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Die Deutschen und der Tod: 

ein Trauerspiel –  
mit Lichtblicken

Als angestellte Bestatterin im Be-
stattungshaus Liesen in Duisburg 
und selbstständige Trauerrednerin 
und Trauerbegleiterin ist Christine 
Kempkes auch auf Youtube unter-
wegs setzt sich in ihrem Podcast 
„Liebevoll trauern“ mit den Facetten 
der Trauer auseinander. In ihrem 
jüngst erschienenen Ratgeber „Mit 
der Trauer leben lernen“ verknüpft 
sie diese Medien mit einzelnen Kapi-
teln zu einem Trauerbuch für fast alle 
Sinne und Stimmungen. Auch aus 
der Sicht des familienbiografischen 
Coachs wirft Christine Kempkes 
einen ganz besonderen Blick auf 
Trauer „Made in Germany“. 

Christine Kempkes
Bestatterin, Trauerrednerin und Trauerbegleiterin

Wir Deutschen und der Tod – eine schwierige Beziehung? 

In der Tat. Typisch deutsch ist für mich, dass wir es vermeiden über 
den Tod zu reden. Ich führe das unter anderem auf den Zweiten 
Weltkrieg zurück, in dem viele Menschen entsetzliches Leid erlebt 
haben und nur weiterleben konnten, indem sie negative Gefühle 
verdrängten und abhakten, um nach vorne schauen, ins Leben zu-
rück finden und das Land wieder aufbauen zu können. Eine ganze 
Generation hat nicht gelernt, wie das Leben mit einem Verlust gut 
weitergehen kann. Eltern, die so aufgewachsen sind, haben ihre 
Kinder häufig nicht mit der Trauer als Teil des Lebens konfrontiert. 
Mit diesem Defizit ist wiederum eine ganze Generation aufgewach-
sen, die heute dem Tod der Eltern oder von nahen Angehörigen 
hilflos gegenüber steht. Gleiches gilt für andere Trauersituationen 
wie eine Scheidung, der Verlust eines Arbeitsplatzes oder der eige-
nen Gesundheit. Wenn ich schon in der Kindheit Muster entwickelt 
habe, unangenehme Gefühle nicht anzuschauen, habe ich keinen 
Zugriff auf diese Fähigkeit, obgleich sie uns allen eigentlich inne-
wohnt. 
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Wie gehen Sie in Trauergesprächen mit dieser Distanz 
zum Tod um? 

Oft sitzen Hinterbliebene im Bestattungshaus bei mir, die nicht wis-
sen, ob der oder die Verstorbene sich eine Erd- oder Feuerbestat-
tung gewünscht hätte. Selbst, wenn der Tod schon lange ums Haus 
schleicht – der Abschied und so praktische Themen wie die Be-
erdigung werden in vielen Familien buchstäblich totgeschwiegen. 
In einem solchen Moment bleibt mir nur zu fragen, was die Hinter-
bliebenen diesbezüglich mutmaßen und auch, was ihnen selbst gut 
tut und sich stimmig anfühlt. 

Ein Gespräch über Tod und Sterben zu Lebzeiten ist hierzulande so 
ungewöhnlich, dass es leicht missverstanden werden kann. Da wird 
schnell unterstellt, dass es eigentlich um das Erbe geht oder dass 
der Tod herbeigeredet wird. Dabei gehört er genauso zum Leben 
wie auch die Geburt. Doch diese Natürlichkeit haben wir im Laufe 
der Jahrzehnte aus unserem Leben ausgeklammert: Es gibt kaum 
noch Hausgeburten und die Menschen sterben nicht mehr zuhau-
se, weil es unüblich geworden ist und die Angehörigen fürchten, 
mit dem Sterbeprozess überfordert zu sein. Dabei gibt es mobile 
Palliativteams und viele Möglichkeiten, einen sterbenden Menschen 
nach Hause zu holen und sogar nach seinem Tod dort aufzubahren. 
In den Niederlanden macht man das zum Teil noch heute so – in-
klusive Trauerzug zum Friedhof. 

Dort geht es dann vermutlich auch etwas lockerer zu als 
auf hiesigen Friedhöfen? 

Die Niederländer gehen mit einer vergleichsweisen Leichtigkeit an 
das Thema heran, die sich auch in Ritualen und Regeln widerspie-
gelt. Die deutsche Friedhofskultur hingegen ist an den meisten Or-
ten buchstäblich fried-höflich und eher von Verboten als von einer 
gelebten Trauerkultur geprägt. Im Kaukasus habe ich beobachtet, 
dass Menschen an Feiertagen zum Picknicken auf den Friedhof 
kommen und hierfür sogar überdachte Plätze vorgesehen sind. Als 
typisch deutsch empfinde ich die Überregulierung hierzulande. Ich 
vermisse Fahrräder, Hunde, Cafés und Kinder auf dem Friedhof. 
Und die Freiheit, den Grabstein zu wählen, in den ich mich spontan 
verguckt habe. Auch, wenn er 15 cm breiter als die friedhofsregel-
konformen Maße ist. Warum müssen wir ausgerechnet diesen so 
wichtigen Trauerort derart regulieren?  

Wie kann gesundes Trauern vor diesem kulturellen und 
historischen Hintergrund gelingen? 

Viele Menschen bewerten Trauer, Schmerz, Angst als etwas Nega-
tives und vergessen: Wenn wir versuchen, Gefühle abzuschneiden, 
kappen wir auch das andere Ende und spüren die Positivität nicht 
vollständig. Wir nivellieren unsere Gefühlskurve. Wer Trauer zu-
lässt, fühlt alles intensiver. Auch die sogenannte „vorweggenomme-
ne Trauer“ ist möglich, wenn ein Mensch eine lebensverkürzende 
Diagnose erhalten hat. Ein bewusstes Gestalten der letzten Lebens-
phase ist für die Zugehörigen bereits der Beginn einer heilsamen 
Trauer. Auch ein geliebtes Haustier können wir betrauern und ler-
nen, dass das Gefühl weh tut, und gleichzeitig erleben, dass das Le-
ben gut weitergeht – ohne das Vermissen zu verdrängen. 
Wir dürfen auch mutiger werden, was die ganz persönliche Gestal-
tung von Ritualen angeht. Kürzlich habe ich eine 98 Jahre alte Dame 
beigesetzt, die sich nach Vollendung ihres Tagwerks immer einen 
Schnaps gegönnt hat. Mit dem haben die Urenkelinnen bei der Bei-
setzung auf sie angestoßen und ihr die Fläschchen mit ins Grab ge-
geben. Letzte persönliche Gesten verbinden. 

Wie konnten und können Sie trotz Corona-Regeln  
Wegbereiterin für heilsame Trauerprozesse sein? 

Durch die Pandemie schieben wir einen großen Trauerberg durch 
nicht gut gelebte Abschiede vor uns her. Isolation ist ein großes Pro-
blem. Im Frühjahr hatten wir zauberhafte Trauerfeiern unter freiem 
Himmel. Im einem Kolumbarium habe ich eine kleine Zeremonie 
mit jeweils zwei Menschen gemacht und diese so oft wiederholt, bis 
alle Abschied genommen hatten. Ein Verstorbener hatte sich vor 
seinem Tod eine Trauerfeier mit rund 40 Leuten gewünscht – völlig 
undenkbar in den letzten Monaten. Ich habe einfach viele Fotos von 
der Beisetzung im engsten Familienkreis gemacht, meine Trauer-
rede eingesprochen und daraus ein Video geschnitten, das ich der 
Trauergemeinde für die große Feier zur Verfügung gestellt habe.  

Wenn die dunkle Jahreszeit auf Kontaktbeschränkungen 
trifft, wird Trauer noch schwerer. Was können Trauernde 
tun? 

In Kontakt zu anderen treten: Briefe schreiben statt Whatsapps, 
telefonieren statt Sprachnachrichten, sich in Trauergruppen mit 
Gleichgesinnten austauschen, die keine Angst vor Tränen haben – 
das geht online erstaunlich gut, auch wenn es natürlich kein voll-
wertiger Ersatz für „echte“ Treffen ist. In meinem Buch finden 
Menschen Anregungen, die sich einen leichteren Umgang mit der 
Trauer wünschen, auch als Freundin oder Freund eines trauernden 
Menschen. Irgendwann muss sich jeder mit dem Ende auseinan-
dersetzen. In den einzelnen Kapiteln lade ich Leserinnen und Leser 
ein, etwas auszuprobieren, ein Ritual, eine Reflexionsübung oder ein 
Kochrezept. Ergänzend gibt es Podcast-Episoden oder Youtube-Fil-
me zu einzelnen Themen. Die Einheiten sind recht kurz und über-
sichtlich gegliedert, da Trauernde oft nicht die Kraft haben, 200 
Seiten am Stück zu lesen. Im Stichwortverzeichnis finden Leser 
Themen, die sie gerade beschäftigen oder interessieren, in die sie 
einfach einmal reinlesen können. Zur Vorbereitung auf den Tod gibt 
es übrigens auch ein Kapitel mit Tipps für gute Fragen bei der Be-
stattersuche. 

„  christinekempkes.de
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