Forschungen aus ganz unterschiedlichen Zeiträumen zurück, vgl. ebd., 
144-155.

II.1 Vom Umgang mit den Toten: „Rites de Passage“ als Paradigma
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Jedermann weiß, daß die Bestattungsriten bei verschiedenen Völkern sehr 
unterschiedlich und sowohl vom Alter als auch vom Geschlecht und der sozi-
alen Position des Verstorbenen abhängig sind. Doch kann man in der außerge-
wöhnlichen Vielfalt der Einzelheiten bestimmte Grundzüge entdecken, von 
denen ich hier einige der Kategorie der Übergangsriten zuordnen werde.16

Das Bestattungsritual umfasst in diesem Zusammenhang nicht nur den ritu-
alpraktischen Prozess der Ausgliederung der Leiche aus der Gesellschaft. Es 
symbolisiert zugleich den Weg, den die Seele des Verstorbenen aus der dies-
seitigen Welt über eine Schwelle- bzw. Übergangsphase in die jenseitige Welt 
der Ahnen nimmt.17 Analog umfassen die Trauerrituale nicht nur praktische 
Verhaltensvorschriften für die Hinterbliebenen, sondern symbolisieren auch 
deren ebenfalls in einem dreischrittigen Prozess ablaufende ‚Umwandlung‘, 
also ihren Transfer von einer klar umrissenen Gesellschaftsposition zu einer 
anderen. Beide Prozesse werden als parallel ablaufende verstanden:

Sie [die Trauerzeit, A. V.] ist für die Hinterbliebenen eine Umwandlungsphase, 
in die sie mit Hilfe von Trennungsriten eintreten und aus der sie mit Hilfe 
von an die Gesellschaft wieder angliedernden Reintegrationsriten (Riten, die 
die Trauerzeit aufheben) heraustreten. In einigen Fällen stellt diese Umwand-
lungsphase der Lebenden das genaue Gegenstück zur Umwandlungsphase der 
Toten dar, dann nämlich, wenn das Ende der Trauerzeit zeitlich mit der abge-
schlossenen Angliederung der Toten an das Totenreich zusammenfällt.18

Über die handlungspraktische Komponente des Rituals hinaus verschiebt 
sich der Fokus hier auf die symbolische Ebene der Bestattungs- und Trauer-
rituale bzw. der sie begleitenden Sinnwelten. Van Gennep unterstellt dabei 
eine strukturkonservative, zumindest restrukturierende Funktion des Bestat-
tungsrituals und der symbolischen Sinngebung des Todes. Wie der Tote nach 
seiner Reise ins Jenseits in die Ahnenwelt eingegangen ist, so ermöglicht die 
rituelle Ausgliederung eine Ortszuweisung für die Toten und der Erinnerung 
an sie, und einen Abschluss der Trauer um sie19 – und damit eine Rückkehr 
der Hinterbliebenen in die Gesellschaft der Lebenden:

Immer aber kommt der Augenblick, in dem die Verbindung abreißt, nach-
dem sie Schritt für Schritt gelockert worden ist. Die letzte Gedenkfeier 
oder der letzte Besuch bringen die Trennungsriten und die Neuordnung der 

16 Ebd., 142f.
17 Ebd., 143; 146.
18 Ebd., 143.
19 So Michaels in seinen Bemerkungen zum Kontrast von ritualisierten, abschließ-

baren Trauerprozessen in segmentären Gesellschaften und permanent offenge-
haltenen Trauerprozessen in der „westliche[n] Moderne“, vgl. Michaels 2005, 
8f.

II. Das Bestattungsritual als Übergangsritual
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Gesellschaft der Lebenden insgesamt bzw. einer bestimmten Gruppe zum 
Abschluß.20

Die so beschriebene symbolische Überformung des Todes und des Umgangs 
mit den Toten lässt sich allerdings noch weiter präzisieren. Exemplarisch 
kann das an einem Zitat aus der jüngeren thanatologischen Forschung ver-
deutlicht werden, das van Genneps Muster aufgreift und seine weitreichende 
Akzeptanz belegt:

Der Tod wird als eine Passage gesehen, für die es Riten braucht, durchaus im 
Dreischritt der rite de passage [sic] von van Gennep: Trennung, Umwandlung, 
(Wieder-)Angliederung. Diese Passagen gelten vielfach als Reisen, Wege, 
Schritte, für die es Fürbitten, Geleit, Votiv- und Grabbeigaben braucht, im 
Hinduismus z. B. Boote oder eine Kuh, um einen Todesfluß zu überque-
ren. Der Prozeß des Reisens korrespondiert mit den Trauerzeiten. Wochen, 
Monate, ein oder mehrere Jahre dauert es, bis die Toten angekommen und die 
Hinterbliebenen zur Ruhe gekommen sind.21

Der Symbolcharakter des Ritual- bzw. Bestattungszusammenhangs lässt sich 
im Licht dieser Aussage noch einmal anders fassen: Auf der Grundlage der 
Annahme eines dreigliedrigen Prozesses wird die symbolische Ausgestaltung 
des Todes bzw. des Umgangs mit den Toten (die Überführung in Zeichen 
und Sinnsysteme) als Narrativierungsverfahren lesbar. Was in drei Schritten 
abläuft, ist nicht nur ein Ritual unter Zuhilfenahme der Verwendung von 
bedeutenden Symbolen, sondern ein erzählter und erzählbarer Prozess, der 
das Bestattungsritual ergänzende, nach einem bestimmten Erzählschema22 
konstruierte symbolische Sinnwelten generiert. Dieser Zusammenhang 
wurde sowohl von der ritualtheoretischen als auch der narratologischen For-
schung bisher nicht beachtet. Bestattung wäre dieser Definition nach nicht 
nur ein ritualisierter und symbolischer, sondern zugleich ein narrativ orga-
nisierter und vermittelter Prozess, der darauf abzielt, den sozialen Umgang 

20 Van Gennep 2005 [1909], 157.
21 Michaels 2005, 9.
22 Meine Definition des Begriffs „Erzählschema“ orientiert sich an der von Matías 

Martínez und Michael Scheffel, die für „typische Muster von Erzählungen und 
Erzählvorgängen insgesamt, einschließlich der Darstellung und erzählpragma-
tischer Aspekte“ den Ausdruck „Erzählschema“ einführen, vgl. dies. 2012, 127. 
Mit Wolfgang Müller-Funk stellt ein Erzählschema ein kulturelles Muster dar, 
das auf der Grundlage seiner Formalität und Verbreitung mit der „theoretisch 
strenger gefaßte[n] Kategorie“ des Narrativs beschrieben werden kann, vgl. 
Müller-Funk 2008, 15. Für die Beschreibung der ritualpraktischen Grundlage 
des konstatierten Erzählschemas, das van Gennep’sche Übergangsritual, behalte 
ich den bereits verwendeten und in der Forschung etablierten Begriff des Struk-
turschemas bei.

II.1 Vom Umgang mit den Toten: „Rites de Passage“ als Paradigma
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mit den Toten als einen individuellen und kollektiven Abschied von den 
Toten kulturell zu überformen und Trauer und Transformationsprozesse 
zum Abschluss zu bringen.23

An den ersten einführenden Anmerkungen zu van Gennep und seiner mit 
dem letzten Zitat angedeuteten Akzeptanz in den kulturwissenschaftlichen 
und ethnologischen Theorien der Gegenwart lässt sich darüber hinaus aber 
auch erneut die eingangs für Macho unterstellte diskursive Bedeutung der 
Rede über das Übergangsritual ablesen, deren Vollzug in den symbolischen 
Sinnwelten nur die eine sprachliche Hälfte eines selbst wieder ritualisierten 
Prozesses darstellt. Letzterer rückt vor dem Hintergrund des Gesagten als 
ein gleich in doppelter Hinsicht narrativer Prozess in den Blick: Auch in den 
Spezial- und Alltagsdiskursen über Bestattung wird das van Gennep’sche 
Übergangsschema zum grundlegenden Muster. Bestattung ist nicht mehr 
nur „Ausschluß“24, sondern dreigeteilte „Passage“25 im Sinne van Genneps, 
die auf der „Unterscheidung und Symbolisierung (post-)mortaler Todes-
phasen wie Trennung, Umwandlung und Angliederung“26 beruht.

Ohne damit die kulturelle Bedeutung des Übergangsschemas in Frage 
stellen zu wollen, soll darum im Folgenden die These vertreten werden, dass 
das Strukturschema des Übergangsrituals nicht nur dazu beiträgt, die Funk-
tion und Form von Bestattungsritualen in unterschiedlichen Gesellschafts-
formen zu beschreiben, sondern dass es zugleich die Wahrnehmung von und 
die Rede über Bestattungsrituale als weitgehend anerkanntes Erzählschema 
bestimmt, das Strukturschema des kulturpraktischen Übergangsrituals also 
zugleich den Kern eines Narrativs darstellt, das die Rede über und Darstel-
lungen von Bestattungen in einer bestimmten Form evoziert – bezogen auf 
die vielfältigen symbolischen Sinnwelten, aber auch bezogen auf den wissen-
schaftlichen Diskurs, der über diese geführt wird.

Um diese These zu belegen, sollen in diesem Teil zunächst die Entstehung 
des Strukturschemas in der Soziologie und Ethnologie um 1900 und seine 
Rezeption im 20. Jahrhundert nachgezeichnet werden. Drei Kernpunkte 
strukturieren dabei die Argumentation: Zunächst sollen die Voraussetzun-
gen des van Gennep’schen Strukturschemas sowie die systematische Formu-
lierung durch van Gennep selbst als Entwicklung eines formalen Schemas 
dargestellt werden, das vor allem als funktionales Schema rezipiert wurde 
(Kap. II.2.1-3). In einem zweiten Schritt sollen dann die bereits eingeführ-
ten symbolischen Sinnwelten als unterschiedlich ausgerichtete Semanti-
sierungen des Schemas im Bestattungskontext berücksichtigt werden. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei zunächst der Zusammenhang von Sinnwelt 

23 Vgl. Assmann 2005, 17f.
24 Macho 1987, 221 (Kursivierung im Text).
25 Michaels 2005, 9.
26 Assmann 2002, 21f.
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und jeweils zugrunde liegendem Zeitverständnis (Kap. II.3.1). Im Anschluss 
gilt es, die Spur der Zirkulation des Übergangsschemas in anderen Diszip-
linen nachzuzeichnen, vor allem in der Ritualtheorie und den Kulturwis-
senschaften der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Kap. II.3.2). Vor dem 
Hintergrund einschlägiger Grundannahmen aus Soziologie und historischer 
Anthropologie zu Form und Funktion von Bestattungen soll dadurch die 
Virulenz des Übergangsschemas und der van Gennep’schen Terminologie 
als funktionales Struktur- und Erzählschema sichtbar gemacht werden, das 
die Sinn- und Wirklichkeitskonstruktion in einer die Gesellschaft und das 
Individuum bedrohenden Krisensituation als latent wirkmächtige narrative 
Struktur gewährleistet.

II.2 Das Übergangsritual als Strukturschema um 1900

II.2.1 Dichotomien und funktionale Formalismen – Vorläufer des 
Strukturschemas

Die van Gennep’sche Entwicklung des Übergangsrituals, dessen ausge-
prägter Formalismus seine spätere Ernennung zum „Vater der formalen 
Prozessanalyse“27 verantworten sollte, stellt zwar eine entscheidende Schwer-
punktverlagerung in der Betrachtung und Beschreibung ritueller Prozesse 
dar, trifft aber keineswegs auf ein formanalytisches Vakuum. Innerhalb des 
insgesamt an binären Strukturen orientierten Denkens der Ethnologie und 
Soziologie um die Jahrhundertwende lassen sich vor allem drei Publikatio-
nen anführen, in denen unterschiedliche Aspekte von van Genneps späterer 
Studie teilweise vorweggenommen werden und die es trotz der Historizität 
der in ihnen vertreten Standpunkte und Theorien ermöglichen, den Weg 
eines frühen, stark dichotomisch geprägten Formalismus nachzuzeichnen. 
Neben Numa Denis Fustel de Coulanges’ „La cité antique“ (1864) handelt 
es sich hierbei um William Robertson Smiths „The Religion of the Semites“ 
(1889) und um Henri Huberts und Marcel Mauss’ „Essai sur la nature et la 
fonction du sacrifice“ (1899).28

Numa Denis Fustel de Coulanges’ Studie, die sich weniger als ein „klassi-
sches Werk […] der europäischen Historiographie des 19. Jahrhunderts“29 als 
eine frühe religionssoziologische Darstellung der Entwicklung der antiken 

27 Turner 2005, 159.
28 Sylvia Schomburg-Scherff, die die „Rites de Passage“ gemeinsam mit Klaus 

Schomburg aus dem Französischen übersetzt hat, führt diese drei „Vorläufer“ 
van Genneps in ihrem Nachwort an, bleibt dem Publikum eine detailliertere 
Analyse der Studien aber schuldig, vgl. dies. 2005, 242f.

29 Christ 1981, 9.
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