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EROS UND TOS. 
"T'IC'N:G~.I ,.J r'BJ'~R 

>•• ) 
TC)J)

• 
TJNT[) S'l···.LI 

r ,·T<l)F.'\'. .1, T;\JL '[)~;'R ]\,II-' L'.DIZTN'.J." , .'> t, l~ ~t. 

HE1~Z SCHon 

f> -T'. 1 1Aerschkn em Buch über y;:;.LdJHco ; Gen I>.I)Ologeten
c' 

einer ekstatischen Verschränkung von und Thanatos. % Aln Ende 
einer Rezension dieses Buches, das den Untcrtitd "Eine Thanatogra
phie'( trägt, lesen wir folgende Sätze: "Die sdl\varze Romantik erfreut 
sich in der Literaturwissenschaft denkbar großer Beliebtheit (. . .). 
Bücher wif' , Jv1ars , von Fritz Zorn haben so ct\vas wie eIne Todeslei
denschaft, eine Aktivienlng des Todestriebcs bewirkt. Da ein intensi
ves Leben nicht zu haben ist, müssen Bruder Kn~bs und Bnlder Tod 
es ersetzen. SeiL Jahren wird 111it aller OfI(~nh('it über den angeblich 
tabuisierten Tod geredet und geschrieben, dabei war er noch nie so 

'--- ~.? 

präsent: wie heute (. ..). In eineIn nie dagewescnen Masochismus 
ergehl man sich in Untergangssymphonien, es sterben die '''fälder 
und die Menschen gleich hintC'rher, als hätte das Leben keinen Sinn 

c' 

mehr ohne den Tod als baldige Belohnung."; 
In der Tat.: Tod und Sterben ist zu einern verhaßten Lieblingsthe

ma unserer Tage geworden, in deIn sich eine kollektive Angst, ein 
aHgerneines Entsetzen artikuliert: '''faldsterben? A.tomtod, Sterben iIn 
Krankenhaus, der Tod auf den Straßen. Man kann darüber debattie
ren, inwieweit sich hierbei das Grausen mit Lust am Untergang 
paart. 1 

Vor \-venigen Monaten wurde der San1mdband "Tod und Sterben" 
von '''finau und Rosemeier herausgegeben, der das breite interdiszi
plinäre Spektnun der gegenwärtigen Auseinandersetzung lwispielhaft 
dokumentiert. In diesem Band komn1en Geisteswissenschaftler, 
l'v1edizinhistoriker, praktizierende Xrzte, Psychiater und Psychologen 
zn \Vort. Doch zum Verhältnis von Eros und Thanatos schweie:-en sich 

<j 

die Autoren aus. Das '''förtchen Eros taucht in dem über /100 Seiten 
langen Text nUT einn1al beiläufig auf. In seineIn Artikel "Die Gegen
wart des Todes iln Leben" entwirft hier Philosoph I'v1ichae1 
Theunissen eine Art TV'l)o]ogie der Todf'sg. f'()'f:llwart iITt Leben ("For
rncn ,fiel' 

.I 

( • i-Jcgenwart (es 
(.J 

'1~ 1O( es .an 
t.~,

I' "" ..,C'f)Cn). ..7.lt kI 3.IUlnert er 
dabei das von Eros und Thanaros ans: "Ganz ununter
sucht'" sagt er in einer Fugnote, "lasse ich 'cls\'\Tisc, und nvar 
WCFeIl ihrer Kmnplexheit, die Z\-veifellos eng. Beziehung von Tod 
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nIl! 

1)c}J ~'l11 (11 ~ Sterbui in r-vledizin 
lli Lk ~~'i(: vom Rlickwmkel fdlhcrer Spekulationen zn 

Mit· und Gegenspieler TodesnlJdl'. 
"", .. ' \.v hel karm' lhnc:n, vorbufie-

n 
IlurBruchstückc 

bturn ,ds t:in paar Stichworte zu llnSen'In 
"li nun in . SchriLlen vorgehen: 

S( ·]1 d"s in (\('1' 't'l"'ll'l;"r-'l,f>;l"c1!'Zl"l'l l{\ ,1_.1. ... _CL... """'''' t. _ '._ 1[.) L.1 i\- '-.___ '---__ --' J.. 

odesbild äl1visic-rt weHlen. 

? Sodann Illöc,hte' Clflll2C SlfJekulationen über den '1


'--, 

der l'vledizin sbzzicren, in denen Eros in un 

onn eIne S''';(>}. "L., I. 

i 

:5 SchlidSlieh s()l1 nach Exkurs Prohlclnatik 
I •"" 'r·!) '. T" '1" j . ; k ., I ' Hen ,'l~~tl"b \-U.1 CA,," lL 'ntlscn [>(: CUCtl\c! 

XUi!i 1 in der A1edi~,i;1 

liZ;'l '\"("Y"'~;lj !y'a·d;!'l·(·!'(·ll "';nl" L't"'I'(",.... L .... 1 , . .L Li. j wC _~J,. _,~-.L ~ _.--".1 _ ,,1 "r..... <-,~, , 

Insofern sie ihre Auh;abc 

, " 1 '1" 

~.J 


IllCnScnllc.1c zu und zu ver'rangern, 
'T'oci \!{ ,"'ln,cr:1I)f'lJr;sche~,~~_l,~, "~ P>~'txis (,.,'11s (S--6"D('Oen _ . und. se;!;<,:,__ ,.1,,-_1., •. ~LI_,...,t 1(-< ..... ..1. .,t, 

r. Kr .. , "k·l F'~< ;< I)' """ ' v" .i'. "del1 " \1' "ri",,' 1 'h " , ,'1;'C,H:. r <LI" .L.IL "K;-,CS 1'.anljJ1IIi(J ,k 1 (,Cr 1.. tc lZHl C IL ,L, (ü( 

der militärischen an: einerseits K~~rnpf 
don}" ilE inneren, z, ß. durch ALtötung

L, 
von Bakterien die 

clnichlurw 
() 

von K:rcbszeIlen,'i andererseits 
rl(:.tJt~rl - Z H (h 'l,t'h <;iJzialhvuicnischt"~ .. A-,;#4 _,.,-'t ,_,~_~ ._"-- _, - ,,' ,~)' __ '------' 

den Todfeind Ztlfückzudrängen. 
,-, ",t, <-_'l''(vi"v, <:1 'Tl" ('1,.,,, 1'[11.1'('1," ("}'-' i\i1 '--../"<i'1'Zl',",.1.rl (1'n .t\_t.i 

L : 'll').. er'j_~1;..l..".lcrf 
~A.l(~_ ___ "'_~''--- ~') __·14i.l_ ._ _l ... __ .L ~ 

1 

\'Dn (1(', 

~ 
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nl 

'::) '!:jJl 

lTnlssen 

ejl"" s'-kr)' ")1]' 0,1, {";"(. ," ,d t. ~ t ,. b , ... '),t. 

und Ethik 
'J<rr allen 1 

KY-J'l"~k"J "1'1A ·'1('!' }lpc1)!('('-llI';"J"'I-le,"____.?_" .'•.• ,!" .. __ ~J '/'lrl lla'j'_,.~"" il't")/,T'Li(,oe __ ,_,J .. •• Cl''---h '._......1.. ,.. ~, ,"~ _ 

',"'leJ'T',,". ,J,;lc1rZrl'ln!(~j .lo, ,,, > " <t"'-I't"'!';1'-_ .... 'ln_ i"""'l"')'''l('~'lJ~L l1'lllcll-f, " ",lJ'lg' ,l"l'......\.j.." >. ~ .'-..- .. __ V{)l' ~. <!:".-_t, ."otJllli."A. .l- B'C,. 
1

__ _ "', ',," 

SUTbendcn ff:>st2cmachl, anl Tod inr I: Das Schl 
r,_,' 

1 ,,,; 
'\i()}' der Verdr:;p(}l'T1C;' {)(l(~S gJrl~:: IJiesc Venlränl!luwsthese,. - i ~..- ;~_,.,.. lA.. }, f":: ' " ~, ~"") 

(i ,") 

\'1;--,(,11 :n ejpe}' cfenerdlc'lWJe SIe vor lern Arie's "'.:rl }'c:lcn haI . L ._".. _ (J' -. ,'l.. 1 -'" ..t, , . _ 

~vjil . ol'''ellsrlnf1lichc''l 
durch eine pcnnanente indns:;'ic Revolution so butet 

das tück dieser These - lmd mit ihrn 
erben an die Peripherie der '-'lszu:,anuncnhäng'e g)'cdräl1C'L 

der rL . 'leT)~ - ,I. c) -~,....')., . ~ ,'""'" . ~, l 

t"" "- ~,'" . 

,:lllninicrt, tal.nüsiert, bagatcllisicn, gemacht. Abcr als eine 
unbesiegbare Macht chu-d1bncht CI' mg'sversHche une: 

~_! 

dann HIn so Angst und sorgsamer er vorn 

AUtagslebcn fern gehalten wurde. 
So stellt Sozialhistoriker lrnhof "Gestorben wird heute in 

Ree-el nicht Inehr im Kreise von I' ;unilif~nanp-ehörigcn, von 
(J b c 

Freunden und Bekannten, nicht rnehr :;:u Hause, sondern das 
dczvous' mit eIern Tod findet serier!\'ITisc ;}'l Krankenhäusern statt, 
unter ärztlicher Aufsicht und in speziell vorgesehenen Sterbe
zinunern. Für den Sterbenden heißt dies, er sein Ableben nicht 
länger, wie vor zwei-, dreihundert JahlTll, ,präsidien', selbst 
bestirnmt, wie er von dieser \Nelt )schied nirnrnt. Die einstige 
Literaturgattung der ,Artes moriendi', einer Art Leitra.den für 
,.Kunsl und Technik des richtigen Sterr)(:ns 'ist hini~Hlig ge\vorden. Bis 
zum letzten Alcrnzug bildet der Sterbende nunmehr ein Ohjekt: 
rnedizinischer Bemühungen,"l' 

('-' 

vielfach von.?;etra2'enc Kla üb(~r dle Verdrängul12' des 
(J ,_J f.. (,i 

'\vurde seit den 7OtT J --leI' Auseinandersetzung
e

;niL dem des in der Medizin uncl 
zu eIner g('~wIsscn {, Flecken irn medizini

schen Denken Handeln. F scheint Z"tl einem 
akzeptierten lVloito g'cwordcn zu sein: ~1;(,L,+J,~Jt-1,.1 '()er']"a"""a?'"",('i .. rt'btf('J _ w 

annehmen.]j Das Sterben wurde ZU einer rnedizinischc1l 
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i(;'lco ori(' ' (km \'~~00Su'rbender~ \'l'lnk eine, __ l\.,ÄL.l_._~.~l)p(~iir'\ilJ~s!rlllz"_,., . .L.;-..,_"- __ ~ J.. 'll_. .... __ .. 

:ur zH~;ebi1ligl, institutionell Rechnull~; zu sei,
- ,) '

So Fntstanden nn zunächst im angloamerikanischen Raunl 
die Thanatopsychologie als Spezialdisziplin 

wurclf' Fescha Sterbehilfe, Sterbebeistand und Sterbebegleinm~
;~, t -' {~ 

urden als f'ütenr Forrncn der Krankenpflege diskutiert,IÖ
~J c ... 

Kürdich stelltr drr Psychiater J\1eyer frsl, "daß, rnan von einer' 
VerdränFtlllp.: des Todes heutf' nicht Inehr sprechen kann, iedenfalls 

~) t~ J 

nicht in einern so pauschalen Sinn. !In Ge?;enteil: wohl niCl11a.ls in der 
I'kuzeil ist soviel vorn Sterben die Rede gewesen wie gcgen\"Tärtig, "H, 

hleibt fr'C'ilich zu untersuchen. wif. über Sterben und Tod {'('redet
.J {; 

\~ ~tr(i" 

111 ein Vm'srellungswelt der I\1enschen ist das Bild vorn Tod 
,~ 

keineswc2's ein für allernal konstant. Es ist nichT nur dern historischen 
u 

andcl unterworfen, sondern hat auch in derselben Ep()che verschie~ 
Gesichter, die auch in ein und dernsclben I\1cnschcn nebenein

ander cx.istieren können. Ich möchte zunächst das heule 
kulturell anerkannte Todesbild zu skizzieren, die norrnativc Todesauf 

Hier scheinen rnir drei rV1crkrnale irn Zentnun zu stehen: 
Die Rede VOln "natürlichen Tod": der Tod Menschen 

erscheint ;;ds Naturgesetz, dem auch die Medizin Rechnung zu tragren
~-' (~ (.. 

" 

b; Die Rede vorn "Recht auf den eigenen Tod": das Recht auf 
Sdbstvct\'\'irklichung des einzelnen erstreckt sich auch auf sein Ster

Die Medizin hat dieses Recht zu respektieren.l~ 
Die Rede von der "Sterblichkeit des Menschen", wonach df:r 

Glaube an die Unsterblichkeit als Illusion erscheint. Die Medizin hat 
sich ganz aufs Diesseits einzustellen, da es ein Jenseits nicht gibt. 

Dieses Todesbild erscheint heute in der J\1cdizin als das einzig
v 

vernünftige und humane und erlaubt die Ableitung von Handlungs
anweisungen in drr medizinischen Praxis. So hei1~t es in dem Buch 
"Den Tod verändern": "Das große und einzige Problern, für das ein 
leidenschafiJicher Einsatz sich lohnt, ist zweifellos das des Lebens, des 
Lebens der l\1enschell hJCr und jetzt. Daß der Arzt, der so viele 

sterben sieht, ein Loblied auf dieses Leben anstirnInt und 
es über alles stell t, ist nicht nur natürlich, sondern auch tröstlich." l" 

Aber: hoffnungslos leidenden Menschen einen sanften Tod zu 
heigt nichts anderes als ehen dies: ihm zu helfen und 

scn1e zu v(Trim.rern, da es nun rna1 keine BoHIlUng rnehr 
t) t~ 

g'ihL"~fJ Ddlnition der Sterbebegleitung laulet: "Dern hilfsbedürf. 
<,' 

tigen im He}f('D so nahe bleiben und uruerstihzerL 
L· 

daI~ ist 'nöo'l;"hst \vf·jtu ehcl 1(i ,("in ei2'CI1eS Leben 71'... <---;; .1._ 0%1",----." ~ _.- h·.t -~ A -~-- - •• ~ -"-~.. .-' --~... 

. . "'I' f) l'er seInen elgenen zu ~ ~ _-,"-<:l.:::"P .lf"(rleltenvcrnv -, ~#h ~~-"--

'" 
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f'1> /, /" II tl j( I ,. ( )(1!(~ 

/) 

! ,L h. um ein 

T'i''''~;(i' 'fl\"ri'( f' ~J'i{' '7 e:' n"'lC'1 _ fl.U.ll".iUJ".). L J,t)r;"'j"; Lj ..i.l L1' I .J 

.~
b 

k j ' 1'1",1)"1 l'llS \:or "'11' [l,~C ;n~(11·"1·11'·
;'.if {" .li,}. i , ~ '"', ...... .41_ ", \..,.A IJ 

("j" Tf'desmf)hlc'H ',ds v';~'wnsclr PEr" w ') C ('0('11.. .t< ,"\ ~ I ... . " i'" .j ", ., .i,I .. _ • L (.1 l "'. j ,!ca _J ~S ,J. 

In eine',), ßl'ch 'nI'! (1,'111 ,c,[ Oc')' T,)(1 ~n1 JT'('flizi"Jj. '_ •• _ ( 11 .A L t I...,~._ _ \...- '-."'.\ .._ ~ j r"'A 1 

.'" ," '1 "'1 1 l '.S("'lrl~l 1')('1)1:["" "Pjl'leq "li" j()\()"{'l~~{ C' 11')1~'I'(')J')' '1 1"lq"""')':F'~~1()(')(n;'" .. l..t..~, • -I,P."-.• 11 jJj, t __ ., \\,1 .' !;._\., I\. r "'~ t ,__ • "'j <1,l..,lI.<lr .. ~~ ~j,y l". "':-.""'_ 

'lln'f ,<.;vrl'j' ~( 1}(::, D(")l':l'"('J'lt ',l'l'()Il(>l"" ('\('" rn;'if'S'" l"1"l",<.:t'(·I.1.~}tK -""'f\,J,~ ",,1 _l f'- ,[ C.,." .(~. > J .._,) 1._.·, _.>.,~ ~, J~lI_.,,l 

j()(,,~;jj,,(> Peu 	 les ',,)(ll'S aih+!i'if-'zum To,1, 

1J' r~r -:,. (=.0 f·,,'.1-fl"."dh,LtdlL l, ali 

U. ä. rn,"~!~ In der Thana 	 Tod 7.i1 

cl<:: ,j: j.: BCH1üheD (l;fF"-"nz;prt ('re Fn:n·h-
1 

'f~1 es In eme] 

k4 ,~,,'~ __ . .>L.L·_, .... 

\"-"f ...... ,<--..,~~f! \"".J "" t.\ to.."" .~. '- \~~ 

:lnd Furcht 	v()r dCln 
einern 

I
' ';;"1' 

r 1"" , ' 1 

_ -'t.!l~"''''' 111"-""'. 

'C)J'!'H)'('Yll',1 'l"r "(>'·S'I'T)<.;'· 'lI ",·)sFr1.101()o'i,(.l}~,~.~" tl~J ~\.. l._r.J >, tA.,-_'_ , '- A .,'. -.._"~.t" 1) zcUt"J 1, ,;".1 ,I 

~r' "l')ll("~f'" 	 P""Cl'rh""lchungen j'CHern St;u;rhnl ;mZl 	 }_i,(J:.t Ll',-.l., ,_.t_l.,tl L.i E\ 
(..... ' 

1 c )!(.11,·)J(VS]' (' ~;l)liCl) :.:;1 "ce, JJ ,) .l .... ,.~t) , .IL -- .. J.l j,~... ; 111fT ;tnf eine Alll/.;Hllung; 
yorgcschlagT fTwnl\icl hodcllka! aloges. Eines stcht {('st: Tod lind SUT 

f..-' ' 	 l 

sind von den Hilmanv,;iss(~nschanf:n endlich eingeholt worden 
und \vcrncn unter wl:)scnschahlichf"'n Grsieh tspunk tc~n verrechnet, 

auch dort. \VG der Sterhende ab bcsnnderer Patient bchandcl1 
wird, kOlllrnt es zur /1 bslrahUon, d. h. zum Entwurf allgnl1cingül 

auf die keine tlwrapeutischc Maf~nahlnc irn Rahmen 
J\'1ediz,in wTzichtcn kann. rh~n'h ihre Interviews 

E!;sahclhKüblcr·Ross vor In J~lbrcn zur i\nnahnlf' eines 
;rl,····']t\!T):~·(·}'·(·~, 'f(·l'l')l·r~ rj('s 	 s~[' ;11 g'IDf' 1.>11 '1<;:('11.1..~ .. ,.(;.t. J t .L:J r 	 j .1 .. V '~r ~<:l. tJ.,) - ,1. A 1\ l.t..~ . 

Die Phase' des Nichlv,'abrhabcnwolkn: fJ.üH..'lJUllpl, die Phas('
{_I tJ ' 

Zon1S (Auf1ehmm~) dit~ Phase Verhandelns (gib mir noch cm 
~ ., 

wcniu., Zeit). 	die Phase der DC[)lTSsion (E1'kennen dc;' '\Hs\vCP,losü..rkcit)b / ... t:"""

und die Phase (kr Akzeot' des Ldwnsendcs (Zustirnrnuna·). Arl! 
1 	 <,h

ele soll der St.erbende gelassen in R!the lind hicrkn 

'\ 'tf~r: U'l (l'oichcl' J' "k('p[' hlisst' nw i 11 j "ir Kr'lnrnt"11'ltnr <F p" f'1'
A .... h \ .... ,...1 :') ., L 11 .. ' J l\J ~'" ,') .... ~",'- ..... '_,1 __ J '!".(. )",,) J 

Pll'Jsen'hc')rie "on Y se; r, nP~'T)k",)'li() 	 V'TI(, _ L .. \. ",.}; , > .X ',,, ,_11~ ... . _I..t.L:;,C f':' ,~., A 

1 1 ., 11wCJcn enlseJlcJOc:nGer ewung es Ju." den BctruHt'rwll s(~in ni.lli 
'k 	 " 

( ~ 

'\'Ol'(j('l' -'111'-: -"'I" S('1r(' ( l]'('se ll'll' ;h" '(I \\"'I'I+ll~ap J")})"S(' ~('I"l'''c,,'., _ , I ( 	 I '. ,\ '. '.' ' .1 J " . _. _ 17~· -L. . _"", •.lh" ,1 ':1", '•. i t._ ,_' 

cl'bcns mit ' ,In I (' ben here i1 ~.s.. 0,' ur 	 :Il 

'111', ]' r J )(,,, 1') \,()Ilep;j"';'lin der Lage. ( n'," 	 1 A. _"'- l >J • "i ~_ .... '''"" '-'- ... \... " 
.~ , 

Suche 
'- f ('l·,l)e"I-C)ZC'o, : "t 	 (11), crCS(,lll() "'-'('Tl '''I'j' T'J n(>Y'i~.,; t__ , l _ t1 . _.1:~ l' L 	 .: J .~ , .-1.1 .. " ..'l . .... ,_ -" ~ "J I. 

"ChU'YlO des,,', "'0 ,. und ihre l:-:\/\irkunp'
t) 

Hir 
\.~,,:r cL)'lrtd);lf:(.1'" 

> I , " ,-'""-.....,~ . 
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Doch 'Nil' wollen nun diese Inodernen AufElssungen über Tod und 
Sterben in der IVledizin auf sich beruhen lassen 

(, 

und uns einigen 
unzeitgernäl~en Spekulationen zuwenden. 

Die und der SchIa} als VOHchein Todes im Leben 

Irn mythischen Denken ist auch heute noch die Nacht Init dem 
Tode und der Tag mit den1 Leben v(~rbllnden. In der griechischf'Il 
r.lythologic erscheint ursprünglich die Nacht als Mutter, die vor allen:l 
den 'rod, den Schlaf und die TräUlne gebiert. So hci[~t es bei 
Hesiod: 

"Die Nacht aber gebar das verhaßte Ende 
und die finstere Ker und den Tod 
Und gebar Schlaf: gebar die Schar der Träume; 
keinern beigesellt g'ebar sie die Göttin, 
die finstere Nacht. "28 

Die Nacht ist demnach selber schöpferisch und keineswegs die blo[~e 
Negation des Tages. 

Die europäische Aufklärung legte endgültig in unserer Kulturge
schichte den Akzent auf die Tagesseite des Lebens, auf die sichtbare 
Produktivität des Menschen, während der Nacht als Bereich des 
vegetativen Lebens lediglich die Funktion einer Erholungsphase für 
die alltägliche Lebenstätigkeit zugebilligt wurde. Hufeland, einer der 
berühmtesten Ärzte in der Goeth~:zeit, hat in seinenl bekannten Buch 
"Makrobiotik, oder die Kunst, das rnenschliche Leben zu verlängern" 
das Bild "eines zum langen Leben bestirnmten lVlenschen" gezt'ichnet: 
"Er ist überhaupt heiter, gesprächig, teilnehmend, oUen für Freude, 
Liebe und Hoffnung, aber verschlossen für die' Gefuhle des Hasses, 
Zornes und Neides. Seine Leidenschaften werden nie heftig und 
verzehrend. Kormnt es je einrnal zu wirklichem Ärger und ZOOl, so ist 
es mehr eine nützliche Erwärmung, ein künstliches Imd wohltätiges 
Fieber ohne Ergießung der Galle. Er liebt dabei Beschäftigung, 
besonders stille M.editationen, angenehme Spekulationen, ist Opti
rnist, ein Freund der Natur, der häuslichen Glückseligkeit, entfernt 
von Ehr- und Geldgeiz und allen Sorgen Hü' den anderen Tag. "~'; Für 
Hufdand ist "die Zeit des Schlafes ... nichts anderes als eine Pause 
des intensiven Lebens", in welcher der "verzehrende' Strorn der 
Lebenskonsurntion" unterbrochen wird und die verbrauchte Lebens
kraft sich regenerieren kann.:;t) 

Im Gegenzug zu einer solchen diätetischen Anleitung zu 
Hül~igen langen Leben und CineIl1 erfttHren Lebensende hat 
Ronlantik an der l\lythologit' ( ~Jachtlcbens angeknüpft und (!en 

eme zentrale Bedeutung 
~, 

seinen "Hyrnnen an ' 
I .. 



7\~;1C}1~.,"f }lat r-«),~,Talis Slcrb(~11 L~r}(i T ()(l (:1 ":. f{':-t(~~~kc}1r irl c:ic Heimat, als 
'-j'(';IIl-K' '-'1~ ;1' (l f "l' rnl", 1-1'("''-!'l'"-n' -,.-;:it-pj-l1· r ]-'C'1-' 'Vi ('" 1J' (-h 1- (,i t..j _1 ~,,_ .... J A.J. _.l,_, ... i.. 4..L,.,l. ...... _ \ ,,,( .... ,_.1 \_Ä-'_ J_. ~;< ~ ',iJ) ß1" ;i L"; ~ l fF-_l ,_,... LA. ... , .... der 
f jf'1y;svprüiriCfu'~O \)c'<unu(''n'
J.._. ,. >'d '-- \".lS lJ_,~, ~ .~ .. h IL~ 

3,--h Lcd··e be\T T~loc
';:, _"1._-, ~,.-' ~ f. - -' J (: -b / 

prj ''-Ir'1
VOll blau )en unO lV.luth 
unci sterbe die Nächte 
in heiliger Glut. ":~;

<0 

"Gelobt sey uns die ewgc Nar:ht, 
gelobt der ewge Schlummer. 
'Hohl hat der Ta2" uns warm gernacht,

~_J t...J 

und welk der lange Kummer. 
(J 

Die Lust der Frcrnde gi.ng
u ( 

uns aus. 
Zllrn Vater v,Tollen wir nach Haus."l~: 

Hier bedeutet der Tod nicht der nlChr oder weniger geglückte 
c\ I l' ß 1 L b cl . f-" 11 ,," 31' . 1" h d).!)SC -:11U, (es e ens, as CU1ur ;JUCJnal inee 1eh VCLOSC!l 0 CI' 

6C'walt:-)anl ausgelöscht wird, vielmehr \'crhcißt er einen neuen 
Glückszustand. Und so kann Novalis Saf;-cI1: "Das Leben ist um des() . 

Todes willen". "Der Tod ist Endigung und Angang zugleich, Schei
dung und nähere Selbstverbindung zngleich. "'\3 

Dieses Todesbild der Rornantik spiegelt sich nun in der darnaligen 
Medizin ,\'ider. "Nenn sich die Dichtung der Nacht zuwendet, so 
interessiert sich die Medizin für den Schlaf. Gewissermaßen stimnlt sie 
hTudige Hyrnnen an den heilsamen Schlaf an. 

Bedeutsam wird hier die alte Idee, daß Tod und Schlaf lniteinander 
verschwistert sind. 34 Ilypnos und Thanatos treten bei Homer als Zwil
lingsbrüder auf, die den toten Achill in seine Heilnat zurücktragen. 1 

) 

Der Tod tritt hier als eine freundliche Macht auf: die den l\1enscheI1 
sanft: wie der Schlaf umfängt. (Auch heute noch wird das S1erben 
rnanc:hrnal als Entschlafen, Entschlurnlncrn bezeichn(~t.) Es ist m m 
s(~hr bernerkenswcrt, daß die Medizin zwischen Aufklänmg und 
Rom_antik den Schlaf als Therapeutikum wiederentdeckt: der von 
I\·1eSm(T begrundete "tierische Magnetismus" versucht, den kranken 
Menschen durch Übertragen eines Fluidums zu magnetisieren und 
darnit zu heilen, ihn in einen künstlichen n1agnetisc:hen Schlafzustand 

(

zu versetzen, den 111an in der Rmnantil: Somnambulismus und später 
Hypnotisrnus nannte. 36 

Der Schlaf ist fur Mesrner ein natürlicher Zustand iIn Lebellsrhyth
11111S, aber "keineswegs ein negativer Zustand oder die bloße Abwe
senheit des \'Vachens: in diesern Zustande ernpfängt der .Mensch von 
Dingen Eindrücke, \velche außer ihrn, unabhängig (. .. ) von den 
ä1]I~eren Sinnen sind. "07 Er ist. verrnittds einer unuDterbrochenen 
koslnischen Flut l1'1it der "innersten Sul)stan7. der Nerven des sensori
UlTl C01l1ITnme" rnit dem All verbunden, seine "Fühlfäden" (Carus) 
reichen ins Unendliche. Uni 1800 versuchten unzählig'e Mediziner 

(j 
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und den natürlichen Schlaf "rnagnetisch" zu imitieren, 
nur tun kranken Organisrnus zu heilen, sondern auch, um ihre 
Neugierde auf Jene wunderbare vVelt zu befriedigen, in der Telepa
thie, lieHsehen, Fernheilung und Geistersehen nlöglich zu vverden 
schienen, Phänorncne, die später außerhalb der :Medizin im Okkultis
HIllS und Spiritisrnus erzeugt wurden. 

Bei den romantischen Naturforscheo1 und Arzten wurde die 
Nachtseite dc's Lebens schliel~lich ins unbcwußte Seelenleben verlegt, 
in dem die Al1verbundenheü des Iv1enschen bewahrt schien, 
diesem Unbcwugtsein schien eine zweite Person verborgen, die es 

c ... 

nun zu entdecken galt. Was heute als schizophrener \'\'ahn eines 
psychiatrischen Patienten erscheint, galt rnanchern damaligen Arzt als 
eine Offenbanmg aus einer anderen vVelL 38 

In seinen Vorlesungen über die "Nachtseite der Natunvissenschah" 
(I 808) hat der rornantische Arzt und Naturforscher Gonhilf Heinrich 
Schubert, ausgehend von der Praxis des tierischen Magnetisnlus, nun 
Verhältnis von Schlaf und Tod Stellung bezogen: 

"Ueberhaupt ist es diese Verwandschaft des thierischenI\lagnetis
mus rnit deIn Tode, \",'elche die vorzüglichste Aufinerksanlkeit ver
dient. Die Natur hebt solche sonst unheilbaren Krankheiten, die nur 
dern IVlagnetisrnus vv'cichell, durch den Tod, und gicht so, durch eine 
vollkommene Urnwandlung, der kranken rnenschlichen Natur die 
verloho1e innre Hannonie zurück. Der Magnetisrnus, welcher nicht 
selten ein Erstarren der Glieder wie iIn Tode, und andre hiernüt 
verwanden SymptoHIC zur ersten \\Tirkung hat, ist auch hieran das im 
Kleinen} V)(lS der Tod im Großen und auf eine vollkornrnenere Weise ist. 
Auch Ohnmachten und der noch tiefer rnit dem eigentlichen Tod 
verwandte Scheintod ohne Bewußtseyn, zeigen sich, so wie sie von 
einem gleichen, oder viehnehr noch viel höheren Vi/onnegefühL beglei
tet sind als der Sornnan1bulisrnus, nicht minder heilsam als der 
Inagllctische Schlaf: und die aus ihrn Erwachenden sind meist von der 
vorhergegangenen Krankheit, die sie in diesen Zustand versetzt, 
vollkoHlInen ben'eyt, ja, auf eine unbegreifliche Weise gestärkt. "39 

Der Schlaf wird zum InterjJTetament des Todes, und die magnetischen 
Schlaf(~xperilnente, wie sie um 1800 en vogue waren, sind zugleich 
Annähenmgsversuche an den Tod - nicht jenseits, sondern irnnitten 
des Lebens,lO Bei einern anderen Naturforscher der ROlnantik können 
'Nil' lesen, dai~, schla{t'nde rvrensch "leiblich den rnüttedichen 
,A 1'1'" '·'-1 cl" ...., T Tl'; Vt'·l"'~.'l )1·'1", ~ , ".,"" .r1... ~.. .l.1,~ -I,- ~ "., u ",,!. _ 1 ~ heirnfaJlt", daE er "stirbt ohne Verwesung, 

der Natur, ohne zu vergehen, und n.1.G 

Pcrsnektive leg.cn die 
i Cl 

50r.o11;11 Visionen und 
1, L"'OsZ'lst;incJe Zcuonis ~{b \iO') f'inp!, ~lnrle"f'Il Vvi"klit'hkcil in die\. t.~""0' .. l, <. .~ ~ .-',' - ty.l,,,","- L , ,1... _,J ,~~. ..~-,- .... t~,L . .l _< ~ .L _ "- "" .,:'! •. ~_ ,.. 

)\ 'l(·psdl......... ' I'Sf '\")!.;\ '-- (~{'I~ "'~' '~s ... l \Iv •. I'nl WT'lrh'Zll<'i·~cln(;(
i,V .~~J., ~ 'L~ 1 'l....A. 
l·'()r~l'1.. 'i!er'YHel'sf'"' \..l~ J'<.A'- .•)~ ,_~<..I,.j!.,.J,1,-- . ~.' 
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,. •SCh-lf)er' ...1 l("11<.,("'lI _ ,.sn .... 1 J l. ., . l., ,_<;:(":,i fT~ 1('-. 
1ATp" " ~ 'l"h .. 

keine "Ahnung" haL 
n ,~en, ,,\\( c es aut dem höchsten Cipfel der irdischen 

aiur zugleich die ersten Anlagen der überirdischen in sich ver
einte. "1·, 

u 

Der rnagnetische Schlaf und der künstllchc SornnanlbuIismlls kann 
ln1S in unserem jetzigen Dasein eine,..Vorahnung" von den schhun
mernden Kräften eines künftigen geben, klingt paradox in unseren 
Ohren: sie werden von der lvledizin ais Heihnittel eingesetzt und 

~. 

antizipieren zugleich ein überirdisches Erleben, das erst mit don 
Tode tatsächlich eneicht wird: ,.,I\lomente, V'lo die menschliche Natur 
die Anker nach einer schöneren Heyrnath lichtet, und wo die 
Schwingen des neuen Daseyns sich regen. "14 

Das Feuer wird zur umfassenden .l\1etapher sowohl für elen Prozef~ 
der Heilung wie Rir den des Stcrbens. In dtT Dlagnctischen Heilkur 
wird nach MesrIlcr ein "unsichthares Lebensfeuer" auf den Kranken 
übertragen, um seinen verstockten Körper zu "entflammen".!:' Dabei 
komrnt es zur Entgrenzung des Individuurns, zu einer innigen Verei
nigung zweier rnenschlichcr \\fesen, "wo das Eine an allen Bewegun

u
gen und GeRihlen des andern so Thci1 nilnmt, als ob es ihnl selbst 
geschähe".46 Diese Gefühlsverschrnelzung wurde auch als "Neuroga
lnie" oder "Nervenverrnählung" bezeichnetY 

Analog wird aber auch das Sterben als ein befreiendes Entbrennen 
des Menschen begriffen, als ein Flarnmcnt.od, durch den der geronne
ne Einzelkörper ins Kosmische sich auflöst. LiebesvereiniS'lmg, Hei
lung, Tod und EfIleuerung· werden in der Poesie als ein Ereignis

G • 

verstanden, wie es in einern Gocthe-Gedicht zurn AusdnlCk kornnlt, 
von deIn ich hier nur drei Verse wiedergeben möchte: 

"Sagt es nielnand, nur den \Veisen, 
\veil die Menge gleich verhöhnet, 
Das Lebend'ge will ich preisen, 
das nach Flarnmentod sich sehnet." 

"Keine Ferne ill.acht dich schwierig, 
kOlnrnst geflogen und gebannt, 
und zuletzt, des Lichts begierig, 
bist du, Schrnetterling, verbrannt." 

"Und so lang du das nicht hast, 
dieses: Stirb und werde! 
Bist du nur ein trüber Gast 
auf der dunklen Erde. «1~ 

Für solche Schmetterlingsphantasicn halte freilich die naturwissen
schaftliche Medizin auf ihrem Siegeszug im ] 9. Jahrhundert und beim 
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naturwisscnschafiJicht:n Medizin cndgülti2 :-;ein Urteil fällen konn· 
,_) c) 

te" <1~1 

Fn:uds .)jöekufation über hro.\und TodestrieD 

Im Nachklang zur l'Olnantischcn Naturphilosophie kam es jedoch 
1U1tcrgründig - zu einer tief<->npsychologisch('n \Vende in der Medizin, 
die in Frcud ihren fiöhenunkt hmd. Seiner "Tramndcul1mg" von! j, (.) 

1900"C stellt (~r das antike Motto voran: 
"V!cclcn' .')i ncquco superos, achcronla rnovebu," 

(Kann leh die: Gi)UtT ~chon nicht erreichen, so werde ich doch di(~ 

;vLichte der Unt.cnveh aufrühren.) 
Die PhänOlIlcnc des ivlag11etisrnus wurden schon lange vor Freud 

c- () 

psychologisch gedt'utet, und die in den KOSInos projizierten Kräht\ 
der "Schoß des Universums", wurden ins unbc\vugte Seelenleben 
verlegt. Die jenseitige \Vclt erschien nun nicht Inehr als Sphäre 
"überm Sternenzelt", als Übenvdt, sondcnl als Sphjre unterhalb 
lm:'W1CS Bcwur~lseins, als Unterwt~ll in uns, Der Begriff des Magischen

/ t ~ t....

tThält nUll seine IJSvchologiscbe Deutung-: Cl' urnfigt jene natürlichen 
.J '-__ L ,} 

\/orgänge, die im Unhewul~tcn ablauf(~n und nur scheinbar überna· 
türlich sind. Die l\lacht der Liebe, der Eros, \vird mm durch den 
Begriff der S)Trnu(1thie definiert, bei der es zu einer \Vechschvirkmw 

(j 1 t.) 

von einern Unbcvvugten zu eineIn andeH~n kornrnL Die alle Syrnpa
thidchre, die in dei' Romantik zu neuer Blüte gebngte und deren 

C <J 

thcra}w1.,tischt· Bedeutung noch in dtT Mitte des letzten Jahrhunderts 
ernsthaft erörtert \vllrdc, taucht nun bei Freud iln Gewande einer 
Ds):cholot!. ischen Trichlehrc wieder auf In seiner Libidotheorie macht
1 ( , 

CI' den Versuch., Sexualität, Liebe und Erotik auf einen l)svcholopi
f .I ....'J 
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Spannungen, insbesondere der Triehabfnhr. 
1920, dem erstt"11 \Vdtkricg, \H:nig:c Jahre 'vor scmcr 

111anifcsten Krebserkrankung, beüti~te sich Frrud lnit dern Prc,blern 
der nlcnschlichcn Ag:grcssion und Sclbstdestruktion und Hihrtc in 

I..-,c. 

seiner Schrift ,Jenseits des Lustprinzips" d"lS Begriffspaar und 
Todestrieb in seine Lehre ein. Ich Hlörhtc nun vcrsudH~n, ihnen 
diese ,.oft weitausholende SDekulation"54 hier in aller Kürze \'()r:l.ustc]

• 1 

kn. Es sei vorweg gesagt, da...~ diese Spekulation \-veder innerhalb 
noch auf~erhalb der PS)Tchoanalvse auf Ge2:enlif~be stief~. Heute wird 

.I c' 

sie als unwesentlich Hir die Freudsche Lehre eingeschätzt und im 
Alltagsgeschäft der PSvcholheraI'Jlc \vie der\1edizin überhaupt beisei· 

(J (_!.1 j 

te geschoben oder - Hrn einen Freudscb.en Terminus zu benutzen 
vcrdrän 

c
(b"t. 

Von der Beobachtung, daß im rnenschlichen Verhalten gerade
(J ,, ___ 

auch unluslvolle Ereignisse endlos wiederholt werden, von diesem 
u 

sog. ,,\Vicderholungszwang" glaubt Freud auf einen allgemeinen 
Charakter der Triehe, ja, des organischen Lebens überhaupt, schlic
l~en zu können: "Ein Trit:b wäre also ein dem belebten Organischen 
innewohnender Drang zur vViederherstdhmg eines früheren Zustan
des, welchen dies Belebte unter dem Einflusse änf~erer Stönmgskrähf' 
aufcr· eben mußte, eine Art von orf!anischer .Elastizität."s6 

cb u 

Aber \vas ist dieser frühere Zustand, zu dem die Triebe zurückstre
hen, regredieren wollen? rnüsse ein alter, ein AusgangszustarHJ 
sein, IneintFreud, "den das Leben einmal verlassen hat und zu deIn 
es über alk Urnwege der Entwicklung zurückslrcbt. \'\Tenn wir es als 

~ . 
ausnahmslose Erfahrung annehrnen dürfen, daß alles Lebende aus 
inneren Gründen stirbt, ins Anorganische zurückkehrt, so können \vir 
nur sagen: Das Ziel allen Lebens ist der Tod". Gerade die "konserva
tive Triebnatur" des J\tlenschen beweist für Freud, daß das Leben nur 
ein Umv't-cg zurn Tode iSL 57 

Freud rnöchte nun zwei Arten von Trieben unterscheiden: ,,Tene,
.J 

welche das Leben zurn Tod führen wollen" und "die anderen, die 
Sexualtriebe, welche ünn1er \,,,ieder die Erneuerung des Lebens 
anstreben und durchsetzen".5g Hiennit ent.wirft Freud ein dualisti
sches Trieblnodell: auf der einen Seite die Sexualtriebe, die Lebens
triebe schlechthin, der alles erhaltende Eros, auf der anderen Seite die 
Kräne der Destnlktion und Entzweiung, der alles auflösende Todes" 
trieb. Der Gegensatz von Eros und Todestrieb hat für Freud universa~ 
1e Geltung: er äußert sich irn Zellenverband des Organismus ebenso 
wie im. Leben des einzelnen Menschen und schließlich im Zusa.mm.en
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k '" ,," ( ,(nl1L..1l "(' 
ZUIn Ausbruch von Hag, ungezügelter Aggression und Zerstörung 
entweder $2;e2'CIlüber anderen oder aber -,- rückg'cwendet - 2:e~:.:en sich 

(._~ {j LJ~..) ~j 

selbst. leh möchte nicht weiter in . psychoanalytische Theoriebil
dung, Probleme von Narzif~mus, SadislIluS und Masochismus, 
Trauer und Melancholie eindrirH:.cn, die in der heutig'en medizini 

u ~ 

sehen PSVdl01og'ie lmd insbesondere ir: ThanatoI)svcholcwie in 
J lJ . J 0 

aller Breite erörtert werden. Uns süll hier lediglich Freuds urspri'tngli
ehe Spekulation über Leben und Tod bescbäftigen, sein intellektueller 
Versuch, das ihn enlotional bedrängende Tt')desproblcrn zu be\vähi 

L) < 

gen.';<! Das Konzept von Eros und Todestrieb scheint, soweit \vir es 
bisher erörtcn haben, doch nur einen allgerneinen Topos der Geistes
geschichte aufzu.greifcn: hie das alles vereinigende Band der Liebe, 
dort die alles zerstörende Axt des Hasses. Tatsächlich aber verweist 
Freud auf Dilnensionen des Todestriebes, hat der Tod nil' ihn 
zwei Gesicht er: 

Du Todestrieb erscheint :I.lmächst Macht der 
Natur des AIenschen, Er wird verantwortlich gCHlacht Hir die Inenschli

'.. 
ehe Destruktivität schlechthin, von der organischen Selbstdestruktion 

C_' 

in der Krankheit bis hin zur Destruktion der Kulturgüter im Krieg. In 
seinern Brief an Einstein vmn Septernbcr 193:2 geht Freud der Frage 

' , T K" ,," OfT' 1 . 1 I' \ .nac11 " \N arurn neg!'. 'en )3.r, so rnclnt er, ent astet ( 1C hggresslon 
nach au(~cn die Aggression nach innen. "Der 'Todestrieb wird zum 
Destruktionstrieb, indeln er rnit Ililfe besonderer Organe nach 
auf~en, gegen die Objekte, gewendet wird. Das Lebewesen bewahrt 
sozusagen sein eigenes Leben dadurch, dag es frerndes zerstört. "liO Für 
den Pazifisten Freud gibt es nur einen vernünftigen Vveg der Kriegs
bekämpfung: den Gegenspieler des Todestriebes, Eros, auf den Plan 
zu rufen und lnit seiner Hilfe die Gefhhlsbindungen der Menschen zu,_ 
stärken. Diese AnnahnH-: eines ursprünglichen Todestriebes, einer 
gleichsarll angeborenen Zerstörungssucht, vviderspricht dem Men
schenbild der Medizin (und der Psychoanalyse), die ja doch von einer 
idealtypischen gesunden Lebensentwicklung ausgeht, die nicht bereits 
in ihrem Kern von einern Todestrieb beherrscht wird. 

b) Der Todestrieb verweist jedoch noch auf eine andere Dimension., 
die leicht übersehen wird. In seinein Besl reben nach "Wiederherstel' 
lung eines früheren Zustandes" geht CI' rillt dem Eros Hand Hand. 
Eros ist der Trieb der vViedervereinigung zerspaltener Lebensparti
kel, der Vcrschrndzung ursprüIH"lich z~~sarnrnengehöriger

~ L ~') <-"~ 

sen, Freud ''!(T\veist hier auf die der Herkunft des Ge
h'1 • I • J)J S' h i .. 1 • t

sc,iecntstn(~ncs m _aIDS. YlnpOSlOYl, ,.."onac cer ursprungllCIH" 
's 'I' lspin'incl ero'('<;:'dw.i ttr·n\va1', '1./ (}~(l "'"'_ (" ,C ,_ '"d ,( 1. b '-• f.>....:L ' .• ,LL~... :J . 
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z.dsarnl1,cn: f' U mit 
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\llfhebmll! SOanJ j weh Rückkehr in oer;
Cl ~ 

,) .l ,t" h'ei 1(lschcp,s. KOp"f"UK'Z'l'l')'lC'A.-A.i. g'ChlwtC' . .;:. b ':-,ornit i'li. (l er . -_,li ". ..... _ 1 ',,1-"--1\ .1-. /"_ •• 

"I n "'1 • n[.' 'j) l"t, I ;(,'t • ·r"·· ,: . ·,,"n' . .,.". f' 11,., }:' ,.' , ,,,,·,,1..}.)" ,.,,,. CL.L,I~ UD ", -7\\O.'h, )C 1 .,).... Zu"".• dLH\.,nlJ. ,(1."lUS UUU 

f'lcidl<Xcrjrhtf'1 r-...cnt 
;-"
~,('gC'nu('s('tzlf,.J~' b "'~ L-'l <;;0l,(1("T~ .,( . 1 l;~ . ~,' {'").,... '-, ',. - -';!lCL 

.LlJ, -~ <.. ..... 1 , . 1 .L 

FreUc1: "Das Lustprinzip schein! 
1 • 1'1'O(1csLnene zu steI1(~n, Ini I ' k.ann 

eines zeitvv'eiligen Sterbens werden, 
Somi: ist HJr Frcud der Tod inmiu CD } _cbcns in doppelter 

Hinsidu 5;cg-cLnvärtig: als dämonische Macht. der Zerstörung und als 
Ruh cii:lCS Lebens, das nich!!Tl( vorn Bedürfilis gctriebf:n 

OLwohl in dieser V()l'stelhmF
L) 

eines Ninvana CillvfTsbhnlichcs 
l :,'1' L l j'Y1UI ki)'Jl11("Jl \,\71',- l;-~"'l(l,'('l',rTo(! ... :t lx'>..).1. 'b"''':' _ 1 l\~,l .. ..4 l~l,~ •..i\d un H.onlanükcr stem

; 
Pein. j. :"1' , 1':'1(: 51,(TO1 .C·'t1I,"Cl.,'tc "';1 r, ". eiw:: biucre Erkennt1,,, ( , ' J'~ 1\1\,11.)( 

;f~)·d·l;: rt f' \!Icnschclt:r h ~ '-1.d. ~, J - ,c ~ Ulusionend -' 

~v;··1.-11'(·11-k·' P1' tDenkens (jJlzucrKcnncn hat, \. ~ _ _ _"-... L,~ 1 l\. 

}<xällkune
u 

des ]\.1 cn5ch('11 , 
Als i. künJictJ diese Spekulation itlwr Todc'sLrieb anhand 

Freue! txLe noch einmal kaln IH1r die Argurnen
talion elgt:nanig dii.nn und abstrakt vor, ' ganz persönliche 
TinkLll)~ des eigenen Sn~lcnlcbcns_ wie wi) sie yon anderen Schriften 
Frcuds ' Dennoch ersdlein'[ rnir da:-, Konzept des Todestriebes 
höc'hst allfsdlluf~rcich: es zeigt, dag hT' eben nicht nur jener 
"Rationalis; in der Tradition der cnrop:iischcn Aufklärung" ist, der 
kein 31 vc:rsHchl, sich der spekulativen Sinnfi'(l zu überlassen, 'wie 
Crcrncrins kürzlich herausgestellt hat/':' sondern zugleich einer, 
der im fvlyLhos auflebt, der den Gott Eros 7.U Hilf~ ruft gegen die 
tödlid1(: Zersetzung, Dabei ist ErOi Ihr Freud Jneh1' als eine intellektu, , 

elle DcnkfigllT. ln'iciner über 16 Jahre daucnHlcn Krebskrankheit ist 
Eros (!je Heilkraft, mit der er den Kampf den Tod aufnimrnt.ijj 
FrelHL der sich in seiner Selbstanalyse einer psvcholoP)ischen Vivisek~ 

..I ".I t 

tion lmterzogrn hat, UIn seine Neurose 1.11 heilen, macht nun ane'c
t " l? 

'1 ,. v r l . 1 1(,. 1 . ,.. f'sIcnts Ci.cs eIgenen 1\.T("Jses ZlIlTImc.cst gCH;tIlKllC 1 elner1 gegcniau IgCD 

Therapieversuch. Eros soll nun die zerstörte Einheit wiederherstelletl, 
Cl' is, der Sclbsthcilung des Organism der SclbsLsynthe·

( ,,_c- ~ 

sc. Der Frkcnntnis von der untcnlriickten Scxualil~1t trit: nun die 
l~xkermtnjs des hcils~lJnen Eros ;'U1 die Seite." 

'n{'(kr!fA ..J~"./ n CJ1 _ .. ("rs('h(';Jr,' ,.-, ,. '1 D l"Vl"'J' )':1 ,~_\.."-\ 

1 
,"".I, :\lf'(ll'zI'n~ __ (j"",""' _ J)r~, aIS 
-' ., ~' ['qJll ,,-, " ' 'k 1, " ('I ,:e.J. • 'E Je. 1 '-Vi] lllCll, la;J,)dl( "j)(.luatlO;l. e;»(t\,l"h) IrISI Macht 

" 
;, ", 1 ., f'" 1! 'I'('d' (",. ; ,. <'("'S('}) l'('('lt'l ,,, ·r ,c,," "11'11 ()1 {".o; (. h r'; f'l )("11..i.-"L.lßl1"i 'Y\ ~, . .1_ 111 \I 1- ~ __ 1. ~ ~ _u, .i-\", \ .l ~j\ ,,1"-'tJ..l' ~ß.. ~ ".', " 

" • ,}" . 'k-''', f'~ .. 'l .•~. " '" J".\\'01 ;'<v,lur T UrL", 1 '. ~Ja, t, LC H,HSKl dn i'>nleb(,p
l. \_ ,~J 

Heilkraft, die durch Sugf:.testion und rn!(l),~, inatioI1 Fcv{('cl:.t werckn
'- <"J ,. I ( ~ 

kann, Macht der Liebe etc. 
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den, die den mit Tode ringenden Schü.tzling beruhigen" 
ruhig, bleibe . . rnein Kind. In dürren Blättern 
VV~ill(l. 't 

. 
säuselt 

Todesel/ahrung irrt vViderspruch zur modernen Tode5auflfLlsung 

KOImnen wir noch einInal auf das eingangs skizzierte Todesbild 
unserer Zeit zU1iick: auf die dreifaltige Lehre VOln natürlichen Tod,"" 
dern Recht auf einen eigenen Tod und der absoluten Sterblichkeit des 
Menschen. 61 Diese Lehre wird heute in der vVissenschaft als human 
und vernünftig eingeschätzt. Doch offenbar kann sie weder unsere 

I;j (_" 

intellektuellen Zweifel beseitigen noch unsere crnotionale Sehnsucht 
befdedigen. Denn beim Sterben tauchen Phänonlene auf~ die einer 
solchen "vernünftigen" Einstellung gegenüber deIn Tod \viderspre
ehen, nämlich Erfahrungen, die von den einen als magisch, von den 
anderen als transzenden tal bezeichnet \verden. 

Ich rllächte dies zunächst an einern literarischen Beispiel erläuteD1. 
Sie kennen alle Goethcs Gedicht vorn "Erlkönig", in dem der Vater 
mit seinern sterbenden Kind irn Ann durch Nacht und \Vind reitet. 
Zwischen beiden kommt es zum Dialog: 

"Ivlcin Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? 
,Sle· 1st, \1· 1 en Erlk'"OIUg nIe1 . at.er, <tu d . h t:') 
Den Erlenkönig Init Kron' und Schweif;> 
J\llein Sohn, es ist ein Nebelstreif " 

"Mein Vater, rnein Vater, und hörest du nicht, 
Was Erlenkönig rnir leise verspricht? _. 
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind! 
In dünen Blättern säuselt der Welt. -" 

Und schlieIslich: 
"Mein Vater, mein V<uer, jetzt faßt er Inich an! 
Erlkönig hat. Inir ein Leids getan. "tiM 

Dieses Gedicht kommt mir immer wieder unheiInlich und schaurig
CJ 

vor. Die Beruhigungen des Vaters, seine rationalen Erklärungen des 
Todeserlebens seines Kindes, erweisen sich ais ohnrnächtige 
Beschwichtigungen, als Schutzbehauptungen, an die der Vater selber 
kauIn p'tJlauben kann. Aber sie errnöglichen ihm, obwohl es ihnl 

< <~ 

"grauset", seinem Ziel entgegenzun'iten. 
Vielleicht illustriert dieses C;·edicht als Gleichnis besser als manche 

gelehrte Abhandlung den problernatischen Kern des Umgangs mit 
dern Sterbenden in der Medizin. In seincln Rettungsversuch IIlUß der 
Helfer auch seine eigene Vernunft retten und elie Iuagischell Todes
bilder bannen. Er un dies in der Pose des Überle9'{~nerL. .- Lies vVissenh 

~ 
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\\1' 'jff- '·'i', v"-':lg;··('h" es 
ociesbild lSi' eine lllächtige 

I Hiscrcm Vorstellungsleben, ration alen E;kcnn tnisscn 
nach wie vor eXlsüc;'L \Vif' Z\visch(~n beiden Bereichen hin und 
bergcr1ssen. Ich mächte dies an konkreten Beispiel erläutern. 

gibt Menschen, "scnsilive"Men die - ohne an psychi· 
sehen Krankheit zu leiden ~ iiber hestirnmte Wahmehrnunge·n in 
Grenzsituationen berichten, uns rnärchenhaft vorkomrnen. Vor 
cL'v'v·a z'l'vei Jahren karn icb, nüt einer 4~jährigen, kräftig und gesund 
aussehenden Krankcngyrnnastin ins GcsIJräch. Sie erzählte mjr vorn 
~,1..·1 ' ' S· , l"1.1 " . . dA' . 1 

was die (~ .1. 1...- t.. _1.... A J t (, '. /1.~ .-.1 '. yorratio' 

.) ternen lllrer NIuttcr. . 1C scm WTtC, WIe SJ e en 1 \ustntt eier Seele 
ihrer lVlutter gesehen habe, wie sdnvtT deren Ablösung vom Körper 
gewesen sei, und wie sie, die Tochter, Seele geholf(~n habe, sich 
cndgiHtig zu lösen und zu entsch Diese Schilderung klang 
nüchtern und. gab sicherlich die erlebte \Virklichkeit wahrhcitsgernäI~

<~ 

wieder. 'i.Nie irnrner wir ein solches Erleben auch deuten rnäehten 
(psychologischo parapsychologisch oder religiös): geflihlsrnäßig sind 
v/ir jedenfalls bctrofft:n. f;<J 

.J 

\Vir erleben hier die Koexistenz eines ratiOl.lalen und eines irratio· 
naIen, magis(:~en Todesbildes, die uns in Spannung versetzt. Die 
tiefgreifende Uberzeugung von der eigenen Unsterblichkeit untermi
niert die lnoderne Lehre von der Sterblichkeit der 2'anzen Person. Ich 

u 

glaube, daß geI'ade in der Begegnung mit dem Sterbenden der 
Überkbendc besonders in diese Sr)annun~ gerät und au.eh die 

;: t...J t. 

moderne medizinisc:h orientierte Sterbebegleitung hier vor einem 
unausweichlichen DilermTla steht. Der professionelle Sterbebegleiter 
als Arzt, Seelsorger, Psychologe, Krankenpfleger - kann ja das, was 
wir als nornlativcs Todesbild bezeichnet haben, nur vertreten, wenn 
er das Inagische unterdriickt bzw. in die Botmäßigkeit des rationalen 
zwine'L Der Sterbebegleiter bleibt sof(~n1 er nicht gerneinsanl Inil 

l) ( (~ 

deIn Sterbenden in den Tod geht - irnrner noch An\valt 
diesseitigen VVelL Er vertritt deren Logik und 111Uß sie vertreten, 
sofenl er iIi dieser Welt handJungsHihig bleiben will. 

Die Rationalisierung in1 Sinne des norrnativen Todesbildes ver
sucht, der irrationalen T'odesvorstcllungen Herr zu werden. Sterben 
soll als rein biologischer Vorgang verstanden werden, der an sich 
nichts Bcunruhigendes sein kann, der ein sinnvolles Dasein dort zum 
Abschluß bringt, wo ein Weiterleben sinnlos würde. 

"Richtigerweise", heißt es bei einern Psychiater, "müßte der Tod ein 
friedliches Verlöschen sein, eine aktiv geleistete Vollendung, ein 
fi-eiwilliges Einwilligen in das Gesetz der 

, 

Natur, nach einem 
-

biolo
. . und seelisch erfüllten Leben. Gc\vig gjbt es auch den sinnlosen 

t. 

Tod junger Menschen, doch als sinnlo:.., erscheint er nur für die davon 
Betroffenen. Die fvIenschheit als Ganzes überlebte die Jahrrnillionen 
ihres Bestehens (. . J "70 
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So heute Vorstellung einer neuen ars I1lOriendi,71 
Lehre vom einer Pflicht zum richtigen Sterben 
wobei der quasi als mündigeT Patient die den 
DTozeß zugeschnittene medizinische VersorgllIlg' in Ansl)TIlCh zu 
1 L tJ C 

nehrnen t, um möglichst nahe an das Ideal des "natü,rlichen Todes" 
heranzukmnmen und "friedlich" zu "verlöschen". Die dernentspre
ehende Idee Sterbehilfe (Euthanasie) ist dabei ein Kind 
unseres]ahrhundert s. 7" 

Im Augenblick, so scheint mir, erleben wir einen \'\fandel, 

VervoHständigung in der StraTegie der Medizin 


über und SU:rben. Die Kampfrnaßnahmen den feindlichen 
den Todfeind der Jieilkunst, werden ergänzt Beruhigungs

denen der natürliche Tod als eine ganz nonnale 
'Nlrd. Und sollte dies etwa nicht vernünftig sein? 

KanlpL \',10 sich eiLle Überlebenschance ergibt, Beruhigung, wo der 
un2ufhaltsarn vor der Tür steht? (Psychologisch Beruhi
ebenfalls als AhwehnnechanisHlUs zu 
Init denl überrnzichtigcn Angreifer".)

CJ' <... .... 

,)chlußbemerkung 

Ich habe Lercits eingangs im Hinblick auf kürzlich erschiene
nen Saullnclband "Tod und Sterben" erwähnt, sich die Autoren 
über unsere Thcrnatik ausschweigen, Aber allgernein läßt sich 
fc"ststellcn: 

Das Thc!n3 Lieb!? und Tod spielt in der Diskussion über 
Tod und Sterben kaum eine Rolle. Ta.::sache erscheint 
I'.unächst venvunderlich. vVird doch die "Erotik" seit Jahren in 
den Sexualwissenschaflen bis ins letzte (theoretisch und praktisch
therapeutisch) auseinalldergenmnmen und die Todcsproblernatik seit 
Jahren geraclc in der rncdizinischen besprochen. Die 
Professionalisierung der Sexualtherapeuten ist irn Gange,74 die der 
Sterbcbeglcitcr steht bevor. 7" Sornit . und Thanatos 
fein säuberlich getrennt und verschiedenen Sektoren der Medizin 
zugeteilt. Jeweils Hir sich \vird viel über sie debattiert, aber über ihre 
rnägliche' ist kaurn et\vas zu hören. Frage: Ruft die 
Assoziation von vielleicht Gefühle Peinlichkeit 
oder Scharn sie v>,ohl in zweierlei 
lI' "ht"?1'"i I~:') ") ",' c't'()'p'O,~{J n1r 1;", 

,_ ~~ • ~. • .t. 

zurn 
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Prozesses der Zivilisation. Denn in der ;TllmlTlg heider Mächte Ecg-t
',J 	 (-' 

zu,gleich die Möglichkeit, sie in den Griff zn kriegen, und nicht nur 
den Tod zu "zährncn" - wie es Arics herausgestellt hat ~, sondern 
auch die LJebc. Dqch auch \vir können hier nur spekulieren. Ich 

die Ahnung einer gelneinsamen \rVurzel von Eros tmd Thana 
',J L' 

los ist in unserer Kulturgeschichte bis heute khendig und irritiert 
nach wie vor unsere moderne Auffassung vorn "natürlichen Tod". 
Trotz leu Schreckens und Schauderns dü.rf{~n wir Quellen

"'" lebendiger 'TodcserE!llrung nicht verschütten, \"lO der Tod nicht: nur 
Init Destnlktion (Lebensvcrnichtung), sondern auch rnit Eros ver
schwistert ist. 

Ich lnöchtc rnit Rilkc schlie1~en: 

"Der Tod ist groß.
'-' 

\rVir sind die Seinen 

lachenden Munds. 

\Venn wir uns rnitten iIn Leben rnemen, 

wagt er zu weinen 

Initten in uns. "77 
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1lI70, S.;'S, 

Hllfcland: Makmbi"j "( K1Hlst 
" .,i',1955 in;!ch der ", i L. ~ ~ • I xbOj. S, (!~ 

A 

\,Vcrkc in f'incm B:md, S, jj9. 
;.:: /:~.;.{.("j .. ? '-;. 

:\,a.O" :_~~) (~~}:)lilthenst;l\:J)"). 

"'~ '.\,·ic Banwr cindriIH:dich :lllfgn,cigl baL w;{r f'S der als ('rstcr I.ur Zeit 
;·,nf' die ;j'lHikc V('mi!('Üulli'; VOlT} Tod :r!er des Schlaks ;,llrilckgTj{f 

iHn d;;mit ki]'chiich nro!)agif'rtc 'Bild vonl Tod is .,,;hr~~cklid1('m Gcriprw zu 
1 j , 	 J 

!)ck;iInpl("lL Inl iihrigen habe L,cssing- bereits {llt' lfj\Jdcl il(, nC)rlll;uivc 'l'ocicsvorstcl" 
um:, V);[j ,,;.',;!türlichcn Tod" vertreten. \Viliric<l banwc J)cr Tod ;ds })nldcr 

ScbLds, UH IJ; einem B<'w;i ' : \Vina.u/Rosen1cier 
;La.O" S, H'I-lIir;. 
VgL dlliI}<,!', lIias l4.231 1Ill<1 16.,LH. !Ii (T~lcr(,H, K(j'jc:~t Aphrodilc, den 
.,SchiaL deli leiblichen Bruder des Todes": "SchHdrc cl;( i\;!gcn des Zeus 
ihm imIn den BraU<'ll Schleunigst ein, sohald id, Zlir ,mc h nebell ihn lege." 

fiOlilC]': !lias, übenr. \" Hans Rupf', MiillChe!l I 'JG J. S.l 7 In ktztenm Kontexl 
;JCfichli ZCHS. den geblkllCl1 S<lrpcdoi1 ,.den sti',nnend(:L ßO~Cd Schlaf !md Tod, den 
/willill;.:.shriid(Tn~ anzuvertrauen. die ihn in dCI ikim;U eilends uiedersetzen sollen 
(;L~l.(),~ 

'SV()]'siclllI1lF im alh~crn('jn('n nrl, niss. '/Oll BelCHe Schade!: 
,) (, " 

,11<lnarO'i, SlndicIl zu den Toc!csvorslclhmgrll der :lI1t1k('0 Philosophie der Medizin, 
Pali CTl~C11 q Ll11110ver) J974 CWürzbllrgcr mcclizillhisl orisdH' For~dlllng(,ll. Bd. 2). 

H; in eincH] hcdclIicnden Lehrhuch des tierischen !VbgJ1('lisHlll': findd sich ;mf der 
TiICb(';lC eine sehr schihw Vig/lette, ;iuf dcr im l'vlillclpunkl Zwillingsbriidcl 
Hvpnos und Thanatos ruhend an ihrer MuHer, der Nacht. khnen. /\skulap ais 
\·;j1(~dichc C;('sla!t Irin hinzu und versucht HYill10S mit sich f()rl7,uHihren.' Der 
IlciJschial iSl hier hildlich rnil f\:achtlchcn 1":11\1 dCli1 TorI assoziiert, jedoch 
('ir!";;, mii!l('rlich-\vanncll Hilltcrgnmd der N:IChl als \'\cib 'Ind ~Vl1111('r.Sich(' C F . 
.\. Klugt,: Vers!l(·h (:incr Darslcllung animalischen Magnetismus als Heihnittd. 
Ikdin I ii Pi, 

Siehe lr;mi. AnioIl I\1('<;mcr: Mcsmerisllllls, Oder Sys!(:m dCI"Wt'chsdwirkllngcn. 
Amstcrclam 1(Hj(j (Nachdruck der AUSi;. v, I)) 14), S, 1Si/. 

:, /\ls I'ro:Olvu eines solchcn ,.rornan!ischcn" Anl(':; erscheint )'llSlinus KI~nHT, der 
w'l' 	 ~ 

sdl\väbischc t\rztdichl(T, dessen Sympathie ilil' die Gcislerweh hö,hstcs Aufsehen 
('ITCgl c. ilJsbcsondere durch sein lwriilnnt es !:Imh: Die Seherin von Pn'\,orsL 
Eriiflil!mgnl üher das innere i ,ehen des ~\knschclJ und j'dH'r das Hcrcinragcll der 
C(cis!c!'wch in die UnS('l"<:, St llugart 1k:29. 

/J 	Sidw C()uhilr Heinrich Schuber!: Ansichten von der Nachtseite der NalUnvisscn
schah. LAHn. lXC?;, Dannstadl J%7, S. :~57, 

1!) 	 Die Ex p('rjmciltierfi(~lI(ii?,kcit der jungen Arztc sich anschaulich an G. FL 
Scllllbcr!s Bcricht über seine magnetischen Versuche ablesen: Einige Versuche iibcr 
den thi(·ri."chcll :Vlagnctismus. in: Allg. lI}('(1. IFL KOHcsPollc!erJ/,bL No\'. 

.'>.170-:76, 

Der ma2JlCtisdH' Schlaf als prakt isdH' Annäh<T!lng an den TmL ja als Versuch. 
dii:scn zu übcnvindcn, \\'inl in E, A Poes Erz;ihimuT Thc Facts in thc Cast' 01' i'/L 
ValdC'nl.ar"<whr illuster vorgestellt. 
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Mariallllt: Frellil und sein 
(' Vatcrhilldwu!,. München 1979. 

:';!t ,p,~' (:b! is~ 
...dwn Sdllal:-o 

C;latdJc ~Hl 

LS~>1ihcck: r':nt 
1I~21), S. 1·~ 

("jJlC) ~)eiit:btell Person 
" 

!n~lg_!Cli-

k~)111nTtn1izicl-('11 '/Jl [:t)l~ (hu cha~l.~ ;el)ClHüg. \!:~l z. B. (~. li. S::hube!':: BcricrHc 
j'in('s V;SiOlI~Ü an(! de1· SCC!(~Il 1 deIn (~{'rn dJ'bia.ss(~ 

Lc·jpzi[; j,:n.,'Oll lohann rnc(lrle!1 UiHTIlll :.: mil~t'thejlt von G. H . .' 
~~ (~. 1·-L Schubc'r"t: :\n~ich!(:ll ... .\nm. '~'J), a.aJL S. 309. 
H A.a.O., S. 360. 

;' \/gl. lkinz Sc!:()lt· DIe :'vht ~! 'ih mg [cbcJls!(~lIl·rs. Zum thera PCll:' T«)llZ:··I:'~ 

\on 11'1'';1117. l\nHH~ J\!~f::~U1(:1 :)7:'~I~~-1~I:);; in: ;v'1('dizinhjst. JO!HT1~.d ,. ".I. 1(~S~" S . 

19:')--214. 

" Si,'lH' G. H. S{'hulwr! t "1 ~ ,1,;1.0 .. S. :')50. 

" 
gen überha,'1)(, 1. ,\,dl. ]:-;:)7, Base] ] ()2:J. 

llnh(;,\"td:,tcll du m, )denlCll Tickl 
.~Cjl\(T Thcorii'bildllng gn,'j""nmai1cn zwischell .\kSlTler lind Fr('!Hl: seine VOfstd

Un!w\\ul~tcll auf Unbewu!S,(' !·ju('s ;}lHlenT 
., I Tl "I" ;'., ... .

111t'S1n-:'rllISC_l('!1 ),-,-,apP()fl a S (1](-' "lJ;)Crn'(lgUllg an 

Schnsuchi. in: (;o("th('~ \Verkc, 1"lanll}urg('~- I\u"ga:J("~ ~~. 

Bd .. \1iin( beil 19;'; 1) :). I ;'5f 

111 anl D;a-",dlulls'-rl lindl'l sidl das Bild von C!lH:m Sdm.1Cl!crling rq)räSC'I
Ü(Tte1! P~ydw, ditO VOll Eros ~,d~ll)g{'n llnd gequält wird, '1., E, an ('iun F:cck(,) gesengt 

Auf lIlarl(·bcl1 ALbi!drmgtTI winJ Eros lIlit dem st"ligel1 Tml iden!i~i/.i('n. 
\V H. R<>scher: Aus!: L"xikrm der Grif'ch. lind Röm. rVfythol., 1. 1.:\(1.. L i\ht .. Leipzig 
pj S1-1:-; i)G, S. H '70C In der gl'i~'(hischcn l\1ythologw erscheint die P~'ych(' häufig aL 
Sch])jc!!('r1ill~ lind \vird in dit'scr VerlJ)qlCnmg: in Verbindung mit Fr".'; gCbl':ICb: 

W, H. Rosdwr: Aus!: Lexikon der 
I t)02-1 (JO<J, S. s4:nH: 

, 

und R(>lt!. rV1ytho]ogic, '0), 1$(1., :>. Ab~ .. 

Hir die w~"il vedHei!eic Gkicbs(:lzung des tieI'ischen \1;lc;1l<::tisrml' 
mit Schadatancri{~ ist das Bllt~h \'tm Sc!l\v;inrH'I' und Schwindler l.t! 

Fndc achll.dl1ltcn Jahrhundcrt~. 1 11) 74. 
Sigmund FleHd: Die Tl'<.lllludeuum(!:. Auf!. 1900, in: S. ]'rcud: C;es<lmrne!tc 

Bel. Frankrlllt/M. I 'HiK. 
Die Frcudschc Thcorie\)ildl111g !licht 1111 dargeleg! w('nlen. Es S('] 

aul die eillschlägige und weit verbreitete Literatur 7'..11' Psychoanalyse vcrwiest:n. 
gute Einfiilmmg sei hier nur empf()hl("n: Laplanchc, Jean-Bertrand 

Das Vokabular der Psychoallalys(', }~ 1972. 

l)er Tnd des Va! (TS spielt eine Rolle in dt-r Entstehungsgeschichte del 
Psychoanalyse. Vgl Vater. Die En! widdllllP.:> d( 
Psycho~nlai}'\c tlnd ll'rt~'llds 

S. l-rclld: Jensei t:, des Lu·;! prinzips, 1. /\ un. 1(jiO, in: S. Frcud, CesaHluwl!c- WC'j';; t 

j:\d. 1:-), S. 1-6~;. 

:;t ]'J)(L~ S. ~~, 

\/~L (~arl (;lLsta\~ (=(~rus: C:b(y L.chel-L~lnag:lcljsn:rus urHl nbcr <lic \\T~rkll11-

CantS L(~h~'(' vorn 

Fx sI eh1 l;1j1 

vom "Ül)(:~'Wirk('n" Cil!<"S 

~,'1 FEH- ,-;y\t{·Pl;~.li;·;chi. int

~e!rl 

a bt-r au.eh \\,i:;st'nst 
-~ lt.>r J\~vc}H)analyse~ 

l}r. 197 'i. 
-)', 
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So sch\veigen sich alle mir bekannten Abhandlungen i'JJr Slcrbeproblcmatik im 
der ,,:''v1edizinisdwn Ethik" über diese Thematik aus. In medizinhistorischen 

Ahhandlullgcn taucht die Themat.ik a11enE111s im Rahmen kunsthistorischer Betrach
tungen - insbesondere: von Totentanzbilden1 auf; vgl Hans Schadcwaldt: Tod und 
Liehe. Kunsthistorische Meditationen eines Medizinhis\lxikers, in: die waage 13, 
1(J S. 46-51. Vgl. auch Hans Schadcwalt: Bilder vom Tod. Iv1editationen übeT 
Totentänze, in: vVinau u. Roseme.·ier (Hrsg.), a.a.O., S. 77-101. Das Liebe und 
Tod taucht hier nur am Rande auf: 

7! 	V).;L hi('rzu die beiden Artikel VOll Andrl~ Bcjin: Niedergang der Psychoanalytiker, 
Aufstiev der ScxoloP,cn: Die rVfacht der Sexologen und die sexuelle Demokratie. In:o . ~ 	 (, 

Philippe Arit':s u. Andr(~ W:jin (Hrsg.): Die Masken des lkgehrcns und die Metamor
phosen der Sinnlichkeit. Zur Geschichte der Scxtl,tliUlt im Abendland. Frankhln/M.
, 	 c 

19R4, S. 226--252 bzw. S. 253-272. 
7'> Vg!. hierzu die Ref<:-rat.c zum Interdisziplinären Fort.hildungskongrd~ der Deutschen 

Akademie für Medizinische Fortbildung Kassel/Bad Nauht'ün: ,.Sterben zwischen 
lind Hoffnung", 2. u. 3. Oktober 198 L Bad Nauheirn (Broschüre). Der 'I'rend 

zu einer entsprechenden Ausbildung wird besonders deutlich in der t.abellarischen 
Zllsaml!l('Idassl1ng von Uv,c Koch: "LcI11ziclc nil' die Ausbildung .Urn!!an!! mit 
Schwer- und Todkranken"'. 

76 	 Es ist nur konsequnH, wcnn der "St.crbcbcistand", als Dienstleistung begrifE'n, auch 
cm~pn:chclld in die ärztliche G('bühn~n()rdmmg aufgenolTnncn wird! So hat kÜl'Zlich 
der lkrlllSVt:!'baIld Deutscher Internisten die Fordenmg erhoben, von sterbcnden 
Pri\'at patienteIl (,lne Gebühr nil' ,,;irztlichen Beistand mit Ce-sprich, ZU\\'('!l(!tmg und 
FÜl'SUIg(~" erheben zu dürft:n. Diese Fordenmf; stid~ in der ÖfkIltlichkeit allerdings 
auf \\Tuig Sympathie. Vg!. z. ß. den "Zv.:ischcnmf" in dcr Badischen Zeitung vom 
I 1b. September 19H4, S. 4. 

77 	 Rainer Maria Rilkc: Schlll[~stück (Gedicht), in: Sämtliche \Vcrke, 1. BeL, Frankfun/IVL 
195:1, S. -+7 7. 
Carballo hat ill einer rnedizinhistorischcn Reflexion Rilk('s Todesaufbssllng in 
Beziehung gesetzt zum lkgriff des "eigenen Todes" in der rV1edizin, den er in der 
Psychosomatik flir realisierbar hält; vgL Juan RoH Carhallo: Thanatos, in: Ciba
Symposion 12, 19M, S. 79-86. 
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