
Di es-
Pre 

Nicht immer ist klar, was ein «gutes St erben» bedeu tet. 
Einigkeit scheint darüber zu bestehen, dass wir auf den Tod 

vorbereitet sein sollen. Doch wie gut lässt sich 
das Sterben planen? Angela Hoppm ann 

Stefan Matter, Sie befassen sich in Ihrer Forschung mit 
der Ars moriendi . Worum geht es bei dieser eigenen 
Literaturgattung? 
Stefan Matter: Die Ars 111oriendi ist eine Textgattun g, d ie 

sich ga nz gezielt an ein Laien pu b likum ri cht et - also an 

Leute wie Sie und ich - und eine Handr eichung gebe n will, 

wie wir un s im Mo ment des Tode s zu verh alten haben. Aus 

allen Epoc hen und O rt en de r Welt literat ur gibt es ent spre 

chend e Texte, die sich dam it befasse n , wie man gu t und 

vor allem vo rbe reitet sterb en soll. Das ist im eur opä ischen 

Mittela lter so bi s hin in d ie Gegenw art . 

Aber damals konnten nicht alle lesen und schreiben . . . 

Stefan Matter: Die Ars-Mo r iendi-T exte waren häufig klei

ne Büchl ein mit vie lleicht zwa nzig Seiten Umfan g, di e mit 

Text und Bild arbe iteten. Meiste ns wurd e ein er Textseite 

ein e Bildsei te gege nüber gestellt: fünf Anfechtun gen und 

fünf Bünde l mit Ratsch lägen wa ren jewe ils mit einem Bild 

illustriert , so das s auc h Menschen mit einer ein gesc hr änk

ten Lesefähigkeit Z ugang zu den Inhalte n hatten. Dennoch 

ka nn m an im Spätmittela lter, ge rade in den Städ ten , von 

einer breiten Lesefä higkeit ausge hen . 

Was ist der Inhalt der heutig en Ratgeber? 
Markus Zimmermann: Es gibt beisp ielsweise eine Buchrei

he mit dem T itel «Ars Mor ien di no va» . Dabei wird zwar 

an die Idee der Ars Moriendi ang eknüpft , im Ze n trum steht 

aber etwas völlig anderes: der Umgang mit den Schme r

zen , mi t offenen Sinnfrage n und mit dem , was am Leben s

ende pass iert. Die Ars-Mor iendi- Lite rat ur des Mitt elalters 
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hin gegen bezieht sich auf das Jenseits, au f das, was nach 

dem Tod pa ssiert , wenn z.B. die ewige Verd ammni s droht. 

War die ewige Verdammnis das Schlim mste , was einem 
passieren konnte? 
Stefan Matter: Die gröss te Sorge der damali gen Zei t war, 

dass man ein en un vorbe reitete n Tod ste rben würd e. Des

halb sollte man sic h ideal erweise ständ ig mit dem Sterb en 

ausein ande rsetzen und ein m ög lichst sü ndenfre ies Leben 

führ en. Ein wichti ger Aspek t des Mittel alters war des halb 

das Memento 111ori: das Bewusst machen des eige nen Ster

bens. Man nahm dafür exemp lari sche Tod e als Visua li

sieru ngen , wie man es richti g mach en so llte. Es gibt zum 

Beispi el zahlr eiche Besch reibun gen darüb er, wie bedeu ten

de Theologen und Für sten des europä ischen Mittela lters 

gestorben sind. 

Markus Zim mermann: Vorbild er für ein gute s Sterben 

hab en wir auch heut e. Ein Beispiel ist Stände rat This 

Jenn y. 2014 erk lärte er eine Woche vo r se in em Tod im 

Fern se hen , wie er stirbt und warum. Er beg ing mi t Hilf e 

der Sterb ehi lfeo rga ni sa tion EXIT Suiz id. Danach wurd e 

EXIT so überr annt , dass die Orga nisati on zusätzliche Bü

ros auf m ac hen mu ss te , um neue M itglieder aufn ehmen 

zu kö n ne n. 

Und welche Vorbilder gab es im Mittelalter? 
Stefan Matter: Wir kenn en be ispie lswei se eine ganze Rei

he vo n Besc hr eibun ge n des Todes von Kaiser Maximi lian. 

Er hatt e übrigens ein e kuri ose Idee: In de n letzte n Ja h

ren seines Lebens ha tte er auf se inen Reisen immer eine 
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Holztruhe dabei, in welcher Bücher mit seiner Lebensge
schichte waren. Als er starb, wurden die Bücher aus der 
Truhe genommen und diese war dann sein Sarg. Das war 
von Anfang an so geplant. Er trug also über Jahre seinen 
Sarg überall mit hin. Memento mori heisst, dass der Tod 
den Menschen idealerweise überallhin begleitet. Man soll 
jeden Moment damit rechnen, dass man im nächsten 
schon nicht mehr unter den Lebenden weilen könnte. 
Markus Zimmermann: Kein Mensch kann ständig mit 
dem Tod vor Augen leben, jeden Moment daran denken, 
dass er morgen tot sein könnte. Das wäre unmenschlich. 
Es ist aber verblüffend, wie wir in den letzten Jahren 
gleichsam alle Symbole und Bräuche, die mit Memento 
mori zu tun haben, aus unserm Alltag eliminiert haben: 
Trauerrituale, Kruzifixe, Friedhöfe, die verschwinden, 
weil sich alternative Bestattungsmöglichkeiten ein
bürgern ... Es gibt keine schwarze Kleidung mehr, die 
ja auch deutlich machen soll, dass ein Mensch momen
tan aus guten Gründen deprimiert ist. Ich halte das für 
einen Kulturverlust. 

Ist der Tod deshalb so unsichtbar geworden, weil er nicht 
mehr allgegenwärtig ist? 
Stefan Matter: Heute wähnen wir uns in der vermeintli
chen Sicherheit, wir hätten mit den medizinischen Mög
lichkeiten viel mehr im Griff, als es tatsächlich der Fall ist. 
Jeder muss sterben. Damals akzeptierte man das gottge
wollte Schicksal und es wäre töricht gewesen, sich gegen 
den Tod aufzulehnen oder mit ihm verhandeln zu wollen. 
Heute wäre es eher unvorstellbar, auf eine medizinische 
Behandlung zu verzichten. 
Markus Zimmermann: Das trifft auch empirisch zu: Wir 
werden immer älter. Der Tod hat sich in der Schweiz ins 
hohe Alter verschoben. Das hat nur bedingt mit der ärztli
chen Versorgung zu tun, sondern auch mit dem Wohlstand, 
der Ernährung und dem Lebensstil. Wir leben heute in der 
Schweiz in einem unfassbaren Wohlstand. Die Menschen, 
die demnächst sterben, die Baby-Boomer, haben entspre
chend hohe Ansprüche. Gleichzeitig haben wir zu wenig 
Pflegekräfte, so dass sie aus dem Ausland geholt werden, mit 
der Folge, dass sie dann dort fehlen. Es geht auch um Ge
rechtigkeitsfragen und nicht nur um Fragen des Guten. 
Stefan Matter: Wenn man die heutige, wohlhabende Ge
sellschaft mit der damaligen vergleicht, dann ist die Om
nipräsenz des Sterbens zahlenmässig greifbar. Es starben 
viele öffentlich, wenn nicht auf dem Schlachtfeld, dann in 
der Regel zuhause. Heute hat sich das Sterben in die Insti
tutionen verlagert und sich den Blicken entzogen. 
Markus Zimmermann: Das hat sich gewaltig verändert. In 
der Schweiz sterben heute 40 Prozent der Menschen im 
Spital und 40 Prozent in Pflegeheimen. Die meisten sa
gen jedoch, dass sie lieber zuhause sterben wollen. Damit 
meinen sie Orte, an denen ihre Liebsten sind, wo sie einen 
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vertrauten Raum und eine Privatsphäre erleben. Was das 
im Einzelfall bedeutet, kann sehr verschieden sein. 

Autonomie im Sterben scheint sehr wichtig zu sein. 
Gleichzeitig wird die Selbstbestimmung in Ihrem Buch 
als paradox beschrieben. Was ist damit gemeint? 
Markus Zimmermann: In der Schweiz gibt es heute un
terschiedliche und teils widersprüchliche Vorstellungen 
davon, was unter einem guten Sterben verstanden wird. 
Wir streiten politisch über die Suizidhilfe, ignorieren aber, 
dass es dabei auch um sehr unterschiedliche Idealvorstel
lungen geht. Seit Jahren behauptet sich in der Schweiz 
der Autonomie-Diskurs. Dem liegen Kontrasterfahrung 
zugrunde, Erfahrungen von Heteronomie, von Fremdbe
stimmung also: Immer mehr Behandlungen sind möglich 
und werden praktiziert, ohne dass die Sterbenden gefragt 
werden, über 70 Prozent sind am Lebensende zudem nicht 
mehr urteilsfähig. Und: Wir sind heute nicht mehr frei, 
nicht frei zu sein. Jeder muss für sich selbst festlegen, wie 
er leben und sterben will, weil es keine gesellschaftlichen 
Vorgaben mehr gibt, gemäss denen diese Entscheidungen 
für uns getroffen würden, wie noch in den 60er Jahren des 
letzten Jahrhunderts. 

Was passierte in den 60er Jahren? 
Markus Zimmermann: Ein enormer Technisierungsschub 
fand statt - die Intensivstationen wurden erfunden - und 
es gab die 68er Bewegung mit der Befreiung von institu
tionellen Mustern. Dazu die Globalisierung, die Migra
tion ... Die Individualisierungsprozesse führten zu einer 
Pluralisierung, so dass nur noch die Autonomie als Mög
lichkeit blieb, um individuelle Biographien zu ermögli
chen. Heute sind aber nur wenige Menschen in der Lage, 
zu sagen, wie sie sterben wollen. Es besteht eine Art Ent
fremdung vom Sterben. 
Stefan Matter: Und die Säkularisierung spielt eine Rolle. 
Diese verschiedenen Diskurse hängen eng mit Sinnfragen 
zusammen. Man möchte ja nicht einfach so im luftleeren 
Raum gelebt haben. 

Hat sich einfach die religiöse Bedeutung verschoben? 
Schliesslich wird heute beispielsweise Spiritual Care 
angeboten. 
Markus Zimmermann: Das ist ein interessantes Phäno
men. Dieser Diskurs entstand mit der Hospice Care und 
ihrer Londoner Begründerin Cicely Saunders, die selbst 
christlich motiviert war. Inzwischen sind viele Menschen 
entfremdet von der kirchlichen Spiritualität. Diese Lücke 
füllen New Age, östliche und esoterische Religionen, eine 
Fülle alternativer Formen von Spiritualität. Es besteht 
heute ein grosses Interesse an Religiosität und Sinnfra
gen, die Kirchen haben jedoch ihre prägende Rolle weit
gehend verloren. 
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Stefa n Matter: Vo r 500 Jah ren wussten alle ausnahmslos, 

da ss da s Leben des Einzeln en Teil war einer gött lich ge

ordn ete n Welt, in welch er auch das Sterb en einen Sinn 

hatt e. Diese r ist verbunde n m it dem Erlösungswerk. Der 
Tod kam erst m it dem Sünd enfall üb erhaupt in die Welt 

und wurd e th eo logisch als Straf e konzep tua lisiert. Des

halb kam ma n gar nicht e rst auf die Idee, ihn hin au szö

gern oder herbei führen zu wollen. Das selbst zu ent schei

den wäre ein Verstoss gegen den gött lichen Willen gewesen 

und san ktion ier t word en. 
Mark us Z im mermann: Den Suiziddi skur s gab es zwa r, 

pro min ent bei Seneca, der eine Suizid an leitun g sch rieb 

und auch Sui zid beging. In seinen Briefen an Lucil ius 

be schri eb er das, was heute in den EXIT-Bros chür en zu 

lesen ist. Di e Id ee der Selbsttötu ng als Ausweg aus ein er 

aussicht slose n Lage vers chwand dann mi t dem Chri sten

tum und tau chte erst im 18. Jahrh und er t wied er auf, zum 

Beispie l in e in er pos thum veröffentl ichte n Schr ift vo n 

Dav id Hum e. 

Suizid ist die eine Möglichkeit, mit dem Sterben umzu
gehen. Es gibt aber auch Alternativen wie beispielsweise 
die Sedierun g am Lebensen de. 
Markus Zimmerma nn: Ja, aber die Sedierun g am Leben

sende wirft auch ein e Reihe schwieriger Fragen au f. Im 

Na tionalen Forschun gspro gra mm 67 war eines der überr a

schendsten Ergebni sse, da ss quasi jeder vierte Schweizer in 

Sedieru ng stirbt. Erstaun licher weise gibt es darüb er bislan g 

noch keine öffentliche Deb atte, abe r die wird voraussicht 

lich noch kommen. 

Stefan Matter: Nicht bei Bewusstsein zu sterben, wär e da 

ma ls furch tbar gewesen. Der unvorb ere itete Tod war das 

Allerschlimm ste, was man sich vo rstellen kon nte. D iesen 

au ch noch absichtl ich zu beeinflu ssen bzw. herbeizu führ en 

dur ch Sedierun g, wäre unvo rstellba r gewesen. 

Markus Z imm erman n: Der englische Ph iloso ph Fran cis 

Bacon war an fangs des 17. Jahrhund erts der ers te, der die 

Idee äusser te, Ärzte könn ten sich um leben sverlängernd e 

Massnahm en und Schm erzlind eru ng bemühen. Vor ihm 

war das kein Th ema. 

Welche Bedeutung hatten Schmerzen im Mittelalter? 
Stefan Matter : Sie spielten im Zusa mm enh ang des Ster

bens eine un tergeordn ete Rolle. Jesus am Kreuz galt als 

Vorb ild, weil er die Schm erzen auf sich genomm en hat. Es 

wurd e deshalb geraten, da s eigene Leiden als persönli chen 

Beitrag zur Erlösun g zu sehen. Schmerzen wurd en v.a. in 

diesem Zusa mmenh ang thematisier t und damit er tra gbar 

gemacht, indem man ihn en einen Sinn gab. 

Jesus fühlte sich kurz vor seinem Tod von Gott verlas
sen. War eine der Vorstellun gen des guten Sterbens auch, 
mö glichst nicht alleine zu sein? 

Stefan Matte r: Ja. Ma n regelte idea lerweise, wenn ma n den 

Tod nahen sah, die letzten Dinge . Man kümme rte sich um 

den Nachl ass und als Für st, dass d ie Ämter bese tzt wu rden . 

Ma n tät igte vielleicht noch ein paa r from me Stiftunge n für 
das Seelenh eil, hör te so oft wie möglich die Messe .. . Die 

Leut e, die man übli cherweise be i sich am hatt e, liess ma n 

zu sich kom men. Den Nac hkomme n gab ma n Ratschläge 

mi t auf den Weg, und starb in Gesellscha ft. 

Und heute ? 
Mar kus Zi mme rmann : Einsamkeit erleben heu te viele 

Menschen an ihr em Lebensende . Viele sterben im hohen 

Alter, viele der Altersgenossen sind bere its tot, zusehends 

mehr Menschen habe n auch keine Nac hkomme n. In ei

nem Pflegeheim ist die intens ivste Kontaktperson meis t 

die zuständi ge Kranke npflegek raft. In der Sozio log ie ist 

vom sozialen Tod die Rede, der nicht selten bereits einge 

tret en sei, bevor der biolog ische Tod späte r erst folge. 

Was wäre die Lösung? 
Mar kus Zimme rmann: Die Scha ffung von Ca ring Com mu

nities. Das heisst d ie Entwicklung neue r Nachbarsc hafts 

ideen, wob ei Nachb arn die Rollen und Fun ktione n über

nehm en, die heut e im Bereich de r Fam ilie geleistet werden. 
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