
Knietzsche  
und die Bestattung

Wir stellen vor:

„Ängste abbauen und das Leben 
lebenswerter machen“

Frank Pasic von der FUNUS Stiftung 
war von Anfang an begeistert von der 
Idee, Knietzsche die nächsten Schritte 
untersuchen zu lassen, die nach dem 
Versterben eines Menschen anstehen: 

„Als Stiftung haben wir uns darauf ausge-
richtet, die Angst vor dem Tod abzubau-
en. Mit unseren Projekten unterbreiten 
wir niederschwellige Angebote, um eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Endlichkeit zu finden und auch 
Menschen heranzuführen, die 
sonst nichts mit Bestattung 
und Tod zu tun haben“, sagt 
der Vorsitzende der Stiftung. 

„Ängste abbauen und das 
Leben lebenswerter machen –  
das ist unser Ziel.“ 

Dr. Simon Walter von der Stiftung 
Deutsche Bestattungskultur, die un-
ter dem Dach des Bundesverbandes 
Deutscher Bestatter e. V. Projekte rund 
um die Bestattungs- und Trauerkultur 
fördert, sieht insbesondere für Bestat-
terinnen und Bestatter einen großen 
Nutzen: „Knietzsche beschreibt kindge-
recht, ohne zu verschleiern, wie eine Be-
erdigung durchgeführt wird und welche 
Aufgaben Bestatterinnen und Bestatter 
dabei übernehmen. Kinder gut zu inte-
grieren und sie über alles zu informieren, 
ist wichtig.“ Das Knietzsche-Buch im 
Miniformat hält der Kulturbeauftragte 
gerade deshalb für relevant, weil man 
es trauernden Familien leicht mit an 
die Hand geben kann. Hier zählt neben 
dem Servicegedanken der Wunsch, mit 
weiterführenden Materialien zu unter-
stützen. Auf knietzsche.com sind zudem 
Videos mit Knietzsche kostenlos und so 
auch zur Verwendung für Bestatter im 
Beratungsgespräch verfügbar. Neben 

„Manche Leute sagen:  
‚Der Tod ist die letzte Reise.’  
Das sagen die, weil man Abschied 
nimmt und dann weg ist.“

Mit diesen Worten öffnet Knietzsche sei-
nen Lesern die Tür zur letzten Station 
des Lebens. Als konsequente Weiterer-
zählung von „Knietzsche und der Tod“* 
schafft Anja von Kampen, die Erfinderin 
der Bilderbücher rund um den liebens-
werten Zeichentrick-Denker, einen leich-
ten Zugang zum Thema Bestattung. Der 
etwas rundliche Junge mit dem offenen 
Schnürsenkel und dem großen Kopf hat 
nicht nur Antworten auf die Fragen „Was 
passiert mit dem Körper nach dem Tod?“ 
und „wie passt ein toter Mensch in eine 
Urne?“. Er animiert auch dazu, seine ei-
gene Bestattung zu denken:

„Bestattungen sind so individuell 
wie der Mensch, der seine  
letzte Reise antritt. Am tollsten ist 
es, wenn du dir vorher deine  
allerschönstmögliche Bestattung 
selbst ausgedacht hast. Dann passt 
sie irgendwann perfekt zu dir!“

Warum sterben alle Menschen 
irgendwann?“, fragt mich mein 

Siebenjähriger. „Weil sonst die Erde ir-
gendwann verstopfen würde“, antworte 
ich ihm frei nach Knietzsche. Mit den 
Worten des sympathischen Zeichen-
trick-Philosophen kommen wir ins Ge-
spräch. Wir finden eine Möglichkeit, 
auch vermeintlich heikle Themen auf 
den Tisch zu bringen. Anja von Kampen 
hat gemeinsam mit Knietzsche bereits 
den Tod besprochen, die Demenz, die 
Trauer, das Glück, das Mobbing und 
noch viele weitere Themen. Jüngst  
ist das neue Miniformat-Buch „Knietz-
sche und die Bestattung“ erschienen, 
das von der Stiftung Deutsche Bestat-
tungskultur und der FUNUS Stiftung ge-
fördert wurde. 

„
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vielen weiteren Themen, die für Erwach-
sene mitunter schwer in kindgerechte 
Worte zu fassen sind: „Tod“, „Das Leben 
nach dem Tod“, „Religion“, „Angst“ und 

„Trauer“. In Planung ist auch der Film zu 
„Knietzsche und die Bestattung“.

Über die Zusammenarbeit der beiden 
Stiftungen waren sowohl Frank Pasic als 
auch Dr. Simon Walter sehr angetan: 

„Ich freue mich sehr über 

Die FUNUS Stiftung arbeitet dafür, die Kultur der Endlichkeit in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu rücken und die Bestattung als Kernelement der Menschenwürde zu 
fördern. Mit außergewöhnlichen Veranstaltungsformaten und einem eigenen Hochglanz-
magazin wird der Tod zu einem zugänglichen Thema für Laien und Experten.

Die Stiftung Deutsche Bestattungskultur hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ausein-
andersetzung mit Fragen rund um das Sterben und Trauern aus Randbereichen und 
Fachkreisen in die Öffentlichkeit zu tragen. In diesem Sinne werden unterschiedliche 
Partner aus Wissenschaft und Kultur gefördert. Bestatterinnen und Bestatter aus ganz 
Deutschland unterstützen die Stiftung als Förderer. 
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diesen Auftakt einer hoffentlich länger-
fristigen Zusammenarbeit“, so Walter. 
Was das für zukünftige Förderprojekte 
bedeutet, lässt sich erahnen.  

Als Bestatterinnen und Bestatter er-
mutigen wir Familien regelmäßig dazu, 
ihre Kinder in einen Trauerfall einzube-
ziehen. Wir wissen, dass Kinder ehrli-
che Antworten auf ihre Fragen benöti-
gen. Und die Arbeit mit den Kleinsten 
ist nicht immer einfach. „Knietzsche 
kann ein wunderbarer Mitarbeiter im 
Bestattungsunternehmen sein. Er ist ein 
Dolmetscher, der die schwierige Erwach-
senensprache in eine leichte, kindge-
rechte Sprache übersetzt. Er schaut sich 
alles ganz genau an, nimmt es ausein-
ander und setzt es wieder zusammen“, 
erläutert die Knietzsche-Autorin Anja 
von Kampen. „Mit Kindern zu arbeiten, 
kann mitunter anstrengend sein. Knietz-
sche fliegt für sie aus der Achterbahn 
(„Knietzsche und der Tod“, Anm.d.Red.), 
legt sich in einen Sarg und legt sich mit 
einem wilden Tiger an („Knietzsche und 
die Trauer“, Anm.d.Red.), während sich 
die kleinen Leserinnen und Leser ihre ei-
genen Vorstellungen ausmalen können.“ 

Knietzsche weiß: Bestatter sind 
Menschenfreunde

Über das letzte Transportmittel, wie 
man den Abschied gestalten kann, wie 
ein menschliches Trostpflaster funkti-
oniert und dass Trauer „todesschlimm 
traurig“ machen kann – Knietzsche er-
klärt strukturiert und umfassend. Das 
Werk hat nicht zuletzt auch einen sym-
pathischen Blick auf den Bestatterberuf. 
Als Mutter eines Zweitklässlers bin ich 
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jedenfalls auch auf die Frage „Was ist 
ein Bestatter?“ vorbereitet: „Bestatter 
sind große Menschenfreunde“, weil sie 
für trauernde Menschen da sind und die 
letzten Wünsche von Verstorbenen erfül-
len, die sie zu Lebzeiten hatten. Danke, 
Knietzsche.         

Verena Hohman

Infos zur Bestellung etc.  
siehe Anzeige Seite 44/45

Wir berichteten bereits in der Novemberausgabe 
2019 über das umfassende Nachschlagewerk 

„Knietzsche und der Tod“, das 2020 im VisionX  
Verlag erschienen ist.

* 
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