
„Tumor  is.  Rumor  is.  Humor  is  nich.“ 
 

Todesanzeigen als Spiegel gesellschaftlicher, 
weltanschaulicher, religiöser und individueller 

Auseinandersetzung mit dem Tod. 

 

Prof. Dr. J. Thomas Hörnig, 
Evangelische Hochschule Ludwigsburg 



Vorwort 

• Liebe Leser_innen! 
• Sie  finden  einen  ein  paar  wenige  „Sahnestücke“  

aus einer sehr großen Sammlung. 
• Mir ist wichtig zu sagen, dass mir Respekt vor 

Schicksalen, Formulierungen, allen Arten von 
religiös-weltanschaulichen Vorstellungen selbst-
verständlich ist. Ich bewerte nichts. 

• Angesichts des Todes gibt es auch ein Ringen um 
Worte; dies wird nie überheblich oder arrogant 
betrachtet.  

• Das ist mir wichtig. 
• Über Zusendungen von Anzeigen freue ich mich. 









FAQ 

• - Warum sammeln Sie ausgerechnet 
Todesanzeigen? 

• - Ist das nicht makaber? Voyeuristisch? 
• - Wie kommen Sie an die Todesanzeigen? 
• - Sammeln noch mehr Leute? 
• - Haben Sie Ihre eigene schon verfasst? 



Die  Anfänge…  auch  im  „real  existierenden  
Sozialismus“  wurde  gestorben… 















Manche  mögen‘s  groß 



Privat-Anzeige. Vermischte Anzeige. Ohne: Trauerrand. 



Stil in Perfektion.  
Repräsentation der 
Institution Kirche. 
Nichts  
bleibt dem Zufall 
überlassen. 
 
- Spruch (lat.-dt.) 
- Biographie und 
   religiöse Vita  
- Kleiderordnung 
- Ablauf der Feier, 
   Vorsitz (!) 





Humorvolles  Attribute  zuordnen… 

• Charakter 
• Kopf 
• Herz 

 
 

• brillant 
• golden 
• wie Beton 



Promis…  von  „Blacky“    Fuchsberger  bis  Udo  
Jürgens 





Stilblüten 
• - „Jagd  vorbei!“  „[…]  zieht  in  die  ewigen  Jagdgründe“ 
• - Der  Schornsteinfeger  „kehrt  nie  wieder“ 
• - „Dann  leg  ich  meinen  Hobel  hin  und  sag  der  Welt  
ade!“ 

• „Die  blaue  Blume  ist  verblüht.“ 
• „[…]  war  28  als  Drahtzieher  in  unserem  Haus  tätig.  Er  

war ein pflichtbewusster Mitarbeiter und geschätzter 
Kollege.“ 

• „Die  Asche  wird  über  dem  Morogoro-Krater 
ausgestreut.“ 

• „Viele  Hunde  sind  des  Hasen  Tod.“ 



Die erste Todesanzeige in Deutschland. 
(Ulmer Intelligenzblatt, 1753) 

 
 

• „In  der  Nacht,  unterm  14.  huj.  [Juli?] ist Titl. 
[vertrauend auf den Herrn] Herr Johann 
Albrecht Cramer, weiland des Raths, Zeugherr 
und Handelsmann allhier, in einem Alter von 
70  Jahren  an  einem  Schlagfluss  gestorben.“ 



Welchen Sinn hatten 
Todesanzeigen? 

 
- Häufig wiederholte Mitteilungen über endende 

oder sich ändernde Geschäftsbeziehungen 
(Außenstände  sind  zu  bezahlen  an…) 

- Bedeutung  signalisieren:  „in‘s  Wochenblatt  
kommen“  (GOETHE)   

- Üble Nachrede und Verleumdung 
- Keine Mitteilungen über Beerdigungszeitpunkt  

(Leichenbitter oder Abkündigungen!) 


