
Ein Podcast über Sterben,  
Tod und Abschied

Wer will schon gerne sterben? 
Wer mitten im Leben steht, 

sich bester Gesundheit erfreut, der 
denkt eher selten an den Tod. Einerseits 
ist diese Art der Verdrängung sehr na
türlich, andererseits ist nichts im Leben 
so sicher wie das Ende.

Wie gehen wir damit um? Wie sterben 
wir, was passiert dann und wie nehmen 
wir Abschied? Gibt es so etwas wie eine 
Trauerkultur in Deutschland? Haben wir 
den Tod, das Abschiednehmen und die 
damit einhergehende Trauerbewälti
gung vergessen und verdrängt? Oder 
überlassen wir diese Themen einfach 
am liebsten anderen, wie zum Beispiel 
professionellen Bestattern und Trauer
rednern?

Ein Konfliktforscher und 
das Finale des Lebens

Mit dem Podcast „Der Tod in Deutschland“ 
versuche ich, auf diese und viele andere 
Fragen eine Antwort zu finden. Ich rede 
mit Medizinern, Philosophen, Pflegern, 
Sterbe und Trauerbegleitern, Vertretern 
verschiedener Glaubensrichtungen, Be
stattern und vielen anderen. Ich produ
ziere diese Serie für alle, die sich mit der 
gleichen Neugier an das Finale des Le
bens heranwagen wie ich.

Ich bin Jörg Noll, deutscher Kon
fliktforscher mit einer Professur bei den 
niederländischen Streitkräften. Beruf
lich beschäftige ich mich mit Kriegen 
und Konflikten, mit deren Folgen ich re

gelmäßig konfrontiert werde. Doch ist 
dies nicht der direkte Anlass für diesen 
Podcast. 

Zwei Abschiede

Ich erlebte inmitten der COVID19Pan
demie zwei Abschiede in Deutschland 
und den Niederlanden, die unterschied
licher nicht sein konnten. Während der 
deutsche Abschied durch einen katho
lischen Geistlichen sehr traditionell war, 
nahmen wir im Sommer 2020 von mei
ner niederländischen Schwiegermutter 
ganz anders Abschied. Dort sangen die 
Kinder und Enkel oder spielten ein Ins
trument, der Raum war lichtdurchflutet 
und der Sarg war blumig bunt. Danach 
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verschwand sie in den Keller und wurde 
wenig später eingeäschert, während wir 
eine Etage über ihr saßen und unseren 
Kaffee oder Wein tranken.

Das Thema fasziniert mich jedoch 
schon länger. 2019 hatten meine Frau 
und ich ein Krematorium in Oosterhout 
besichtigt, einer Stadt in NordBrabant, 
unweit der belgischen Grenze. Hier lern
ten wir das „Wohnzimmer“ kennen, in 
dem die Familie und Freunde mit einem 
Käffchen oder einem guten Glas Wein 
neben der oder dem Verstorbenen sit
zen können. In der Trauerhalle gab es 
von klassischer Musik, über Soul bis 
hin zu Disco alles und auch an einer 
Lichtshow fehlte es nicht. Denn, so der 
Geschäftsführer und Chef unseres gu
ten Freundes Richard: „Es sterben na
türlich auch 16jährige und dann will nie
mand André Rieu hören“. Danach zeigte 
er uns das Restaurant, in dem man sich 
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sogar durch einen Sternekoch bewirten 
lassen kann, wenn die Hinterbliebenen 
denn so Abschied nehmen wollen.

Der große, letzte Moment

Gibt es das auch in Deutschland? Ei
nen Ort an dem man trauern darf und 
trauern kann? An dem Abschied zwar 
Schmerz, aber auch Besinnung, Freude 
und vielleicht sogar ein wenig Spaß brin
gen kann, weil man gemeinsam feiert? 
Und das nicht fernab, in einem Restau
rant mit dem obligatorischen Kaffee, Ku
chen und trockenen Brötchen, sondern 
in der Nähe oder sogar mit dem oder der 
Dahingeschiedenen? Wie nehmen wir 
Abschied, wie trauern wir und hilft uns 
die Trauerfeier wirklich dabei? 

Mit diesem Podcast möchte ich mich 
dem großen, letzten Moment des Le
bens widmen. Das bin ich sowieso mei

ner biologischen Uhr schuldig, die mich 
ihm jeden Tag ein wenig näherbringt.

Bei aller Schwere, die dieses Thema 
mit sich trägt, hoffe ich jedoch auch, ein 
wenig zu unterhalten. Der Tod ist un
glaublich ernst. Man sollte es ihm nicht 
unbedingt gleichtun, sondern auch ver
suchen, mit ein wenig Distanz, Neugier 
und vielleicht sogar Humor Tod und Ab
schied kennenzulernen.

Gesprächspartner aus unter-
schiedlichsten Bereichen

Diese Haltung habe ich auch häufig bei 
meinen Gesprächspartnern feststellen 
können.  Der Rechtsmediziner, Dr. med. 
Peter Gabriel von den Sana Kliniken in 
Duisburg, hat auch nach über 25 Jahren 
die professionelle Neugier, jeder Todes
ursache auf den Grund zu gehen. Er er
zählt jedoch auch, warum gerade das so 
schwierig – und warum 

Jörg Noll ist Konfliktforscher 
und Gastgeber bei 

„Der Tod in Deutschland“
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In seinem Podcast Der Tod in Deutschland 
spricht der Politikwissenschaftler und Kon
fliktforscher Jörg Noll mit ganz unterschied
lichen Gästen über das Sterben, den Tod und 
den Abschied. Die Gesprächspartner kommen 
unter anderem aus der Bestattungsbranche, 
der Medizin, der Pflege und den Geisteswis
senschaften. Ausdrücklich soll der Podcast mit 
seiner ungezwungenen Atmosphäre und He
rangehensweise auch dabei helfen, Tod und 
Abschied mit ein wenig Distanz, vielleicht sogar 
mit Humor zu betrachten.

https://dertodindeutschland.buzzsprout.com/
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für ihn die professionelle Distanz so 
wichtig ist. Darüber hinaus stellt er fest, 
dass der Tod nicht mehr akzeptiert wird 
in unserer Gesellschaft.

Der Philosoph und Ethiker Prof. Dr. 
Dr. h.c. Dieter Birnbacher, mit dem ich 
das erste Gespräch führte, spricht sogar 
davon, dass uns die Gelassenheit fehlt, 
den Tod geschehen zu lassen. In seiner 
Forschung und als Vizepräsident der 
Deutschen Gesellschaft für Humanes 
Sterben e.V. beschäftigt er sich schon 
seit über 40 Jahren mit den Themen 
Sterben und Tod. 

Seit vielen Jahren wird auch Frau Ju
liane Schößler, Pflegedienstleiterin im 
Ruppiner Hospiz Haus Wegwarte, täg
lich mit Sterben und Tod konfrontiert. 
In dem einfühlsamen Gespräch mit ihr 
wird deutlich, wie wichtig Hospize sind, 
um Sterbenden ein Zuhause zu bieten 
und Angehörige zu entlasten. Nur noch 
wenige ihrer Gäste haben Vorurteile und 
denken, ein Hospiz bedeute graue, ab
gelegene Zimmer, in die man zum Ster
ben hineingeschoben wird. Stattdessen 
beschreibt sie die Aktivitäten, die man 
unternimmt – „man kann auch mal ein 
Gläschen Sekt trinken“ – und die Auf
merksamkeit, die sie und ihre Kollegen 

den Gästen bieten können. Während wir 
uns über Zoom unterhalten, sitzt sie vor 
einem kleinen, buntgeschmückten Holz
sarg. Und auch hierüber erzählt sie im 
Podcast „Der Tod in Deutschland“.

Kleine Hausapotheke

Die Folgen sind als eine kleine Hausapo
theke gedacht, aus der Sie, liebe Hörer, 
sich das Thema heraussuchen können, 
das Sie gerade nötig haben. Wie im ech
ten Leben kann diese kleine Hausapo
theke jedoch nicht den Arzt, Theologen 
oder Trauerbegleiter ersetzen. Sie kann 
anregen und vielleicht Orientierung bie
ten.

Nach 15 Folgen kann ich bereits ein 
kleines Fazit ziehen: Die Art wie wir le
ben, wie wir im Leben stehen und wie 
zufrieden wir damit sind, hat Einfluss 
auf das Sterben und wie wir uns auf Tod 
und Abschied vorbereiten. 

Ich wünsche Ihnen trotz aller Schwere 
gute Unterhaltung.        

Jörg Noll

 BESTATTUNGSBRANCHE

https://dertodindeutschland. 
buzzsprout.com/1769203/ 
8512556bestattungsfried
hofsundtrauerkulturmitdr 
simonwalter

In Folge 8 des Podcast war auch Dr.  
Simon J. Walter, Kulturbeauftragter 
der Stiftung Deutsche Bestattungs
kultur und des Fachverlags zu Gast. 
Folgen Sie dem Link oder scannen 
Sie den nebenstehenden QRCode, 
um die ganze Folge zu hören.

Die Folgen des Podcast sind  
als „kleine Hausapotheke“ gedacht
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