Niemals geht man so ganz – Tod und Trauer
Alle bekannten Gesellschaften und Kulturen kennen Rituale, die die Trauer nach dem Tod eines
Menschen regeln. In den letzten 50 Jahren haben wir in der westlichen Gesellschaft das Sterben und
den Tod aus dem Alltagsleben verdrängt. Etwa im gleichen Zeitraum hat sich auch unsere Trauerkultur verändert. Der offene Ausdruck von Schmerz, Wut und Verzweiflung über den Verlust eines
geliebten Menschen hat heute kaum Platz. Man könnte fast meinen, Trauer sei etwas Unnormales.
So wächst die Unsicherheit des Einzelnen, ob und wie er trauern soll und darf. Menschen versuchen
in dieser Situation oft, die Trauer zu verdrängen, und schämen sich ihrer sogar. Trauer ist zu einem
Tabu geworden.
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