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Trauer braucht Raum.
Ein Jahr Trauerhaltestelle
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Ein Herzensprojekt –
und eine Erfolgsgeschichte
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Persönliche Gegenstände und Mitbringsel

Der Anklang,
den die Trauer
haltestelle in
Hamburg findet,
hat uns schlicht
überwältigt.

T

rauer braucht Raum. Dieser Überzeugung
fühlen sich der Bundesverband und seine angeschlossenen Organisationen seit jeher
verpflichtet. In unserer täglichen Arbeit ist sie
handlungsleitend. Wo finden wir Raum für unsere Trauer? Wie können wir einander Raum für
Trauer geben – oder uns selbst diesen Raum
schaffen? Räume sind Rückzugsorte; und zwar
nicht nur physische, sondern auch zeitliche. Wie
diese Räume aussehen und was sie leisten, dazu
hat jede/r eigene Vorstellungen.
Als am 11. Juni 2021 die Trauerhaltestelle
auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg mit einer
kleinen Feierstunde der Öffentlichkeit übergeben wurde, fand dieses Herzens- und Leuchtturmprojekt des Kuratoriums und der Stiftung
Deutsche Bestattungskultur einen vorläufigen
Abschluss. Seit diesem Tag geht die Trauerhaltestelle ihren Weg. Dieser Weg wird geprägt und
letztendlich bestimmt von den Menschen, die
diesen besonderen Ort aufsuchen; die ihre Botschaften und Gedanken mit Kreide an den Wänden hinterlassen; die persönliche Gegenstände
(oft liebevoll drapiert) ablegen; oder einfach im
Inneren Verweilen.

Überwältigender Anklang
Der Anklang, den die Trauerhaltestelle in Hamburg findet, hat uns schlicht überwältigt. Bei jedem Besuch ist der Ort wie verwandelt. Verblassende Botschaften werden durch neue ersetzt
oder ergänzt. Viele Besucherinnen und Besucher
gestalten mit der bereitgestellten Kreide regelrechte Kunstwerke – längst auch an den Außenwänden und der Decke der Trauerhaltestelle. Die
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designierten Flächen zur Ablage von Gegenständen werden rege genutzt; auch am Fuß der im
Inneren gepflanzten Felsenbirne werden buntbemalte Steine oder kleine Trauergrüße abgelegt.
Der Wechsel der Jahreszeiten tut sein Übriges
dazu, den Ort jedes Mal neu und ganz anders
erscheinen zu lassen.
Die Bilder, mit denen wir diesen Leitartikel
und die weiteren Beiträge der Ausgabe begleiten, geben einen kleinen Eindruck davon, was für
ein dynamischer und lebendiger Ort die Trauerhaltestelle ist. Was uns dabei besonders freut:
Auch über ein Jahr nach der Eröffnung liegen uns
keine Berichte über Vandalismus, unsachgemäßes oder missbräuchliches Verhalten vor. Das
Konzept hat sich in der Praxis mehr als bewährt.

Die Trauerhaltestelle als
flexibler Rahmen
Darin sehen wir auch eine Bestätigung unseres
Ansatzes: Wir rufen die Menschen nicht dazu
auf, die Trauerhaltestelle zu besuchen; wir planen dort keine Veranstaltungen. Die Trauerhaltestelle steht jeder und jedem offen. Sie bietet einen flexiblen Rahmen, in dem die Besucherinnen und Besucher ihren eigenen Bedürfnissen
nachspüren können. Was tut mir gut in meiner
Trauer? Wie kann ich meiner Trauer Raum geben? Was verbindet mich mit anderen Trauernden? Und was kann oder möchte ich nur mit mir
selbst ausmachen? Die Trauerhaltestelle gibt auf
sanfte Weise Hilfestellungen zur Aushandlung
dieser Fragen. Es gibt keine Anleitung, keine Anweisungen vor Ort. Jede/r besucht und erlebt die
Trauerhaltestelle auf eigene Weise.

LEITARTIKEL BESTATTUNGSKULTUR

Trauergruß an der
Felsenbirne

Die Reaktionen, die uns schriftlich erreichen
und die Rückmeldungen, die wir beispielsweise
auf Fachmessen erhalten, zeigen, dass dieser
Ansatz einen Nerv trifft. Die Trauerhaltestelle
wirkt nicht nur auf dem Friedhof Ohlsdorf. Sie
steht auch symbolisch für neue Möglichkeiten
der Friedhofsgestaltung – und dokumentiert den
Wandel unserer Trauer- und Gedenkkultur, auch
außerhalb der Friedhofsmauern.

Nächste Schritte
Werden also bald auch an anderen Orten Trauer
haltestellen stehen? Dafür sind wir prinzipiell offen. Es gibt aber auch hier keinen festen Fahrplan – und es gibt noch keine konkreten Projekte,
die über bloße Anfragen hinausgehen.
Nachdem sich die Trauerhaltestelle in Hamburg etabliert hat, möchten wir dort einen Dialog anstoßen, aus dem auch Impulse für mögliche weitere Standorte hervorgehen sollen: Was
macht die Trauerhaltestelle aus? Wie erleben
Besucherinnen und Besucher die Trauerhaltestelle? Welche Eigenschaften des Ortes sind
ihnen wichtig – und welche vielleicht nicht?
Aktuell laufen die Vorgespräche zu einem Kooperationsprojekt mit der Universität Hamburg,
das diesen und weiteren Fragen nachgehen soll.
Wir hoffen, auf diese Weise mehr darüber zu
erfahren, wie und warum Menschen die Trau-

Die Trauerhaltestelle geht ihren Weg –
als Ort und als Idee

erhaltestelle besuchen. Denn im Mittelpunkt
unseres Engagements stehen unverrückbar die
Bedürfnisse der Trauernden – und die Würde der
Verstorbenen. Daran messen wir selbstverständlich auch alle Anfragen, die auf den Bau weiterer
Trauerhaltestellen oder die Adaption bestimmter
Elemente der Trauerhaltestelle abzielen.

Dank an unsere Förderer
Die Trauerhaltestelle ist das Herzensprojekt unserer Stiftung. Gleichzeitig steht sie als Leuchtturm sinnbildlich für unsere gesamte Arbeit.
Den Wandel unserer Bestattungs-, Trauer- und
Friedhofskultur zu begleiten und mitzugestalten,
ist uns Anliegen und Auftrag zugleich. Möglich
machen unsere Arbeit jedoch erst die vielen
Unterstützerinnen und Unterstützer im Hintergrund. Deswegen bedanken wir uns an dieser
Stelle ganz herzlich bei allen Bestatterinnen und
Bestattern, die uns als Förderinnen und Förderer
zur Seite stehen.
Trauer braucht Raum. Dass wir für diese Überzeugung einstehen, dafür steht die Trauerhaltestelle. Und die Erfolgsgeschichte dieses einzigartigen Ortes zeigt deutlich, wie wichtig und
geradezu notwendig dieses Einstehen ist – und
auch in Zukunft bleibt.			

Die Trauerhalte
stelle ist das
Herzensprojekt
unserer Stiftung.
Gleichzeitig steht
sie als Leuchtturm
sinnbildlich für
unsere gesamte
Arbeit. Den
Wandel unserer
Bestattungs-,
Trauer- und Fried
hofskultur zu
begleiten und
mitzugestalten, ist
uns Anliegen und
Auftrag zugleich.

Simon Walter

Ein offener Rückzugsort,
ohne Anleitung und Anweisungen
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Wie geben wir unserer Trauer Raum? Die Trauerhaltestelle sticht
durch ihre Architektur und Gestaltung aus der Friedhofslandschaft
hervor; gleichzeitig ist sie kein Fremdkörper. Sie fügt sich vielmehr harmonisch in die gewachsenen Strukturen des Ohlsdorfer
Friedhofs ein und verkörpert damit das innovative und kreative
Potential, das unseren Friedhöfen innewohnt. Dieses Potential
zu entwickeln, ist auch ein Auftrag für die am Friedhof tätigen
Gewerke. Diesem Anspruch stellen wir uns – geleitet von den
Bedürfnissen der Trauernden und der Würde der Verstorbenen.
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Fotos: © Katharina Roggmann / Stiftung Deutsche Bestattungskultur

Was tut mir gut in meiner Trauer? Die Trauerhaltestelle
ist ein Raum, der individuell gefüllt und erlebt wird. Dabei
entscheidet jede und jeder selbst, was in der Trauer guttut:
das Hinterlassen von Botschaften; das Gestalten und Ablegen von kleinen Gegenständen; das stille Verweilen; das
gemeinsame Gespräch. Die Trauerhaltestelle konfrontiert
die Besucherinnen und Besucher nicht mit Vorgaben oder
Erwartungen. Sie ist ein Raum für Möglichkeiten – und nimmt
die Menschen damit in ihrer ganz persönlichen Trauer ernst.
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Die Trauerhaltestelle berührt die Menschen. Es entsteht ein Raum in der Öffentlichkeit,
der Trauernde dazu bewegt, ihre emotionale Seite nach außen zu kehren.
Schon nach der Präsentation im Jahr 2012 durch die Architektinnen Mareile Höring
und Solveig Trzebiatowski waren wir der Meinung, dass dieser Entwurf umgesetzt werden
muss. Nun können wir voller Stolz auf ein wunderbares Bauwerk blicken, welches nach
einem Jahr zeigt, wie die Menschen einen lebendigen Ort der Trauer geschaffen haben.
Das Kuratorium Deutsche Bestattungskultur / Stiftung hat mit der Trauerhaltestelle
ein Leuchtturmprojekt der deutschen Bestattungskultur geschaffen!“
Foto: © Katharina Roggmann/Stiftung Deutsche Bestattungskultur

Andreas Niehaus,
Vorstand (Vors.) Stiftung
Deutsche Bestattungskultur

Karl Albert Denk,
Vorstand Stiftung Deutsche
Bestattungskultur
Foto: © Karl Albert Denk

„Von einer Idee bis zur Realisierung können Jahre vergehen. Aber
man kann bereits nach einem Jahr sehen, wie stark eine Idee sein
kann und wie Menschen in ihrer Trauer abgeholt werden. Es ist unbeschreiblich schön zu sehen, wie Besucher der Trauerhaltestelle durch
Worte ihrer Trauer Ausdruck geben. Ich hoffe sehr, dass noch weitere
Trauerhaltestellen in Deutschland folgen.“

„Ich war damals im Jahre 2012 bei dem Architekturwettbewerb „Trauer braucht Raum“
in Berlin dabei, als die beiden Architektinnen Mareile Höring und Solveig Trzebiatowski den
Sonderpreis vom Kuratorium Deutsche Bestattungskultur verliehen bekommen haben. Eine
besondere Arbeit, ein besonderes Bauwerk! Gerade in bewegten Zeiten, in denen Trauer
„Zeit“ und einen „Ort“ braucht, ist dieser Rückzugsort wichtig für alle, die einen Verlust zu
beklagen haben. Abschied und Trauerbewältigung sollen und müssen gelebt werden. Die
Trauerhaltestelle bietet den Raum dafür. Sie ist ein besonderer Ort.“
Foto: © BDB

Andreas Dieckmann,
Vorstand Stiftung Deutsche
Bestattungskultur
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Glückwünsche
und Gedanken zum
Jubiläum
Christian Streidt,
Präsident des Bundesverbandes
Deutscher Bestatter e.V.
Foto: © Streidt Bestattungsinstitut

„Am Anfang war ich – ehrlich zugegeben – eher skeptisch: Trauer ist doch Privatsache.
Was braucht es da eine Trauerhaltestelle, um seine Trauer in die Öffentlichkeit zu tragen
und damit hausieren zu gehen? Doch durch Begegnungen mit Trauernden und eigenen
Erfahrungen durfte ich erkennen, dass es wichtig ist, den „Raum für Trauer“ auf unterschiedliche Weise zu verwirklichen. Oft tut es gut, über die eigene Trauer zu sprechen oder
sie mit anderen zu teilen. In der Trauerhaltestelle kommt es zu Begegnungen – auch das
Leben ist Geschichte von Begegnungen. Menschen können an-halten, einander begegnen
und Trauer gemeinsam aus-halten.“

„Mich begeistert besonders die Architektur des Gebäudes. Der Innenraum ist
überdacht, gibt aber dennoch den Blick auf den Himmel frei. Die Außenwände, die
aus zwei ineinandergreifenden Klammern bestehen, vermitteln gleichzeitig ein Gefühl der Offenheit, aber auch der Geborgenheit.“
Foto: © BDB

Nicole Jahr,
Geschäftsführerin der Stiftung
Deutsche Bestattungskultur

Foto: © Katharina Roggmann / Stiftung Deutsche Bestattungskultur

Stephan Neuser,
Generalsekretär des
Bundesverbandes Deutscher
Bestatter e.V.
Foto: © BDB

,,Die Trauerhaltestelle ist unmittelbar zu einem Leuchtturmprojekt unseres gesamten
Berufsstandes geworden, denn Bestatterinnen und Bestatter erfahren in der eigenen
täglichen Arbeit die veränderten und individualisierten Formen der Trauer und die damit
verbundenen Bedürfnisse der Angehörigen. Diese sind dabei oftmals nicht mehr räumlich
am Beisetzungsort verwurzelt, jedoch besteht trotzdem das Bedürfnis, situativ der Ver
storbenen zu gedenken. Dabei suchen Trauernde Angebote, um mit der eigenen Situation
umgehen zu können. Die Trauerhaltestelle bietet ein solches Angebot, durch das man,
losgelöst von Regeln und Vorgaben, individuell seiner Trauer Ausdruck verleihen kann. Sie
gibt der Trauer einen Raum und hilft dabei zwanglos den Besucherinnen und Besuchern
in ihrer individuellen Trauersituation weiter. Es freut mich persönlich sehr, dass die Trauer
haltestelle täglich von den Besucherinnen und Besuchern vor Ort angenommen wird. Es
zeigt sich dadurch deutlich, dass die Realisierung richtig war.“
bestattungskultur 9. 2022
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Die Trauerhaltestelle ist ein Schauplatz der Erinnerung geworden. Im Umfeld der elysischen Gefilde des Ohlsdorfer Parkfriedhofes bringt sie die Menschen dazu, ihrer Verstorbenen zu gedenken und der eigenen Vergänglichkeit bewusst zu werden. Sie ist ein Ort,
an dem Trauer und Erinnerung improvisiert und kreativ ausgeübt werden können – außen
und innen, öffentlich und privat. Die ineinandergreifenden Wände, der hinauswachsende
Baum symbolisieren Leben und Tod. Sie laden ebenso wie der von ihnen umschlossene
Innenraum die Menschen ein, private Zeugnisse der Trauer zu hinterlassen: Inschriften,
Graffitis, Andenken..."
Foto: © Patrick Ohligschläger/Norbert Fischer

Prof. Dr. Norbert Fischer,
Kulturwissenschaftler an der
Universität Hamburg

„Die Trauerhaltestelle wird gut besucht. Immer wieder halten dort BesucherInnengruppen spontan an. Ich beobachte gelegentlich beim Vorbeifahren, wie FußgängerInnen
innehalten und den Bau zunächst etwas distanziert, aber ausführlich, betrachten. Dabei
entdecken sie dann die Info-Stele an der Mittelallee. Ich kann sogar aus der Distanz erkennen, dass da der Groschen fällt. Anschließend verlieren sie ihre anfängliche Scheu und
betreten den Innenraum. Wie zu sehen ist, finden sich dort inzwischen viele Inschriften
in bunten Schriftzügen. Für mich könnte sie auch „Erinnerungshaltestelle“ oder „Begegnungshaltestelle“ heißen.“
Foto: © Katharina Roggmann/Stiftung Deutsche Bestattungskultur

Carsten Helberg,
Geschäftsführer Hamburger
Friedhöfe

„Einzigartig – eine Haltestelle ohne Fahrplan, zum Denken
und Sprechen – niemand kommt zu spät.“
Foto: © CemTec GmbH

Svend-Jörk Sobolewski,
Geschäftsführer Feuerbestattungen
Stade GmbH
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„Die Trauerhaltestelle ist für unser Architekturbüro das kleinste realisierte Projekt,
wenn man lediglich die Baukubatur betrachtet.
Aufgrund der besonderen Aufgabenstellung haben wir uns sehr viel und lange mit der
Umsetzung des Entwurfs beschäftigt, insbesondere was Materialität und Orientierung
des Baukörpers betrifft.
Ich habe bei verschiedenen Vorträgen an Hochschulen das Projekt vorgestellt im Zusammenhang mit der Frage, wie stark ein Ort eine Architektur prägen kann.
Die Geschichte und die Atmosphäre des Hamburger Parkfriedhofes Ohlsdorf sind einzigartig. Die Architektur der Trauerhaltestelle wird im Kontext zum Parkfriedhof zu einer
gebauten und begehbaren Skulptur, die immer schon zu diesem Ort gehörte.“
Foto: © Susanne Netter

Susanne Netter,
ausführende Architektin,
netter architekten

Mareile Höring,
Architektin

Foto: © Höring

„Dass die Trauerhaltestelle jetzt in Hamburg auf dem Ohlsdorfer Friedhof steht, ist ein
echtes Geschenk. Ich habe mir immer gewünscht, dass die Trauerhaltestelle zu den Menschen kommt und ihnen in der Trauer ein Begleiter sein kann. Dass sie aber so intensiv
und vielfältig genutzt wird, hätte ich niemals gedacht oder erwartet. Wirklich großartig!“

Foto: © Katharina Roggmann / Stiftung Deutsche Bestattungskultur

„Die Trauerhaltestelle begleitet mich nun schon seit über 10 Jahren! Als ich zusammen
mit Mareile Höring im Rahmen unseres Studiums den Entwurf entwickelt habe, hätte ich
nie gedacht, dass es Jahre später tatsächlich einmal zur Realisierung kommen würde. Es ist
für mich ein besonderes Gefühl, die Trauerhaltestelle zu durchlaufen und mich gleichzeitig
daran zu erinnern, wie wir Form, Funktion und Atmosphäre zeichnerisch entworfen haben."
Foto: @ Trzebiatowski

Solveig Trzebiatowski,
Interior Designerin
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Die Trauerhaltestelle

Das Leuchtturmprojekt der Stiftung
Deutsche Bestattungskultur

Fotos: © Katharina Roggmann / Stiftung Deutsche Bestattungskultur

Blick von Dr. Simon Walter auf das erste Jahr

Wird es weitere Trauerhaltestellen geben?

D

ie Trauerhaltestelle wird ein Jahr
alt! Ein erstes kleines Jubiläum
seit dem Bau auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg – aber ein ganz besonderes. Niemand wusste, wie die Trauerhaltestelle von den Besucherinnen und
Besuchern angenommen werden wird.
Ein Projekt wie dieses gab es bis dato
nirgends. Doch der Versuch hat sich
gelohnt, die Trauerhaltestelle wurde innerhalb dieses ersten Jahres zu einer
richtigen Erfolgsgeschichte, zu einem
Leuchtturmprojekt!
Wie zufrieden die Stiftung Deutsche
Bestattungskultur mit dem Projekt ist,
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dazu durfte Frederike Dirks ihrem Arbeitskollegen Dr. Simon Walter, dem
Kulturbeauftragen der Stiftung, für diese Ausgabe der bestattungskultur einige
Fragen stellen. Dr. Walter schaut innerhalb dieses Interviews auf die ersten
12 Monate der Trauerhaltestelle zurück
und wirft darüber hinaus auch einen zukunftsweisenden Blick nach vorn.
bestattungskultur: Seit über einem Jahr
steht die Trauerhaltestelle nun auf dem
Ohlsdorfer Friedhof. Wie zufrieden sind
Sie mit den Rückmeldungen und mit der
Nutzung vor Ort?

Dr. Simon Walter: Mit den Rückmeldungen sind wir sehr zufrieden. Wir erhalten
nur positive Zuschriften und Berichte.
Einige Friedhofsbesucherinnen und
-besucher sind zunächst überrascht
und vielleicht irritiert, auf dem Friedhof
einen Ort zu finden, den sie nicht direkt
zuordnen können; noch dazu in so prominenter Lage auf dem Friedhofs
gelände. Doch die erklärende Informationstafel macht die Trauerhaltestelle
schnell verständlich und zugänglich –
und die sichtbare Nutzung des Ortes
macht ihn ja auch direkt erlebbar und
erfahrbar.

INTERVIEW BESTATTUNGSKULTUR

Dr. Simon Walter

Wie genau diese Nutzung aussieht, das
wissen wir natürlich nicht. Wir schauen
den Besucherinnen und Besuchern ja
nicht über die Schulter, sondern sehen
nur in unregelmäßigen Abständen, wie
sich die Trauerhaltestelle wandelt.
bestattungskultur: Wie hat sich die Trauerhaltestelle denn seit der Eröffnung gewandelt?
Dr. Simon Walter: Ich war seit der Eröffnung zweimal selbst vor Ort und habe
außerdem zweimal einen Schwung Fotos von Partnern vor Ort erhalten. Die
Trauerhaltestelle sah jedes Mal ganz
anders aus. Da spielen natürlich die
Jahreszeiten eine Rolle, denn die ganze
Umgebung verändert sich ja; und durch
die Felsenbirne im Inneren findet diese Veränderung tatsächlich auch in der
Trauerhaltestelle selbst statt.
Vor allem sind es aber die Besucherinnen und Besucher, die durch das
Beschriften und Bemalen der Wände
den Ort stetig verändern. Hier haben
wir auch gleich nach der Eröffnung
eine Überraschung erlebt: Anders als
im Konzept erdacht, wurden sehr bald
auch die Außenwände und die Decke für
Zeichnungen und Botschaften genutzt.
Das haben wir jedoch als Zeichen für die
Lebendigkeit des Ortes gewertet. Wenn
wir einerseits sagen, dass die Trauerhaltestelle ein ganz offener Ort ist, dann
können wir nicht andererseits sagen,
dass bestimmte Wände nicht genutzt
werden dürfen, wenn es keinen triftigen
Grund dafür gibt.

bestattungskultur: Das Konzept der
Trauerhaltestelle kommt also gut an.
Welche Komponenten haben Ihrer Meinung nach zu diesem Erfolg geführt?
Dr. Simon Walter: Ich denke, es ist in
erster Linie der gerade angesprochene Punkt: Die Trauerhaltestelle ist ein
offener Ort. Es gibt keine Vorgaben, es
gibt nur Angebote. Wie man sie erlebt
und nutzt, entscheidet jede und jeder
für sich selbst. Vielleicht erleben die
Besucherinnen und Besucher diesen
Effekt noch verstärkt, weil der Friedhof
für viele von ihnen gedanklich mit klaren Regeln und etablierten Traditionen
verbunden ist. Die Trauerhaltestelle hingegen ist ein ganz neuer Ansatz.

Es wird natürlich spannend sein, zu
verfolgen, ob und wie sich der Umgang
mit der Trauerhaltestelle im Laufe der
nächsten Jahre verändert – wenn sie
eben nicht mehr neu und überraschend,
sondern noch stärker in die Friedhofslandschaft integriert ist.
bestattungskultur: Wie stellen Sie sich
denn die Trauerhaltestelle in fünf oder
zehn Jahren vor?
Dr. Simon Walter: Tatsächlich stelle ich
mir die Zukunft der Trauerhaltestelle
nicht vor. Wir verfolgen schon seit der
Planung des Baus den meiner Meinung
nach sehr guten und richtigen Ansatz,
die Trauerhaltestelle nicht als

Wie verändert sich die Trauerhaltestelle?

bestattungskultur 9. 2022
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Foto: © Katharina Roggmann / Stiftung Deutsche Bestattungskultur

Was macht die
Trauerhaltestelle aus?

Projekt zu begreifen, das auf ein bestimmtes Ziel hinsteuert – oder gar
von uns gesteuert wird. Wir haben auf
dem Ohlsdorfer Friedhof ja einen Ort
geschaffen, der gerade deswegen so
neu und erfrischend wirkt, weil nicht
nur die Trauerhaltestelle selbst offen
ist, sondern weil auch wir als Stiftung
das Konzept ganz offen entwickeln und
pflegen. Ich habe also keine Vorstellung
von der Trauerhaltestelle in fünf oder
zehn Jahren – stelle mir aber vor, dass
diese Jahre sehr spannende Jahre sein
werden.
bestattungskultur: Hat die Stiftung nicht
trotzdem Ideen und Pläne rund um die
Zukunft der Trauerhaltestelle?
Dr. Simon Walter: Die haben wir natürlich. Ein wichtiger Schritt befindet sich
gerade in Vorbereitung: Wir planen ein
Gemeinschaftsprojekt mit der Universität Hamburg, um in 2023 eine Art Bestandsaufnahme vorzunehmen. Dabei
möchten wir z.B. herausfinden: Warum
besuchen Menschen die Trauerhaltestelle? Welche Angebote und Möglichkeiten in/an der Trauerhaltestelle schätzen
sie – und welche sind ihnen vielleicht
gar nicht wichtig?
In dem Projekt soll die Trauerhaltestelle außerdem im Kontext des Wandels unserer Trauer- und Gedenkkultur
betrachtet werden. Denn dieser Punkt

ist uns ganz wichtig: Die Trauerhaltestelle steht einerseits als Ort für sich selbst;
und andererseits symbolisch für den
Wandel der Trauerkultur – und für neue
Möglichkeiten der Friedhofsgestaltung.
bestattungskultur: Soll es bei dieser einen Trauerhaltestelle bleiben? Welche
Bedingungen müssten gegeben sein,
um weitere Trauerhaltestellen zu bauen?
Dr. Simon Walter: Diese Fragen werden
uns in Zukunft hoffentlich beschäftigen,
denn natürlich freuen wir uns sehr, wenn
das Konzept nicht nur Anklang, sondern
auch Nachahmung findet. Uns liegen

auch bereits dahingehende Anfragen
vor. Einerseits ist die Trauerhaltestelle ein in sich geschlossenes Konzept;
andererseits bin ich der Meinung, dass
auch anders gestaltete Orte Trauerhaltestellen sein könnten, wenn bestimmte
Kriterien erfüllt sind. Auch hier erhoffen wir uns weiterführende Erkenntnisse
durch die eben angesprochene Kooperation mit der Universität Hamburg.
Auf diese Weise könnte die Trauerhaltestelle in vielleicht gar nicht ferner
Zukunft nicht mehr nur symbolisch für
den Wandel der Trauer- und Friedhofskultur stehen, sondern als konkretes
Vorbild für andere Trauer- und Gedenk
orte wirken. 		
FD

Stiftung Deutsche Bestattungskultur

Werden Sie Förderer !
Die Trauerhaltestelle ist das Herzens- und Leuchtturmprojekt der Stiftung Deutsche Bestattungskultur. Sie steht auch symbolisch für unser gesamtes Engagement für die Bestattungs-, Trauer- und Friedhofskultur in Deutschland. Möglich
wird unsere Arbeit erst durch Ihre Unterstützung. Wir bedanken uns deshalb
ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, allen Förderinnen und
Förderern.
Möchten auch Sie uns unterstützen? Dann gelangen Sie über den nebenstehenden QR-Code direkt zu unserer Fördervereinbarung. Auf unserer Website können Sie sich außerdem über unsere aktuellen Projekte und Anliegen
informieren. Wir freuen uns auf Sie – und sind bei Rückfragen gerne für Sie da!

www.stiftung-deutsche-bestattungskultur.de/foerderer-werden
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Die Trauerhaltestelle
als besonderer Ort auf dem
Ohlsdorfer Friedhof

Fotos: © Katharina Roggmann / Stiftung Deutsche Bestattungskultur

Ein Interview mit dem Geschäftsführer der Hamburger Friedhöfe

V

or einem Jahr wurde die Trauerhaltestelle nun auf dem Ohlsdorfer
Friedhof im Nord-Osten von Hamburg
eröffnet. Der Standort an der Mittelallee,
direkt neben dem Moorkampgraben ist
nicht nur wunderbar idyllisch, sondern
auch sehr prominent gelegen.
Der Ohlsdorfer Friedhof gilt als der
größte Parkfriedhof der Welt – seine
Bekanntheit samt all seinen innovativen Grab- und Gedenkanlagen machte
ihn zu dem perfekten Standort für den
Bau der Trauerhaltestelle. Zur Eröffnung
waren die Wände der Trauerhaltestelle
noch ganz clean und unbeschriftet, während der Rhododendron in voller Blüte
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die Umgebung mit Farbklecksen verschönerte. Über die letzten 12 Monate
hinweg hat sich nicht nur die Umgebung
mit den Jahreszeiten stetig verändert,
auch die Trauerhaltestelle unterliegt
einem regen Wandel. Die Wände werden beschriftet und bemalt, der Regen wäscht die Kreide wieder herunter.
Dieser Ort ist einzigartig – nicht nur
auf dem Ohlsdorfer Friedhof, sondern
deutschlandweit. Für einen tieferen Einblick in diesen besonderen Ort hat der
Geschäftsführer der Hamburger Friedhöfe Carsten Helberg Frederike Dirks
für diese Ausgabe der bestattungskultur
Rede und Antwort gestanden.

bestattungskultur: Was bedeutete der
Bau der Trauerhaltestelle für den Ohlsdorfer Friedhof?
Carsten Helberg: Die Trauerhaltestelle
bereichert den Friedhof. Es gibt einige
Elemente, die man auf Friedhöfen nicht
erwartet, z.B. zwei Landschaftstürme,
den Duftgarten, die Tagungs- und Seminargebäude. Dazu gehört auch die Trauerhaltestelle. Neulich haben wir in einem
Meeting zur konzeptionellen Ausrichtung
von Park und Friedhof von der Trauerhaltestelle als Kraftort gesprochen: Ein
Ort, an dem sich Kräfte und Energien
bündeln und zur Kommunikation der ver-

INTERVIEW BESTATTUNGSKULTUR

Carsten Helberg

schiedenen Gästegruppen beitragen, sie
ermöglichen, sie fördern.
Die Trauerhaltestelle ergänzt die
Angebote zur Begegnung und zur Kommunikation auf dem Friedhof, die von
schlichten Friedhofsbänken bis zu den
gastronomischen Angeboten des Café
Fritz reichen. Es wurde mit der Trauerhaltestelle ein geschützter Raum geschaffen, in dem sich Gedanken entfalten können. Ein Schutzraum mit Mauern könnte
leicht düster wirken – gut, dass von allen
Seiten so viel Licht einfällt – es entsteht
so nie der Eindruck von Enge.
bestattungskultur: Wie fügt sich die
Trauerhaltestelle in das Konzept des
Friedhofes ein?

Carsten Helberg: Es zeigt sich in der einjährigen Praxis, dass der Standort im
Herzen des Ohlsdorfer Friedhofs richtig
gewählt ist. Direkt an der Straße aber
mit dem „Gesicht“ eben genau nicht in
Richtung der Grabfelder, sondern zum
Wasser.
bestattungskultur: Wie wurde die Trauerhaltestelle in diesem ersten Jahr von
den Besucherinnen und Besuchern angenommen?
Carsten Helberg: Die Trauerhaltestelle
wurde in den vergangenen 12 Monaten sehr gut angenommen. Dies spiegelt
sich vordergründig in der Anzahl der Inschriften und Mitnahmen des Infomaterials wieder. Während das Hinterlassen von Schriftzügen und Bildern oder
das Mitnehmen von Papier naturgemäß
stumm verläuft und „unsichtbar“ bleibt,
schätzen wir die telefonischen Anfragen auf fast hundert. Überraschend ist,
dass wider Erwarten wenig bis keine
kritischen Anmerkungen aufgekommen sind.
bestattungskultur: Welche Wünsche
und Vorstellungen haben Sie für den Ort
der Trauerhaltestelle und den weiteren
Umgang mit ihr?

sich als Motivationsfaktor für unsere
Gäste, selbstschreibend tätig zu werden, weil es das Gefühl auslöst „Ach so,
meine Beiträge werden also nicht nur
nicht gleich gelöscht, sondern bisher
gar nicht …“. Wir sollten jedoch die mit
Kreide „beschriebenen“ Holzsitze reinigen, so dass sie wieder zum Sitzen (und
Ruhen) benutzt werden können und die
fehlenden zwei ersetzen.
FD

Carsten Helberg: Ich schlage vor, erst
einmal alles so zu belassen, wie es ist
und noch nicht reinigend oder aufräumend einzugreifen. Dass wir als InitiatorInnen eben nicht eingreifen, erweist
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Die Stiftung
Deutsche Bestattungskultur
informiert
Wissenswertes und Aktuelles aus dem Kulturbereich

Die Für-IMMER-AG –
Mobiles Kindertheater

Die aktuelle Wanderausstellung der Stiftung steht
allen Mitgliedsunternehmen im Bundesverband
kostenfrei zur Ausleihe zur Verfügung. Das Bestattungshaus übernimmt lediglich den Rückversand
der Ausstellung an unsere Geschäftsstelle in Düsseldorf. Erweitern Sie auf diese Weise Ihr Haus für
die Dauer der Leihe um ein exklusives kulturelles
Panorama!
Die Ausstellung besteht aus 17 Roll-Ups, die Sie
ganz einfach und ohne Werkzeug in Ihren Räumlichkeiten aufbauen und wie gewünscht platzieren
können. Die einzelnen Roll-Ups messen 85 x 200
cm und wiegen etwa 4.5 kg. Auf jedem Roll-Up finden sich kurze, eingängige Erläuterungen zum jeweiligen Exponat. Außerdem leitet ein separates
Roll-Up die drei Bereiche der Ausstellung ein.
Die Ausleihzeit beträgt zwei Wochen. Nach vereinbarter Leihe erhalten Sie von uns eine Bestätigung per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass der
Versand eine gewisse Vorlaufzeit bei der Buchung
bedingt. Begleitmaterial zur Ausstellung liefern wir
Ihnen mit.
Über den QR-Code gelangen Sie direkt zum Ausleihformular.		
		

Die Für-IMMER-AG ist ein Theaterstück für Kinder
ab 5 Jahren, das bundesweit aufgeführt wird. In
dem Stück werden Schul- und Vorschulkinder auf
altersgerechte, aber nicht verharmlosende Weise
an die großen Fragen rund um das Sterben und
den Tod herangeführt.
Bestatterinnen und Bestatter, die eine Vorführung im Bestattungshaus oder gemeinsam mit einem lokalen Partner (einer Kita, einer Grundschule,
einem Verein) veranstalten möchten, können sich
direkt an das Theater wenden. Benötigt werden
lediglich eine Spielfläche von mindestens 5 x 4
Metern (Breite x Tiefe) sowie insgesamt 40 Minuten
für den notwendigen Auf- und Abbau. Das Stück
selbst dauert 45 Minuten.
Über unseren QR-Code können Sie direkt Kontakt mit dem Theater aufnehmen.

Abbildung: © Theater Morgenroth und Schwester

Arzt und Tod –
Drei Perspektiven

https://www.bestatter.de/verband/
mitgliederbereich/ausstellung-arzt-undtod/
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https://theater-morgenroth-undschwester.de/kontakt/

STIFTUNG DEUTSCHE BESTATTUNGSKULTUR INFORMIERT BESTATTUNGSKULTUR

Ihre Unterstützung zählt –
werden Sie Förderer!
www.stiftung-deutsche-bestattungskultur.de
info@stiftung-deutsche-bestattungskultur.de

Stiftung Deutsche Bestattungskultur

Konjunkturen des Todes –
Publikation

Friedhof 2030 –
Onlineplattform

Die Jahre 2020 und 2021 bedeuteten eine Zäsur
für den gesellschaftlichen Umgang mit Sterben,
Tod und Trauer. Die Corona-Pandemie holte den
Tod sozusagen aus seinem Versteck und ließ ihn
über die tägliche Dokumentation von Infektionen
und Sterbefällen zu einer ständig aktualisierten
Neuigkeit werden.
Der Tod hatte plötzlich Konjunktur – doch die
verstärkte Aufmerksamkeit, die Visualisierung und
die Alltäglichkeit des Todes trafen (und treffen) auf
eine Gesellschaft, aus deren Mitte sich der unmittelbar erlebte Tod längst zurückgezogen hat.
Ausgehend von Werken aus der Grafiksammlung Mensch und Tod (an der Universität Düsseldorf) geht der vorliegende Band den „Facetten des
gesellschaftlichen Wandels im Umgang mit dem
Tod“ nach. Das Werk ist im Fachverlag erschienen.
Über den QR-Code kommen Sie direkt in unseren
Online-Shop.				

Wie soll der Friedhof der Zukunft aussehen? Dieser Leitfrage gehen wir auf unserer altbewährten
Plattform Friedhof2030.de auf verschiedene Weise
nach. Zum einen stellen wir in einer Datenbank
Fachbeiträge zu verschiedensten Themen und Fragen rund um den Friedhof zum kostenfreien Download zur Verfügung. Und zum anderen geben wir
Besucherinnen und Besuchern unserer Seite die
Möglichkeit, ihre ganz eigenen Gedanken und Ideen zum Friedhof mitzuteilen.
Auf diese Weise ist in den vergangenen anderthalb Jahren ein buntes Meinungsspektrum entstanden, das durch neue Beiträge fortlaufend erweitert
wird. Positive und kritische Stimmen halten einander dabei in etwa die Waage – und belegen, wie
notwendig und tatsächlich überfällig der offene,
konstruktive Dialog über den Friedhof ist.
Teilen auch Sie uns Ihre Meinung zum Friedhof
mit; und laden Sie andere zum Dialog über den
Friedhof ein. Über den QR-Code gelangen Sie direkt
auf unsere Seite. 				

https://shop.bestatter.de/Konjunkturendes-Todes/8410

https://www.friedhof2030.de
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Veranstaltungsbericht

Kunstquartier Bethanien
in Berlin

Eine interaktive Ausstellung

I

n dieser Ausgabe der bestattungskultur möchten wir von der Umsetzung des Ausstellungs- und Hochschulprojektes „Lieber Tod,“ berichten. Dieses wurde über Monate hinweg von den
Bachelor-Studentinnen Marie, Charlotte, Sheena und Mara, die sich und
ihr Projekt in einer vergangenen Ausgabe vorgestellt haben, geplant und
vorbereitet. Sie haben recherchiert,
Interviews geführt, Exponate zusam-

mengetragen, einen Ausstellungsort
gesucht (und gefunden), Gelder akquiriert und natürlich auch Menschen um
sich versammelt, die ihre große Idee
hinter dem Ganzen unterstützten und
ihnen tatkräftig zur Seite standen. Im
Mai haben die vier Studentinnen das
Projekt bereits im Rahmen an ihrer
Hochschule präsentiert und damit alle
Zuhörenden sowie ihre Dozent:innen
hellauf begeistert.

Am 24. Juni war es dann endlich soweit,
die Ausstellung sollte in die Tat umgesetzt werden. Innerhalb weniger Stunden wurde alles im Kunstquartier Betha
nien (Berlin Friedrichshain) aufgebaut
und über drei Tage hinweg einem interessierten Publikum präsentiert. Das
Kunstquartier Bethanien ist ein Ort an
dem verschiedenste Kunst- und Kulturprojekte umgesetzt und präsentiert werden. Die Atmosphäre hätte nicht stimmiger sein können. Als die Ausstellung um
18 Uhr eröffnet wurde, wartete bereits
eine richtige Besucher:innen-Traube gespannt vor der Tür. Direkt zu Beginn wurde das Publikum ins Geschehen hinein
gezogen. Am Eingang konnte man verschiedene interaktive Angebote nutzen:
den gewünschten Song für die eigene
Beerdigung in eine Liste
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Fotos: © Lea Wessels
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eintragen oder mit Hilfe von Klebepunkten die eigene Meinung zu bestimmten
Fragen rund um das eigene Sterben einordnen.

Eine kleine Höhle:
Interviews
Die Ausstellungfläche erstreckte sich
über sechs unterschiedlich große Räume. Jeder einzelne Raum wurde ganz
individuell genutzt und gestaltet. In einem Raum befand sich eine kleine Höhle aus Decken und Kissen, darin konnte
man Malou (4 J.) und Nelly (6 J.) dabei
zuhören, wie die beiden über den Tod
und das Sterben sprechen. Neben dieser Höhle wurde ein Video per Beamer
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abgespielt. Hierin erzählte Christine
(56 J.) den Zuhörer:innen über Kopfhörer, wie sie bei der Geburt ihren Sohn
verlor und dabei eine Nahtoderfahrung
erlebt hat. Dies hat ihr Leben maßgeblich beeinflusst: „Wenn wir Angst haben
vor dem Tod, haben wir auch Angst vor
dem Leben!“
In einem anderen Raum wurde ein
Video mit Lautsprecherton von Kaya
(21 J.) gezeigt. Hier berichtet Kaya von
ihrer lebensverkürzenden Krankheit und
ihrem Umgang mit dieser Situation. Tagtäglich mit dem eigenen Tod konfrontiert
zu werden, rückt bestimmte Themen
stärker in den Fokus; für Kaya wurden
Freiheit und Unabhängigkeit in diesem
Zusammenhang besonders relevant.

Viele Interviews wurden allein über
Kopfhörer präsentiert, meist fanden
sich passende Exponat-Sammlungen
zur Veranschaulichung. Zum Beispiel
berichtete Stéphan (35 J.), geboren und
aufgewachsen in Madagaskar, von den
dortigen Traditionen und vor allem auch
von dem Umgang mit bereits Verstorbenen. Im Gegensatz zu Deutschland
werden die geliebten Menschen auch
nach dem Ableben noch weiter in das
Leben integriert.

Probeliegen im
Holzsarg
Neben den einzelnen persönlichen
Bezügen zu den Themen Tod, Sterben
und Trauer wurde auch ein Perspektivwechsel vorgenommen und die Arbeit
von Menschen vorgestellt, die sich tagtäglich auf professioneller Ebene damit
beschäftigen. Darunter wurde den Zuhörer:innen zum Beispiel die Perspektive
des Palliativmediziners Achim (55 J.)
aufgezeigt. Der Einblick in seine Arbeit
vermittelt dem Publikum eine Idee davon, wie es ist, Menschen bis zum Tod zu
begleiten. Aber natürlich wurden auch
zwei Bestattungsunternehmen von den
Studentinnen interviewt. Zu hören gab
es die Tonaufnahmen in einem kleinen
Raum, der mit verschiedenen Objekten
ausgestattet war, die sich im Rahmen
von Trauerfeiern häufig finden lassen. In
der Mitte des Raumes stand ein schlichter Holzsarg, in dem Probeliegen möglich war.

Mal

buc
h
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ren

Malbuch

für traurige und
fröhliche Tage

Dem englischen Prinz und Thronfolger William und seiner Ehefrau Kate ist in der
Erziehung ihrer Kinder besonders wichtig, dass ihre Liebsten Gefühle zeigen dürfen:
„Kinder, ihr dürft lachen und weinen!“ William hat es in seinem Leben als Kind selbst
bitter erfahren müssen: Als seine Mutter Diana plötzlich starb, musste er neben seinem
jüngeren Bruder Harry im Trauerzug mitgehen und schon als Kind „Fassung“ zeigen.

Beeindruckende Vielfalt

Das vorliegende Malbuch möchte Eltern, Großeltern und vor allem Kindern Mut machen,
die eigenen Gefühle zu zeigen und sie mit selbst gewählten Farben zu gestalten.

Bilder werden die Kinder bei der Beerdigung und in den Tagen der Trauer wiedererkennen.
Die AusstellungViele
beeindruckte
durch
dieTage – ganz so wie das Leben!
Ein Malbuch für fröhliche
und traurige
Vielfalt, die neue Herangehensweise an
das Thema und durch die kreative Präsentation. Ziel war es unter anderem,
sich den Themen Tod, Sterben und Trauer auf eine Art und Weise anzunähern,
dass sie besser zugänglich sind für junge Menschen. Diesem Anspruch sind die
Studentinnen mehr als gerecht geworden,
da die Art der Auseinandersetzung und
der Gestaltung für das gesamte Publikum
niedrigschwellig zugänglich war.

Fachverlag des deutschen Bestattungsgewerbes
ISBN 978-3-936057-59-1

Frederike Dirks

Weitere Informationen:
Wie es mit der Arbeit von Mara, Maria,
Charlotte und Sheena weiter geht, erfahren
Sie auf der Instagram-Seite @liebertod
oder auf der Seite der
www.stiftung-deutsche-bestattungskultur.de

Gefördert durch die
Stiftung Deutsche
Bestattungskultur

Das vorliegende Malbuch möchte Eltern, Großeltern und vor
allem Kindern Mut machen, die eigenen Gefühle zu zeigen
und sie mit selbst gewählten Farben zu gestalten.
Setzen Sie mit dem Malbuch wichtige Impulse und bleiben
so mit dem Thema Tod und Bestattung im Gespräch.
Das Malbuch für traurige und fröhliche Tage
Düsseldorf 2017
Fachverlag des deutschen Bestattungsgewerbes GmbH
Malbuch, DIN A5 (Querformat)
20 Seiten
Zahlreiche Illustrationen zum Ausmalen
ISBN 978-3-936057-59-1

Fax: +49 211 / 16 00 8-50 oder fachverlag@bestatter.de
Hiermit bestelle ich:
Malbuch für traurige und fröhliche Tage
10 Expl. je 2,30 Euro
50 Expl. je 1,60 Euro
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Name

Firma

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

20 Expl. je 1,98 Euro
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TODTAL DIGITAL
Fachtagung setzt
neue Maßstäbe –
und bringt die Branche
zusammen
DIGITAL IST ÜBERALL. Mit dieser unmissverständlichen Botschaft begrüßten Fachverlag und Stiftung rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 1. und 2. Juli in Berlin. Die Fachtagung To(d)tal Digital –
Bestattungsbranche und digitaler Wandel führte Bestatterinnen und
Bestatter, digitale Dienstleister der Bestattungsbranche und die Startup-Szene zusammen – und wurde zum vollen Erfolg.
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sei, gehe der etablierten Bestattungsbranche noch weitestgehend ab. Auf
den digitalen Bereich fokussierte Startups hingegen würden diese Maxime
beherzigen – und damit längerfristig
erfolgreich sein. Im Zentrum aller Überlegungen und Innovationen müssten
die Kundinnen und Kunden stehen, die
bereits heute (und in Zukunft nur noch
stärker) in digitalen Zusammenhängen
dächten und lebten, auch in Auseinandersetzung mit den existentiellen Fragen rund um Sterben, Tod und Trauer.

Geselliger Netzwerkabend in
einzigartigem Ambiente

Philipp Depiereux am Eröffnungsabend

Scheitern führt zum Erfolg
Auf die Begrüßung durch Gastgeber
Andreas Niehaus (Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Bestattungskultur) und Moderatorin Ronja von Rönne folgte am Eröffnungsabend direkt
ein erster, launiger Höhepunkt der Veranstaltung. In seiner Keynote hielt der
Unternehmer und „Weltmutführer“ Philipp Depiereux der Bestattungsbranche
den Spiegel vor: Eine satt gewordene Gesellschaft und eine behäbige Branche
verpassten gerade den tiefgreifendsten
Wandel der letzten Jahrzehnte; nicht aus
Ignoranz, sondern aus Bequemlichkeit.
Dabei gehe es nicht bloß darum, Abläufe
zu digitalisieren und digitale Angebote
ins eigene Portfolio aufzunehmen. Vielmehr fehle es an der Risikobereitschaft,
die Digitalisierung wirklich grundlegend
zu durchdenken und ganz neue Lösungen zu finden – auch auf die Gefahr hin,
dass von 100 neuen Ideen letztlich nur
eine oder zwei realisiert würden.
Dass ein permanentes Verwerfen von
Ideen und Ansätzen der notwendige und
normale Weg zu digitalen Innovationen
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Beim anschließenden Abendessen ergaben sich lebhafte und unterschiedlichste Diskussionen – gemischt mit
Vorfreude auf das volle Programm des
nächsten Tages. Zunächst jedoch luden
Fachverlag und Stiftung alle Anwesenden zum geselligen Beisammensein
und Austausch ein, bei kühlen Getränken und in der lauen Berliner Nachtluft.
Es war ein herzliches Kennenlernen
und Wiedersehen im wohl einzigartigen Ambiente des silent green Kulturquartiers. Das ehemalige Krematorium
in Berlin-Wedding gehört heute u.a. zu
den Veranstaltungsorten der Berlinale.
Bereits vor Beginn des offiziellen Tagungsprogramms hatten die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, die Geschichte und Gegenwart des
Ortes bei historischen Führungen über
das Gelände kennenzulernen. Dieses
Angebot wurde natürlich gerne angenommen. Das Team des silent green
gab bereitwillig Auskunft, beantwortete Fragen – und schuf an beiden Tagen
eine Atmosphäre des Willkommenseins,
die unserer Fachtagung den stimmigen
Rahmen gab.

Digitale Abschiedskultur und
digitales Marketing
Am zweiten Veranstaltungstag standen zunächst die Fachvorträge im Mittelpunkt. Die Trendforscherin Stefanie
Schillmöller eröffnete die Vortragsrunde
mit ihren Ausführungen zur Entwicklung
unserer Abschiedskultur(en) im digitalen Raum. Wie sieht Trauer im Netz aus?
Wie entwickeln sich digitale Trauer- und
Gedenkorte? Welche Entwicklungen
sind bereits in vollem Gange und welche technischen Möglichkeiten werden
in absehbarer Zeit neue Formen und
Erlebnisse des Trauerns und Erinnerns
hervorbringen?
Im Anschluss sprachen Franziska
Bittel und Michael Bachmann von der
FriedWald GmbH über digitales Marketing. Welche Wege geht FriedWald in der
digitalen Kundenakquise und im digita-

Eine der Führungen übers Gelände des ehemaligen Krematoriums
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che von diesen Hürden sind vielleicht
gar nicht so hoch, wie manch eine/r
denkt?
Diese Überlegungen führte anschließend Johannes Bauer, Geschäftsinhaber von Bestattungen Burger (Fürth),
in die Praxis. Nicht erst seit Sohn Luis
zum Phänomen bei TikTok avanciert ist
(siehe unsere Berichte in den Ausgaben
02/2022 und 05/2022), spielen die
Sozialen Medien eine wichtige Rolle in
seinem Geschäftsalltag. Wie etabliere
ich mich auf Facebook und Instagram
und bleibe dabei (als Person wie als Unternehmen) authentisch? Wie können
erfolgreiche Strategien angelegt sein?
Wie groß ist der Zeitaufwand – und was
ist im Endeffekt der Ertrag?
Alle Vorträge sorgten für Rückfragen
und Einwürfe aus dem Publikum – und
in den Pausen wurde eifrig weiter diskutiert. Der Austausch unter den Anwesenden war stets in vollem Gange;
die Fachtagung wurde ihrem Anspruch
als Netzwerkveranstaltung mehr als gerecht.

Christian Streidt (li.)
und Stephan Neuser (re.)

len Kundenkontakt – und welche nicht?
Wo besteht akuter Handlungsbedarf
und wo sind Potentiale für die Zukunft?
Wie sind Bestatterinnen und Bestatter
ins digitale Portfolio von FriedWald eingebunden? Welche Rolle spielen die Sozialen Medien?

Dreh- und Angelpunkt:
Die Sozialen Medien
Letztere Frage stand im Mittelpunkt der
beiden anschließenden Vorträge. Zunächst referierte der Digitalisierungsexperte Thomas Dickenbrok an eindrücklichen Beispielen die absolute Notwendigkeit, das eigene Unternehmen digital
sichtbar zu machen. Insbesondere über
Google sowie natürlich über Facebook,
Instagram, TikTok und Co. Wie können
auch kleine Unternehmen die Potentiale
dieser Plattformen ausschöpfen? Wie
sehen die ersten Schritte aus? Welche
Hürden gilt es zu überwinden – und wel-

Drei würdige Gewinnerinnen/
Gewinner
Auf die Vorträge folgte ein weiterer
Höhepunkt der Veranstaltung: Das Kuratorium Deutsche Bestattungskultur
e.V. zeichnete die Gewinnerinnen und

Fotos: © Emily Maichle / BDB

Blick ins Publikum an Tag 2 der Fachtagung

Vorträge online
Unsere Partner von der
FORUM BEFA stellen Beiträge
der Fachtagung online:
https://forum-befa.com/
index.php/de/news/
435-todtal-digital-die-aufzeichnung

Gewinner des Wettbewerbs „Digitale
Ideen“ aus. Auf Platz 3 landete das Institut für Innovation und Digitalisierung
(IDA) mit dem Chatbot für Bestatterinnen und Bestatter. Der Chatbot kann auf
den Webseiten von Bestattungsunternehmen integriert werden, beantwortet
rund um die Uhr Fragen von Besucherinnen und Besuchern – und sammelt dadurch wertvolle Informationen über die
Anliegen und Wünsche von Kundinnen
und Kunden. Geschäftsführer Dr. Daniel
Alt nahm die Urkunde (dotiert mit 1.000
Euro) mit einem Dank an sein gesamtes
Team entgegen.
Platz 2 ging an grievy. Die App stellt
Trauernden barrierearme und sofort verfügbare digitale Angebote zur Verfügung.
Dazu gehören beispielsweise personalisierte Selbsttherapiepläne – natürlich
immer mit der Option, direkten Kontakt
zu Therapeutinnen/Therapeuten aufzunehmen. Co-Founderin Nele Stadtbäumer nahm den Preis (dotiert mit 2.000
Euro) entgegen.
Mit dem 1. Platz zeichnete die Jury
die Onlineplattform TrostHelden aus.
Ein eigens entwickelter Algorithmus
bringt Trauernde zusammen, die sich
in ähnlichen Situationen befinden und/
oder vergleichbare Erfahrungen gemacht haben. Dabei werden auch der
persönliche Umgang mit Trauer und
sonstige Lebensumstände berücksichtigt. Mitgründer Hendrik Lind, der TrostHelden gemeinsam mit seiner Frau Jen
konzipiert hat und leitet,
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Gewinner: Hendrik Lind von TrostHelden (mit Urkunde)
mit dem gf. Vorstand der Stiftung

bekam sichtlich bewegt die Urkunde (dotiert mit 3.000 Euro und einem Messestand auf der nächsten FORUM BEFA)
überreicht.

Großzügige Geste der FORUM BEFA
Im Anschluss an die Verleihung hatten
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Gelegenheit, den drei Gewinnerinnen/
Gewinnern zu gratulieren und Fragen
zu stellen. Es passte nur zu gut ins Gesamterlebnis der Tagung, dass vor dem
nächsten Programmpunkt Udo Gentgen, Geschäftsführer der FORUM BEFA
GmbH & Co. KG, auf die Bühne kam und
verkündete, dass in Anbetracht der außergewöhnlichen und hochwertigen
Projekte auch die Plätze 2 und 3 mit
Ausstellungsflächen auf der nächsten
FORUM BEFA unterstützt würden. Das
Publikum honorierte diese spontane
Ankündigung mit gebührendem Applaus.

Podiumsrunde: Digitale Bestattungsplattformen
Ein letzter Höhepunkt stand zum Abschluss der Tagung auf dem Programm.
Vielleicht keine der Ankündigungen im
Vorfeld hatte die Bestatterinnen und Bestatter so elektrisiert, wie die Podiumsrunde zu den vieldiskutierten digitalen
Bestattungsplattformen. Nach kurzem
Umbau auf der Bühne nahmen Robin
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v.l.n.r.: Björn Wolff, Robin Klemm, Karl Albert Denk,
Stephan Neuser

Klemm (Geschäftsführer von November), Stephan Neuser (Generalsekretär
des Bundesverbands) und Björn Wolff
(Geschäftsführer von mymoria) Platz.
Ronja von Rönne übergab die Moderation der Runde an Karl Albert Denk (Vorstandsmitglied der Stiftung Deutsche
Bestattungskultur).
Die Positionen waren klar, der Austausch war direkt, aber sachlich. Kann
eine Bestattung als reine Online-Dienstleistung funktionieren? Wie verstehen
mymoria und November ihr Geschäftsmodell selbst? Sehen die beiden Geschäftsführer ihre Unternehmen längerfristig als Teil der Bestattungsbranche?
Wie stellt sich der Bundesverband digital auf – und mit welchem Erfolg?
In einem Punkt waren sich alle einig:
Im Mittelpunkt der Digitalisierung stehen die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen der Kundinnen und Kunden –
der Angehörigen und Vorsorgenden. Alle
Innovationen, Ansätze und Angebote
müssen diese Realität zur Grundlage
nehmen. Die Runde schloss also mit einem gemeinschaftlichen Fazit; und mit
dem beiderseitigen Wunsch, weiter im
Dialog miteinander zu bleiben.

Wie geht es weiter?
Das Ende der Podiumsrunde markierte auch das Ende von zwei intensiven
Tagen in Berlin. Ronja von Rönne ver-

abschiedete die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, Andreas Niehaus bedankte
sich bei Frau von Rönne für die kurzweilige und erfrischende Moderation. Darauf
folgte der allgemeine Aufbruch.
Was bleibt von unserer Fachtagung?
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
natürlich das Erlebnis zweier stimmiger
Tage. Wie nachhaltig diese Tage jedoch
in Bestattungskultur und -branche ausstrahlen, kann nur die Zukunft zeigen.
Die Ideen und Ansätze, die im silent
green präsentiert und diskutiert wurden,
müssen nun ihren Weg finden – insbesondere natürlich zu den Bestatterinnen
und Bestattern.

Auftrag an Fachverlag
und Stiftung
Dies sehen Fachverlag und Stiftung
auch als absoluten Auftrag an. In einem
ersten Schritt werden die aufgezeichneten Programmpunkte der Tagung online
zugänglich gemacht. Alle Informationen
dazu entnehmen Sie bitte dem nebenstehenden Infokasten. In einem zweiten
Schritt evaluieren wir die Veranstaltung
nun und überlegen, wie Anschlussformate und -angebote aussehen können.
Wie tragen wir die Erkenntnisse der
To(d)tal Digital weiter? Und wie kann vor
allem das fachübergreifende Netzwerk,
das in Berlin geknüpft wurde, erhalten
und noch vergrößert werden?

Die Digitalisierung ist ein dynamischer,
fortlaufender Prozess – und so müssen Bestatterinnen und Bestatter ihr
auch begegnen. Im anhaltenden Austausch miteinander; mit den digitalen
Dienstleistern unserer Branche; und
mit neuen Partnerinnen und Partnern,
die teils ganz neue Wege skizzieren und
beschreiten, die aber vielleicht zum gleichen Ziel führen: die Menschen qualifiziert und bestmöglich zu beraten und zu
begleiten – heute wie morgen.
Simon Walter

Danksagung
Der Fachverlag des deutschen Bestattungsgewerbes und die Stiftung Deutsche Bestattungskultur bedanken sich ganz herzlich bei allen, die
unsere Fachtagung zum Erfolg gemacht haben:
allen voran natürlich bei den Mitwirkenden vor
Ort und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Namentlich bedanken möchten wir uns bei unseren Freunden von der FORUM BEFA für die
technische Unterstützung im Vorfeld, in Berlin
und im Nachhinein. Ein großer Dank geht außerdem an die Kolleginnen und Kollegen in der
Geschäftsstelle des Bundesverbands, die uns
bei der Konzeption, Organisation und schließlich Umsetzung der Veranstaltung tatkräftig unterstützt haben.
Nicht zuletzt danken wir allen Werbepartnern der Fachtagung. Ohne Ihr Engagement
sind Veranstaltungen wie die To(d)tal Digital
nicht möglich. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung – und für Ihr Vertrauen.

Stiftung Deutsche
Bestattungskultur

Fachverlag des deutschen
Bestattungsgewerbes

Gefördert durch die

Unbestattet,
nicht vergessen
Gedenkort in Wuppertal
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Die Ausgangslage
Menschen brechen aus Elend und Verfolgung in ihrem Heimatland auf, sind
Tausende von Kilometern unterwegs,
voller Hoffnung, in Europa endlich einen
Ort zum Leben zu finden, in Europa, das
ihnen als Kontinent der Menschenrechte bekannt ist. Unter größten Entbehrungen und Gefahren erreichen sie Europas
Grenzen – und hängen fest, sei es am
Mittelmeer in Nordafrika oder vor Griechenland, sei es auf dem Balkan. Kein
Weiterkommen, Drahtverhaue, Vegetieren in menschenunwürdigen Lagern,
immer wieder Zurückgestoßenwerden
von Grenzschützern (?!) mit Hunden und
Waffen – unter den Augen von Frontex,
warten, warten...
„Etwas Besseres als den Tod findest
du überall“ – so heißt es in einem deutschen Märchen. Für viele Menschen auf
der Flucht stimmt das nicht: Totgeprügelt, abgestürzt, erstickt, verdurstet,
vergewaltigt, erschlagen, erschossen,
ertrunken – der Todesarten an den
Grenzen sind es viele. Und meistens
gibt es nicht einmal ein Grab, das wenigstens im Tod den Opfern ihre Würde
zurückgibt.
In den letzten zehn Jahren sind weit
über 20.000 Menschen auf der Flucht
an Europas Grenzen umgekommen. Angesichts dessen erscheinen Unbehagen,
Ablehnung und Hilflosigkeit der europä-

ischen Politiker:innen mehr als skandalös. Die auf kurzlebige Berichterstattung
angelegten Medien führen immer wieder
zum Verdrängen des Skandals.

Das Vorhaben
Umso wichtiger ist es, dass aus der Zivilgesellschaft heraus sowohl Trauer und
Mitgefühl mit den Geschundenen als
auch Empörung und Protest gegenüber
den politisch Verantwortlichen geäußert
werden können.
Dies führte in der Initiative See
brücke-Wuppertal zur Idee eines Gedenkortes. An prominenter Stelle in der
Stadt sollte ein Mahnmal helfen, die Erinnerung an die Toten wachzuhalten und
ihnen wenigstens im Tod Achtung und
Ehre zuteilwerden zu lassen. Darüber
hinaus sollte es als Anregung verstanden werden, sich nicht abzufinden und
Maßnahmen zur Rettung und Aufnahme
Geflüchteter einzufordern.

Der Kontext
Das entspricht den Zielen der internationalen Initiative Seebrücke, die sich für
ein Recht auf Flucht und sichere Wege
nach Europa einsetzt. Sie engagiert sich
gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung, illegale und brutale Zurückweisung von Menschen an den Grenzen Europas und für sichere Fluchtwege. Auf

den Einsatz der Kampagne „Sichere Häfen“ ist zurückzuführen, dass sich über
200 Städte in Deutschland zum sicheren Hafen erklärt haben, also bereit sind,
aus Seenot Gerettete von den Grenzen
Europas aufzunehmen.

Der Entwurf
Als Motiv für die Gestaltung eines solchen Ortes fiel die Wahl auf ein Boot –
verletzlich den Elementen ausgesetzt,
beschränkt in Navigation und Antrieb,
leicht zu übersehen bei Rettungsversuchen, ja sogar leicht zurückzustoßen ins
Meer vor dem Anlanden. Durch seine
Positionierung in Schieflage sollten solche Assoziationen schon wachgerufen
werden und das Interesse auf am Ort befindliche Informationen gelenkt werden.
Dafür sollte eine Stele errichtet werden.
Ein solches Vorhaben im öffentlichen
Raum ist stets von Beschädigung, Verunstaltung oder gar Zerstörung bedroht.
Um diese Gefahr einzuschränken, wurde
Stahl als Material gewählt. Die Gesamtgestaltung, wenn sie die gewünschte
Aufmerksamkeit erreichen will, sollte
ästhetischen und landschaftsarchitektonischen Gesichtspunkten genügen
und benötigte entsprechend professio
nelles Knowhow.
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Die Finanzierung
Daraus ergab sich ein erheblicher Kostenaufwand (insgesamt schließlich fast
30.000 €). Das bedeutete auf der einen Seite eine aufwändige Suche nach
Sponsoren, bot zum anderen aber auch
die Gelegenheit, Stiftungen und in der
Stadt ansässige Firmen und Institutionen auf das Thema aufmerksam zu
machen, ebenso wie Bewohnerinnen
und Bewohner des umliegenden Quartiers, die sich sowohl durch Spenden
als auch durch Informationsweitergabe und auch Eigenarbeitsleistungen am
Projekt beteiligen konnten. Letzteres
ist eine wichtige Voraussetzung für die
Akzeptanz eines Mahnmals oder auch
Kunstwerks im öffentlichen Raum, für
die Bereitschaft, es zu achten, zu schützen und zu pflegen.

Die Umsetzung
Ein besonderer Glücksfall war, dass die
Stadt Wuppertal gemeinsam mit der
Basisinitiative Utopiastadt einen Platz
zur Verfügung stellte, der in einem Restaurationsvorhaben am Mirker Bahnhof
schon für „Kunst im Quartier“ vorgesehen war. Pandemiebedingt verzögerte
sich zwar der Beginn der Baumaßnahme erheblich; dadurch entstand aber
auch genug Zeit für erfolgreiche Akquise
und die Auswahl sehr kooperationswilli
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ger und interessierter Betriebe. In achtsamer und respektvoller Weise trugen
Landschaftsarchitektin, Tiefbauunternehmen, Stahlbauer, Elektriker, Gärtner
und auch freiwillige Helferinnen und
Helfer zur Fertigstellung bei – punkt
genau vor der in unmittelbarer Nähe
stattfindenden 14-tägigen internationa
len Großveranstaltung „Solar Decathlon
Europe“. Über 100.000 Besucherinnen
und Besucher kamen zwar wegen ökologischer Bauprojekte, aber ein Großteil
von ihnen nahm den Gedenkort interessiert wahr: das ca. 3 m lange stilisierte
Boot aus Stahl, das durch seine Position den Eindruck des Versinkens vermittelt, umgeben von einem wellenförmig angelegten, mit überwiegend blau
blühenden Pflanzen bestückten Beet. In
die nahebei aufgestellte Stele ist in fünf
Sprachen seitlich das Wort GEDENKORT eingefräst und die Deckplatte bie
tet Informationen einschließlich eines
QR-Codes, der zu weiterführenden Erläuterungen führt.

Die Zukunft
Da sich der Gedenkort an einer auch
sonst frequentierten Stelle in Wuppertal-Elberfeld befindet (Zugang zu einem
Freizeitareal am Mirker Bahnhof und zur
überregional bekannten Fahrradstrecke
„Nordbahntrasse“), wird ihm auch weiterhin Aufmerksamkeit sicher sein.

Darüber hinaus wird er Treff-, Ausgangsoder Zielpunkt von Veranstaltungen sein,
mit denen der Themenbereich Flucht
wachgehalten werden muss. Ferner
steht auf der To-do-Liste für die nächste Zeit, zu den in der Nähe befindlichen
Schulen Kontakt aufzunehmen, was wegen der Dauerbelastung der Kollegien
bisher nicht möglich war. Denkbar sind
Unterrichtsgänge zum Gedenkort sowie
auch Mithilfe bei der Pflege der Beete
durch eine Garten-AG.		
Renate Schatz, Annette Windgasse,
Jürgen Rau (AG Gedenkort)
Informieren Sie sich gern über weitere
Aktivitäten der Wuppertaler Seebrücke:
seebrueckewtal.de
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Der Gedenkort
Seebrücke Wuppertal
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Ein Mahnmal für Kontinuität

B

ei der Seebrücke Wuppertal handelt es sich um eine Initiative von
engagierten Bürger:innen, denen es
wichtig ist, auf politische Ereignisse zu
reagieren und diesen über den politischen und öffentlichen Diskurs hinaus
Aufmerksamkeit zu schenken.
Entstanden ist die Initiative 2018
aufgrund der Verweigerung der Aufnahme Schiffsbrüchiger und der folgenden
Verurteilungen von Seenotretter:innen.
Deutschlandweit und somit auch in
Wuppertal gab es viele Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen gegenüber diesen Ungerechtigkeiten, die
dort auf dem Mittelmeer vonstattengingen und leider immer noch nicht der Vergangenheit angehören.
Ab dem Jahr 2019 hat die Seebrücke Wuppertal verschiedene Stellungnahmen zu dem Thema veröffentlicht
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und im Zuge dessen einen Antrag an
den Stadtrat gestellt, über den gesetzlichen Rahmen hinaus Geflüchtete aus
der Seenotrettung aufzunehmen. Leider
wurde das Ziel nicht erreicht, aber im
Stadtrat des neuen kommunalen Bündnisses aus CDU und Grünen wurde im
März 2020 Wuppertal zum „sicheren
Hafen“ für Geflüchtete erklärt.
Das Mahnmal soll Kontinuität symbolisieren – Beständigkeit für politisches Engagement und für die Not
von Geflüchteten. Hinter dem Gedenkort stehen drei Jahre ehrenamtliche
Arbeit: Kommunikation mit Künstler:innen, Geldgeber:innen und Standortsuche. Damit die Energie für das
politische Engagement nicht in bürokratischen Prozessen untergeht, hat
der Förderverein Elberfelder Nordstadt
e.V. sich bereit erklärt, die Spenden zu

verwalten. Ansonsten hätte die Initiative Seebrücke einen Verein gründen
müssen – diese Gründung beinhaltet
zeitaufwändige politische und bürokratische Prozesse.
Für diese Ausgabe der bestattungskultur durfte Frederike Dirks Renate
Schatz zu dem Gedenkort interviewen.
Renate Schatz ist evangelische Pastorin
im Ruhestand, die noch immer in der
Seelsorge, in Gottesdiensten sowie auf
Beerdigungen („Jeder Mensch hat eine
würdige Trauerfeier verdient – deswegen mache ich das.“) tätig ist und sich
ehrenamtlich bei der Seebrücke seit
2018 engagiert. Renate Schatz war darüber hinaus Vormund eines unbegleiteten geflüchteten minderjährigen Jungen. Diese Vormundschaft habe ihr ganz
neue Perspektiven für die Situation von
Geflüchteten eröffnet.
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Trauer
braucht Raum!
Architektur in
der Bestattungsbranche
Gefördert durch die
Stiftung Deutsche
Bestattungskultur

bestattungskultur: Wie werden die
Themen Tod und Trauer rund um den
Gedenkort Seebrücke in Wuppertal reflektiert?
Renate Schatz: Die Seebrücke ruft zu
Kampagnen, z.B. am Tag des Flüchtlings
auf. Zum 20. Juni 2021 (Weltflüchtlingstag) hat die Seebrücke Wuppertal eine
24-Stunden-Mahnwache mit Lesungen
und Aktionen auf der Nordbahntrasse
abgehalten. Es wurden im 30-minütigen
Wechsel Namen von Verstorbenen, die
im Mittelmeer ertrunken sind, gelesen,
unterbrochen von Beschreibungen Betroffener, kleinen Berichten und Filmen.
Das alles wurde medial in einem Film
erfasst.
In diesem Jahr war die Gruppe noch
mit der Erstellung des Mahnmals und
der Nacharbeit beschäftigt, so dass keine Aktivität in Wuppertal stattfand. Dafür hat aber die Gruppe in Essen in der
Innenstadt eine Mahnaktion abgehalten,
an der auch über unseren Gedenkort per
Videoschalte berichtet wurde.

Der vorliegende Band gibt Bestattern und Architekten profunde Impulse bei Umbauplänen von
Bestattungsinstituten für die Innen- und Außengestaltung.
Trauer braucht Raum!
Architektur in der Bestattungsbranche
Dokumentation der Tagung des Kuratorium Deutsche
Bestattungskultur e.V. in Kooperation mit deutsche
bauzeitung und Bund Deutscher Innenarchitekten BDIA e.V.
vom 20.-21.09.2012 in Berlin.
Düsseldorf 2012
Fachverlag des deutschen Bestattungsgewerbes
160 Seiten, ca. 138 farbige Abbildungen
ISBN: 978-3-936057-34-8
29,80 Euro

Fax: +49 211  / 1 60 08 - 50 oder fachverlag@bestatter.de
Hiermit bestelle ich:
Exemplar/e Tagungsband
„Trauer braucht Raum!“
zum Preis von 29,80 Euro inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Renate Schatz,
evangelische Pastorin
im Ruhestand
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Schocks. Andere kompensieren ihr Erleben. Manche sind ihrer Religion sehr
verbunden und wenden sich in der Krise verstärkt religiösen Praktiken zu. Die
Reaktion auf einen relevanten Verlust
ist von den Umständen, der Kultur und
auch der psychischen Verfasstheit abhängig, d.h. sehr individuell.
bestattungskultur: Gibt es ein Betreuungsangebot für die trauernden Geflüchteten? Wenn ja, wie sieht dieses
aus? Wer bietet dieses an?
Renate Schatz: Ein Angebot mit dem
Fokus „Trauer“ ist mir nicht bekannt.
Es gibt Gruppenangebote, z.B. von der
Frauenberatung+Selbsthilfe Wuppertal
e.V. für traumatisierte Frauen. Angebote
für Kinder mit Gewalterfahrung macht
auch der Verein Nachbarschaftsheim,
Alte Feuerwache e.V., sie hat 2015 die
Flüchtlingshilfe Nordstadt ins Leben
gerufen. Psychologische Fachhilfe für
Geflüchtete gibt es beim PSZ, dem Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge e.V.
in Düsseldorf.
bestattungskultur: Die traurige Realität:
Wie wird mit dem (neusten) Vandalismus an dem Gedenkort umgegangen?

Renate Schatz: Das ist schwer zu sagen.
Ich kenne einige Geflüchtete, die auf
verschiedenen Wegen nach Deutschland gekommen sind. Selbst unter den
Betroffenen wird meistens nicht über
die Flucht und die traumatisierenden
Erlebnisse gesprochen.
Die Resilienz der Geflüchteten ist
sehr unterschiedlich. Manche leiden
unter Depressionen, fallen in Angstzustände und erleben posttraumatische
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Renate Schatz: Leider war der Gedenkort 5 Tage nach seiner Einweihung von
Vandalismus betroffen, in die Oberfläche der Info-Stele wurden nationalsozia-

Fotos: © Seebrücke Wuppertal

bestattungskultur: Welche Bedeutung
hat neben dem Tod vieler Geflüchteter
die Trauer derer, die diesen traumatischen Weg „geschafft“ haben?

listische Symbole eingeritzt. Die Gruppe
hat noch nicht entschieden, ob und wie
wir den Schaden reparieren lassen. Es
laufen Erkundigungen über technische
Möglichkeiten, den Ort besser zu schützen. Eventuelle bauliche Veränderungen müssten dann finanziert werden.
Es wurde uns von verschiedenen Seiten
Unterstützung zugesagt, was die Finanzierung einer Reparatur oder Härtung
der Oberfläche, die zerkratzt wurde,
betrifft.
Insgesamt wollen wir aber die Beschädigung nicht in den medialen Mittelpunkt stellen. Für uns zählt die Realisierung des Projektes. Wir freuen uns
an seiner künstlerischen Gestaltung
und der Schönheit der jetzt aufblühenden Landschaft um das Boot. Außerdem nehmen wir wahr, dass der Ort
viel beachtet wird. Zu jeder Tageszeit
bleiben Menschen stehen. Die vielen
Besucher:innen des Architekturwettbewerbs Solar Decathlon Europe (12.26.06.2022) in fußläufiger Nähe hat
auch unserem Gedenkort erhöhte Aufmerksamkeit verschafft.
Wir sind dankbar für die mannigfache Unterstützung, an der sich auch ihre
Stiftung Deutsche Bestattungskultur
beteiligt hat. Nur dadurch konnte das
Mahnmal realisiert werden. So sind wir
froh, dass der Gedenkort an so einem
prominenten und viel frequentierten
Platz vor dem Aufgang der Nordbahn
trasse am Mirker Bahnhof steht. FD

