
Totengedenken und Trauerbrauchtum
Ausstellung im Krumbacher Wachsmuseum

10.10.-30.11.2012 und 09.01.-30.04.2013

Bunt
wie das Leben

ist der Tod

Krumbacher Wachsmuseum

in: Morsa Wachswarenfabrik 
Sallinger GmbH
Nordstraße 3 
86381 Krumbach
Tel. (08282) 8 00 44-0 
Fax (08282) 8 00 44-33
E-Mail: info@morsa.de
www.morsa.de

Mittwoch, 14.00 - 16.30 Uhr 
und nach Vereinbarung
Führung von Gruppen
nach Vereinbarung

Trauersitten im Wandel: Die Formen des Toten-
gedenkens verändern sich. Trauersitten in der 

-
nis“), die stark von der Kirche geprägten Formen 

mehr und individuellere Gaben werden auf den 

ermöglichen den Hinterbliebenen bereits, den Sarg 
-
-

der“) angelegt. 

-
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wir blumengeschmückte Unfall-
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Kult-Orten. Ja, man braucht nicht einmal ein Grab: 

umfunktioniert. 

Nachrufe, schreibt Gedichte, 
kondoliert ...
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Das Leben ist bunt – aber der Tod?

Die Gärten der Toten: 
-

Kindergräber.

einem Nachruf, der alles andere als ernst und 
würdig ist. Nicht anders ist es bei den Toten-
brettern, die man noch in einigen Regionen, 

-

-
lungen gruppiert, in Tunesien weiße Steinkästen. 

ließ, haben die Reichen sich wahre Grabpaläste 

Gleichheit aller Menschen im Tod durch 
einheitliche Grabgestaltung betont.

Andenken: Wer trauert, der bewahrt Erinnerungs-
stücke an den Verstorbenen auf. Früher waren 

es Totenmasken oder Haarbilder, die man 
aus den Haaren des Toten herstellen ließ. 
Heute stellt man Fotos aus glücklichen 

Tagen auf, blättert im Fotoalbum oder schaut 

hat. Und dann sind da noch die vielen kleinen Dinge, 

Ja, auch die wirklichen Reliquien sind Erinnerungs-
stücke. Sie dienen dem Gedenken an die Heiligen, 
und etwas von der Kraft der Heiligen ist auch in die-

Eine für uns sehr Fremdartiges sind die Schrumpf-

erinnern an Tote: an Feinde, die man getötet 

überwunden hat.

Totenfeste: 

-

-

Toten diese Farbe besonders gut sehen können. 

Menschengestalt, um den Toten 

Es ist ein buntes, lautes, fröh-
liches, Fest, das vielerorts mit 

hier nichts Furchtbares, und die Toten sind nicht 

Fröhlich ist auch das nordamerikanische Halloween 

Tod vertraut und damit weniger schrecklich, indem 

Grauen vor dem Tod wird 
ein vergnügliches Gruseln.

lungen gruppiert, in Tunesien weiße Steinkästen. 

ließ, haben die Reichen sich wahre Grabpaläste 

stücke an den Verstorbenen auf. Früher waren 

erinnern an Tote: an Feinde, die man getötet 


