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die Beiträge in diesem Heft zur Grabmalgestaltung zeigen vor 
allem eines: Die Diskussion darüber, wie Individualisierungs-
tendenzen angesichts industrieller Fertigungsmöglichkeiten 
im Grabmalbereich das Erscheinungsbild der Friedhöfe verän-
dern, wird auch in den nächsten Jahren nicht abbrechen. 

Für Bert Ulrich Beppler zählen Bestattung und Totengedenken 
zu den „basic needs“ - Grundbedürfnissen, denen auch auf 
Friedhöfen mehr Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
eingeräumt werden sollen. Gegensätzliche Auffassungen von 
guter Gestaltung müssen nach seiner Auffassung respektiert 
werden. Der Steinmetz soll deshalb seine eigenen ästheti-
schen Vorstellungen zurücknehmen und im breiten Angebot 
der gestalterischen Möglichkeiten nach der Form suchen, die 
vor allem den Vorstellungen der Hinterbliebenen entspricht. 

Doch diese Vorstellungen werden in nicht geringem Maße 
von dem beeinflusst, was der Markt anbietet. Trotz protektio-
nistischer Bemühungen deutscher Natursteinbetriebe haben 
sich, wie es zu erwarten war, chinesische Grabsteinhersteller 
etabliert. Als „global player“ verbinden sie die Vorteile ge-
ringer Lohnkosten mit dem Einsatz von Hochtechnologie in 
Form von 3D-Scannern und produzieren figürliche Grabplas-
tiken zu Preisen, die einen mitteleuropäischen Handwerksbe-
trieb in den Ruin treiben würden. Die Ergebnisse, die Barbara 
Leisner in ihrem Aufsatz über „Chinagrabmale“ u. a. vorstellt, 
sind zwar hin und wieder skurril. Doch orientieren sie sich 
überwiegend an der populären bildhauerischen Formenspra-
che des 19. Jahrhunderts. 
Pikant ist dabei die Feststellung, dass die Grabmalgestaltung 
in China, wie der Beitrag von Christoph K. Streb und He Juwei 
zeigt, in hohem Maße typisiert und standardisiert ist. 

Dass Typisierung im Grabmalbereich ansprechende Lösungen 
nicht ausschließt, beweist Stephan Hadraschek in seinem Bei-
trag über Franka Silberstein. Die Designerin fertigt Namenstei-
ne aus Keramik, die in ihren Abmessungen den historischen 
Ziegelsteinen entsprechen. Die Individualität der Verstorbe-
nen vermittelt sich dabei subtil über das Prägeverfahren der 
Namensbeschriftung und über die Glasuren.

Gerold Eppler, für die Redaktion

Im Allgemeinen gilt die zweite Hälfte des 
19. Jahrhunderts als „Hoch“-Zeit der Denk-
mal- und Grabmalplastik. Dann hörte die Auf-
stellung aufwändiger und kostbarer Skulptu-
ren aus Marmor und Bronze mit dem Ersten 
Weltkrieg mehr oder weniger auf. Bis in die 

1990er Jahre wurden zwar weiterhin lebens-
große Plastiken und Reliefs auf den Fried-
höfen aufgestellt, doch gegenüber der Fülle 
von Werken aus der Zeit vor und kurz nach 
1900 blieb ihre Zahl deutlich geringer.  
Seit dem Ende 1990er Jahren aber scheint es 

wieder Mode zu werden, die eigene Grab-
stätte plastisch bzw. sogar mit dem Bau von 
Mausoleen künstlerisch und / oder architek-
tonisch zu bereichern. Dabei fallen meh-
rere Tendenzen ins Auge. Eine davon lässt 
sich vielleicht ganz gut mit dem Begriff 

 Die Wiederkehr der Grabmalplastiken
Neuere Entwicklungen seit Ende der 1990er Jahre

 
Abb. 1 : Grabmal Carolin Wosnitza, gest. 2011, 
Ohlsdorfer Friedhof, Hamburg 
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„Chinagrabmale“ bezeichnen. Auf dem Grab-
malmarkt unterbreiten seit einiger Zeit auch 
chinesische Firmen ihre Angebote mit Hilfe 
des Internets. Einige dieser Firmen handeln 
nur mit Natursteinen, andere unterhalten 
eigene Steinbrüche. Ihre Internetseiten sind 
stets sowohl in chinesischer wie in englischer 
Sprache. Sie bieten ein breitgefächertes An-
gebot, zu dem immer auch Grabsteine und 
Grabmalplastiken gehören, das aber auch 
Gartenplastiken und Baumaterial enthält. 
Schaut man sich die auf den Websites offe-
rierten Grabmalfiguren an, so fällt auf, dass 
es sich dabei gern um Kopien von Werken 
der europäischen Grabmalkultur handelt. Am 
häufigsten sind Engel aus weißem Marmor 

in allen gewünschten Größen vertreten1, da-
runter auch der berühmte trauernde Engel 
vom Grab der Emelyn Tory auf dem Protes-
tantischen Friedhof in Rom2. Etwas seltener 
folgen Christus- und Marienfiguren3 oder die 
Pieta von Michelangelo4 .

Wie häufig zurzeit tatsächlich Plastiken aus 
chinesischem weißem Marmor oder ande-
ren Natursteinen auf europäischen Fried-
höfen aufgestellt werden, lässt sich schwer 

1 Vgl. z. B. http ://old.chinamarble.com/E-cemetery-
statue.htm 
2 https ://en.wikipedia.org/wiki/Angel_of_Grief#/me-
dia/File :WWStoryRome.jpg
3 Vgl. z.B : http ://old.chinamarble.com/images/figu-
re/statue/SST-41.jpg das Grabmal „Code : SST-41 Name : 
marble sculpture“

beurteilen. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof aber 
gibt es immerhin mehrere Beispiele, die dazu 
gehören könnten. So fällt beim Vergleich des 
Engels vom Grab Wosnitza mit einem der 
vielen Engel aus dem chinesischen Angebot5 
 eine gewisse Verwandtschaft in der leicht 
exaltierten Handhaltung und auch eine sti-
listische Nähe im Faltenwurf auf (Abb. 1). 

Dabei scheint für die chinesischen Plastiken 
eine ondulierende und sozusagen wolkige 
Ausprägung der Falten besonders typisch 

4 http ://old.chinamarble.com/E-cfigure12.htm Code : 
SST-30 Name : marble sculpture
5 z. B. von der Xiamen Yeyang Import & Export Co., 
Ltd. http ://de.made-in-china.com/co_xmyiyang/
image_Carved-Stone-Statue-Sculpture-for-Garden-De-
coration_ehgunoyug_AnYtqFdCrUoT.html

Abb. 2 : Grabmal Radojka Sprem, gest. 2013, Ohls
dorfer Friedhof, Hamburg 

Abb. 4 : Website der China Refine Industry Co., LTD 
– Professional stone factory and supplier

zu sein. Auch der deutlich kleinere, wei-
ße Marmorengel auf der Grabstätte Sprem 
zeigt diesen Schwung in den Falten über den 
Beinen (Abb. 2). Bei dem Grabmal Petz lässt 
sich die Engelsfigur, die über den Stein lehnt, 
sogar direkt auf die Gestalt einer Trauernden 
ohne Flügel aus dem chinesischen Angebot 
zurückführen (Abb. 3 u. 4). 

In manchen Angeboten aus China wird zu-
dem betont, dass man Plastiken auch anhand 
von Originalfotos ausarbeiten kann. Auf diese 
Weise könnte Carl Seyfert auf seinem Grab-
mal selbst zum Engel geworden sein (Abb. 5). 

Natürlich stammen lange nicht alle moder-
nen Grabmale auf deutschen Friedhöfen 
aus China. Anscheinend sind sogar nicht alle 

modernen Plastiken auf Friedhöfen tatsäch-
lich als Grabmal entworfen worden. Ein Bei-
spiel dafür bildet die Figurengruppe auf dem 
Grab von Ursula Euler, der dritten Ehefrau 
des Dramatikers Rolf Hochhuth. Nach ihrem 
Tod im Jahr 2004 wurde auf ihrem Grab auf 
dem Alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin 
eine Plastik aufgestellt, die aus zwei nackten 
Frauengestalten besteht. Sie stehen einan-
der mit dem Rücken gegenüber und neigen 
sich nach außen. In ihren hoch erhobenen 
Händen halten sie gemeinsam eine flache 
Schale. Diese wird von einem Sockel getra-
gen, der aussieht, als ob zwei lange Stoff-
streifen lose umeinander gewunden sind. In 
das dünnwandige Objekt ist eine Wasserfüh-
rung integriert, so dass man davon ausge-
hen kann, dass es sich ursprünglich um einen 

Abb. 5 : Grabmal Carl Seyfert, gest. 1999,  
Südfriedhof Leipzig

Brunnen – wegen der Empfindlichkeit des 
Materials möglicherweise für einen Innen-
raum gedacht – gehandelt hat. Die Schale 
wurde auf Veranlassung des Ehemannes mit 
dem Goethe-Zitat „Das Ewig-Weibliche zieht 
uns hinan“ in Bronzebuchstaben ergänzt und 
damit zum Grabmal umgewidmet. Anschei-
nend wurde der Brunnen bei einer Auktion 
ersteigert6. Über den Künstler ist nichts be-
kannt und über die Eignung als Grabmal lässt 
sich sicher streiten (Abb. 6). 

6 Für Informationen zu dieser Grabstätte danke ich 
Frau Margret Burhoff, der Verwalterin der drei Kirch-
höfe der Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde in Berlin, 
sowie Herrn Tobias Eidner, Geschäftsführer der Firma 
Scherhag in Berlin, die das Grabmal aufgestellt hat. 

Abb. 6 : Grabmal Ursula Euler, Ehefrau von R. Hoch
huth, gest. 2004, Alter St. MatthäusKirchhof Berlin

Abb. 3 : Grabmal HansJoachim Petz, gest. 2006, 
Ohlsdorfer Friedhof, Hamburg 
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Auch bei den beiden Bronzeplastiken von der 
Grabstätte Boritzka in Hamburg (Abb. 7 bis 9) 
scheint es sich eher um Gartenplastiken als 
um originäre Grabmale zu handeln.  
1997 wurde die Plastik mit den drei Putten 
aufgestellt, die eine halbgeöffnete Muschel 
tragen. Darin liegt eine nackte Frau, deren 
Gliedmaßen über den Rand der Muschel ra-
gen. Wenig später fand daneben eine etwas 
kleinere Vogeltränke mit der Figur einer nack-
ten Sitzenden ihren Platz. Signiert sind die 
Figuren mit dem Namen Mathurin Moreau, 
eines Bildhauers, der 1912 in Paris starb. Beide 
Plastiken wurden übrigens im Jahr 2014 vom 
Friedhof gestohlen. Tatsächlich kann man 
bezweifeln, dass diese beiden Werke von 
dem Bildhauer selbst signiert worden sind. 
Wahrscheinlich handelt es sich um Kopien. 

Im Internet warnen übrigens  zeitgenössische 
Bildhauer davor, Bronzeplastiken im Stil 
 eines Leonardo Rossi oder mit der Signatur 
„Leonardo Rossi“ zu erwerben. Es soll sich 
zum einen um Plagiate handeln und zum an-
deren seien diese Plastiken nicht aus Bronze 
gegossen7.  

Selbstverständlich gelangen aber auch Plasti-
ken auf die Friedhöfe, hinter  denen eine – mehr 
oder weniger gelungene – künstlerisch Leis-
tung und ein individueller Bezug zu dem 
oder der jeweiligen Verstorbenen stehen.  

7 www.ebay.de/gds/ACHTUNG-BEI-BRONZEKAUF-
ARTIST-LEONARDO-ROSSI-IST-FALSCH-/100000
00000809887/g.html ; siehe auch : www.bronzecopy 
right.com/index.php?sE1=A13&lang=ger 

So bezieht sich die ungewöhnlich farbige 
Bronzefigur auf dem Grabmal von Elisabet 
Hiller-Woska in München wahrscheinlich 
auf deren Lebensleistung als Schauspiele-
rin (Abb. 10), während die am Boden sitzen-
de und farbig gefasste Gestalt einer jungen 
Frau auf dem Grabmal der vierundfünfzig-
jährig gestorbenen Magrit Helgenberger die 
Gestalt der „Trauernden“ auf moderne Weise 
interpretiert (Abb. 11). Die stehende Trauernde 
auf dem Grab von Dietrich Kühne führt dage-
gen die abstrahierende Gestaltung, die sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Fried-
höfen entwickelte und weit in die 50er Jahre 
reichte, in die Gegenwart weiter (Abb. 12). 
Auch die Gestalt des Engels kann dabei neu 
interpretiert werden, wie die expressive 

Bronzeplastik vom Grabmal Janusz Stylo in 
Hamburg zeigt (Abb. 13). 

Insgesamt kann man diesen kurzen Über-
blick, der keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erhebt, insoweit zusammenfassen, dass 
Grabmalplastiken, die heute auf den Fried-
höfen aufgestellt werden, hauptsächlich aus 
Trauernden und Engeln bestehen.  
Dabei werden, selbst wenn es sich um in-
dividuell gefertigte Figuren handelt, kaum 
innovative oder gar avantgardistische Ten-
denzen der zeitgenössischen Kunst aufge-
nommen. Man hält sich vielmehr in Stil und 
Gestaltung ebenso wie im Themenkanon 
an die traditionell seit dem 19. Jahrhundert 
vorgegebenen Grab figuren. Der größte Un-
terschied zum 19. Jahrhundert besteht in der 

Art der Aufstellung. Die Skulpturen sind sozu-
sagen bodenständiger geworden. Waren im 
19. Jahrhundert noch große Grabmalwände 
und hohe Sockel dazu da, die repräsentati-
ve Gestaltung der Grabstätten zu unterstrei-
chen, so stehen die Plastiken heute meist in 
Bodennähe auf niedrigen Sockeln. Sie schei-
nen so die trauernden Grabbesucher mit den 
Repräsentationen ihrer Angehörigen bzw. 
der figürlichen Allegorie der Trauer selbst zu 
verbinden.    

Barbara Leisner    

Dr. Barbara Leisner, Hamburg, ist Kultur 
historikerin und freie Autorin; sie ist Mitglied im 
Beirat für Grundlagenforschung der Arbeits
gemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V.

Abb. 7 : Grabmal Elisabeth Boritzka, gest. 1994, 
Ohlsdorfer Friedhof, Hamburg 

Abb. 13 : Grabmal Janusz Stylo, gest. 2011,  
Ohlsdorfer Friedhof, Hamburg

Abb. 12 : Grabmal Dietrich Kühne, gest. 2009,  
Südfriedhof Leipzig

Abb. 11 : Grabmal Magrit Helgenberger, gest. 2004, 
Südfriedhof Leipzig

Abb. 10 : Grabmal Elisabet Woska, gest. 2013,  
Waldfriedhof München

Abb. 8 : Grabstätte Boritzka, Vogeltränke,
Ohlsdorfer Friedhof, Hamburg 

Abb. 9 : Grabstätte Boritzka, Signatur



FRIEDHOF UND DENKMAL 1-20178 GRABMALKULTUR 9

dahin, alles daran zu setzen, die Hinweise, die 
wir von unserem Gegenüber bekommen, in 
eine erkennbare Formsprache umzusetzen. 
Die Diskussion darüber, ob ein guter Stein 
handwerklich sein muss oder industriell her-
gestellt sein darf, ob Stele oder Breitstein, 
Granit oder Sandstein, liegend, stehend, hell, 
dunkel, bunt oder monochrom, entscheidet 
sich in erster Linie dadurch, ob wir und unser 
Gegenüber uns vorstellen können, dass es zu 
der zu würdigenden Person passt und die-
se im besten Fall das Werk posthum als gut 
befinden könnte. Hierin besteht nun die Auf-
gabe des Gestalters. Er muss glauben, dass 
seine Mitmenschen wertvoll sind und seine 
gesamte Konzentration, sein Können und 
seine Erfahrung dieser Aufgabe widmen. Un-
zweifelhaft spielen beim Entwerfen verschie-
dene Faktoren, wie z. B. das Alter, eine wichti-
ge Rolle. So werden die meisten zustimmen, 

dass ein polierter schwarzer Obelisk mit einer 
klassizistischen Antiqua-Schrift, die in Ro
senobel23 ¾ KaratGold ausgelegt ist, nicht 
unbedingt passend für ein Kind erscheint. Es 
gibt natürlich auch weit weniger eindeutige 
Faktoren, Details, über die ernsthaft nachge-
dacht werden muss, manche offensichtlich, 
andere subtil.  
Um ein plakatives Beispiel zu kreieren; ver-
gleichen wir zwei Gärten miteinander, so 
entwickelt sich auch ein eigenständiges Bild 
eines passenden Gedenksteines. Der erste 
Garten hat eine Wildwiese, auf der wächst 
alles, die Bezeichnung „Unkraut“ existiert im 
Sprachgebrauch nicht, die Wege entstehen 
durch das Gehen, wenn eingegriffen wird, 
dann nur frei oder spontan, zumindest soll es 
danach aussehen. Flora und Fauna bestim-
men relativ frei, wie der Verlauf der Jahres-
zeiten sichtbar wird. Unterstützt wird dieses 

Bild durch intensives Einbringen unterschied-
lich blühender und wachsender Pflanzen. 
Die meisten Tiere dürfen sich hier laben. Das 
Lieblingsgetränk des Erschaffers zur Abend-
stunde auf der Terrasse ist ein kühles Bier. 
Der Nachbar dagegen liebt seinen perfekten 
grünen Rasen, er vertikutiert regelmäßig und 
Maulwürfe werden nachhaltig bekämpft.  
Jeder neue Hügel schmerzt. Die  Wegeachsen 
sind berechnet und durch Spannen von 
Schnüren und Einbringen von Rasenkanten 
angelegt. In den Beeten wächst nur, was soll, 
besondere Dahlien und Rosen sind der ganze 
Stolz des Gärtners. Das Lieblingsgetränk zur 
Abendstunde auf der Terrasse ist ein kühler 
Riesling, sauer gespritzt. Im Idealfall sitzen 
beide ab und an zusammen, haben eine 
Grenze gefunden, die für beide mindestens 
akzeptabel ist, und erfreuen sich des Lebens. 
Am Ende dessen liegen ihre Gräber neben-
einander und die Tradition dieser Existenzen 
wird fortgeführt. Natürlich müssen auch die 
Grabsteine unterschiedlich sein. Maßgeb-
lich sind nun Überlegungen, was passt zu 
den Personen, woher kommt das Material, 
welche Form und Größe kann es bekommen, 
wie kann / sollte das Denkmal in 20 Jahren 
aussehen, welche Charakterzüge beeinflus-
sen Form und Bearbeitung. Pflegeleicht für 
die Angehörigen des Einen ist ein Stein, der 
im Laufe der Jahre eine wunderschöne Patina 
annimmt und Spuren der Zeit zeigt. Reini-
gung? Unerwünscht ! Die Angehörigen des 
Anderen wollen doch lieber ein Material, das, 
wann immer in Zukunft, mit dem Tuch gerei-
nigt werden kann, um die Ausgangsgestal-
tung zu erhalten. 

Zeitgemäße Grabmalkultur?

Natürlich ist es für uns Steinmetze, die wir 
maßgeblich das Bild des Friedhofes mitprä-
gen, verpflichtend, dass wir uns Gedanken 
über das Aussehen der Friedhöfe machen. 
Dadurch liegt es auf der Hand, dass wir uns 
besonders über die Form und Ausprägung, 
dem Gestaltbildenden, der von uns dauer-
haft ausgestellten Steine Gedanken machen 
und dieses formulieren, und dann auch um-
setzen. Als Ausführer eines Berufes, der so 
alt, so global, so zeitlos und so beständig ist, 
erscheint mir genau diese Verantwortung als 
das Mindeste, was wir tun müssen und auch 
können. Da jedoch, wie immer und in allen 
Bereichen, die Diskussion vielfältig, leiden-
schaftlich und ausgiebig geführt wird, stellt 
sich die Frage, wie ich mich als Steinmetz 
an der Vielfalt dieser Gedanken beteiligen 
und welche Bereiche unserer Friedhofskul-
tur ich überhaupt kommentieren kann und 
soll. Ob nun als „Fachmann“, „Handwerker“, 
„Geschäftsmann“ oder „laienhafter Grabkul-
turen-Philosoph“. Ich habe im Laufe meiner 
Tätigkeit im Umgang mit Friedhöfen, deren 
Verwaltungen, Berufskollegen, Friedhofsgärt-
nern, Bestattern, Theologen, Politikern und 
Beamten, betroffenen Teilen der Bevölke-
rung, nicht betroffenen Teilen der Bevölke-
rung und ganz persönlichen Erlebnissen die 
verschiedensten Erfahrungen gesammelt, die 
die Grundlage meiner nachfolgend geschil-
derten Ansichten bilden.

Herunterbrechen auf das Wesentliche

Breche ich alle Gedanken und Diskussionen 
herunter auf einen Nenner, so komme ich als 
Steinmetz zu den Fragen, warum es über-
haupt Grabsteine gibt und welche Aufgabe 
diese zu erfüllen haben. Hier wird meines 

Erachtens ein grundlegender Fehler ge-
macht. Es wird als selbstverständlich ange-
sehen, dass ein Grabstein ein Gedenkstein 
ist. Diese Vorstellung ist jedoch nur teilweise 
richtig. Der wesentliche Sinn eines Grabdenk-
mals ist die Würdigung der zu gedenkenden 
Person im Einzelnen und dadurch der Gesell-
schaft im Ganzen. Diese These setzt voraus, 
dass nicht nur der Wunsch besteht, an eine 
Person zu erinnern, sondern auch Teile seiner 
Persönlichkeit darzustellen und Fremden 
einen kleinen Eindruck von der Besonder-
heit und der Individualität dieser Person zu 
geben. Individualität ist das Zauberwort im 
historischen Kontext der Menschwerdung. 

Humanismus beinhaltet, die Individualität 
jedes Menschen auf dieser Welt anzuerken-
nen, jeder, ob groß oder klein, Mann oder 
Frau, Greis oder Kind, arm oder reich, wird 
als wichtig im Kreise der Menschheit ange-
sehen. Ausgangspunkt eines gelungenen 
Grabsteins ist also die Annahme, dass jeder 
Mensch ein einmaliges, nicht wiederholbares 
Wesen ist und war. Ein guter Grabstein ist ein 
Würdigungsmal und soll das zum Ausdruck 
bringen. 

Ausgangspunkt der Gestaltung ist nicht  
die eigene Ästhetik

Nehmen wir diese These als gegeben an, 
so führt uns diese Erkenntnis weg von den 
eigenen subjektiven Vorstellungen darüber, 
wie ein gutes Grabdenkmal aussehen soll, 

Meine Vorstellungen einer zeitgemäßen Grabmalkultur

Historisches Grabmal der Annie Kalmar,  
„Garten der Frauen“, Ohlsdorfer Friedhof 

Abb. rechts :  Vergolden einer Schrift auf  
schwarzem Basalt

Naturnahes Grabdenkmal, MainFindling mit  
dezenter Inschrift, 2005
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Das ist für mich eine zeitgemäße Grabmal-
kultur ! Hieran ist nichts innovativ Neues,  
aber Zeitgemäßes.     

Zeitgemäß muss nicht neu  
und innovativ sein !

Ja, aber, da die Freiheit des Einzelnen immer 
auch die Freiheit des Anderen ist, spielen nun 
gesellschaftliche Regeln eine weiterführende 
Rolle. Die Friedhofsverwaltungen stehen in 
der Pflicht, dies zu gewährleisten. Es könnte 
doch sein, dass unsere Probanden oder de-
ren Hinterbliebene sich nicht ganz so grün 
sind. Friedhofsordnungen und Regeln müs-
sen also sein. Auch hier gilt das Grundprinzip 
der individuellen Gestaltung. Die Friedhofs-
betreuer müssen Abstand nehmen von den 
eigenen Normen, geschmackliche Vorgaben 
dürfen kein Kriterium sein ! Wen interessiert 

es, ob ein Stein mehrteilig ist, welche Form 
oder Farbe er hat, ob die Schrift lesbar ist, wie 
groß oder klein ein Denkmal ist. Wichtig ist, 
dass die Funktionalität und die Sicherheit des 
Friedhofes gewährleistet bleiben. Abstand zu 
anderen und Standsicherheit müssen garan-
tiert sein, ansonsten nur die Bedürfnisse der 
Angehörigen. Falls ein Friedhofsträger sich 
deutlich von den anderen Friedhöfen abset-
zen und eigene, sehr spezielle Vorstellungen 
verwirklicht sehen möchte, so muss er das 
tun, weit bevor der Angehörige beigesetzt 
ist. Er muss dann so klar sein, dass der Nutzer 
vor der Beisetzung noch vom Vertragsab-
schluss absehen kann, nicht erst später. Ich 
habe oft den Eindruck, dass Friedhofsverwal-
ter nicht merken, was sie mit kleinlichen Re-
geln ihren Mitmenschen und der Friedhofs-
kultur antun. 

Lösen von Vorstellungen  
der jüngsten Vergangenheit

Wir müssen uns lösen von den bestehen-
den Mustern: Urnengräber sind klein, 

Wahl grabstätten sind teuer, nur ein stehen-
der Stein und der in der Mitte … Warum 
Urnenbeisetzungen günstiger sind als Erd-
begräbnisse, ist in Zeiten, in denen die Fried-
höfe zu viel Platz haben und Logistik und Zeit 
Geld kosten, nicht mehr klar. Ob Urnenbei-
setzung oder Sargbeisetzung, ist mehr eine 
Entscheidung der Gemütsvorstellung gewor-
den als die des Geldes, zumindest bei den 
Betroffenen. Der Eine findet die Vorstellung, 
verbrannt und in einem Eimer beigesetzt zu 
werden, genauso seltsam, wie der Andere 
unter der Vorstellung leidet, in einer dunklen 
Kiste im kalten Boden versenkt und womög-
lich „Würmerfraß“ zu werden. Lediglich die 
Fachleute der Bestattungskultur klemmen 
hier noch in vergangenen Vorstellungen, der 
Laie ist weiter. Die Entscheidung darüber, 
wie jemand beigesetzt wird, lässt noch lange 
 keine Rückschlüsse auf die Art oder  Größe 
des Grabes oder die Form der Trauer zu. Ver-
stehen Sie es nicht falsch, natürlich spielen 
Kosten bei der Entscheidung mit eine Rolle, 
genau wie im Leben, es gibt sehr arme Men-
schen, aber auch wohlhabende. Das hat es 
aber auch schon immer gegeben, die Frage 
stellt sich wie zu Lebzeiten, was kann, aber 
auch, was möchte ich mir leisten. Im Lebens-
mittelladen, im Autohaus, so auch auf dem 
Friedhof. 

Strukturen den Bedürfnissen anpassen

Wenn ein Verstorbener in einer bestehen-
den Familiengrabstätte beigesetzt wird, 
warum soll sein Würdigungsstein nicht an-
ders aussehen als der seiner Vorgänger? Er 
hat doch auch anders gelebt. Warum soll an 
dem bestehenden Denkmal nicht ange-
baut werden, in der Architektur tun wir das 
und verändern nach eigenem Gusto. Sakral- 
und Profanbauten wurden verändert, dem 

Neuen angepasst, und siehe, es ist gut ! Ein 
Friedhofsvorsteher, der einen hellen Stein 
neben einem Felsen nicht zulassen möchte, 
ist schon lange nicht mehr „zeitgemäß“ und 
kennt sicherlich nicht das Diözesanmuseum 
in Köln. Auch mischt er sich in etwas ein, was 
ihn nichts angeht. Der Verkäufer im Möbel-
haus würde doch auch nicht den Verkauf 
eines Sofas verbieten, weil er findet, es passt 
nicht zum Interieur des Hauses. Durch diese 
Regelungen fördert der Friedhof das Auflö-
sen von Familiengrabstätten und zwingt den 
Entscheider förmlich, seinen Stammbaum 
zu verbrennen. Im gleichen Maße, in dem 
unsere Gesellschaft flexibel und vielseitig 
geworden ist, muss der Friedhof das auch 
werden. Vor sechzig Jahren hatten Männer 
keine Ohrringe und Frauen durften kein Bier 
trinken. Starke Reglementierungen werden 
inzwischen als unfreundlich empfunden. Der 

mündige Bürger ist selbstbewusster gewor-
den, er wendet sich eher ab, als dass er sich 
eine Bevormundung gefallen lässt. 

Entlasten kann belasten

Die meisten Diskussionen werden aufgrund 
mangelnder wirtschaftlicher Erfolge oder 
noch zu steigernder Umsätze geführt, als An-
stoß einer Diskussion sicherlich erklärbar, je-
doch letztendlich nicht unbedingt förderlich 
oder erfolgversprechend. Ein Beispiel ist die 
Idee der Vorsorge, für viele aus der Branche 
die Wunderwaffe zum Erhalt der Marktan-
teile. Jedoch muss diese Idee mittelfristig zu 
einer Distraktion der Bestattungskultur füh-
ren. Wenn jemand glaubt, seine Angehörigen 
auf verschiedene Weise entlasten und von 
Verantwortung befreien zu müssen, so ist das 
in manchen Bereichen sicherlich sinnvoll. Ein 

Testament ist solch eine Form des entlasten-
den Kundtuns, Rücklagen schaffen oder ein 
offen geführtes Gespräch in der Familie oder 
unter Freunden auch. Vorsorge, mit dem Hin-
tergedanken, zu entlasten, entzieht den Hin-
terbliebenen die Möglichkeit der Würdigung. 
Vorsorge muss angeboten werden, aber nur 
für den Fall, dass sich kein anderer um die 
Beisetzung kümmert oder niemand ande-
res mehr da ist, keine Freunde, keine Partner, 
keine Kinder. Zeitgemäße Grabmalkultur be-
zieht die Freunde mit ein, nicht nur Verwand-
te, ein neuer Aspekt, der zu berücksichtigen 
ist. Vorsorge ist dann keine Entlastung, wenn 
sie den Gedanken, ein Ansehen zu würdigen, 
unterläuft. Die Vorsorge kann dann leicht ei-
ne Belastung werden und raubt den Angehö-
rigen die Möglichkeit, zu würdigen, raubt der 
Branche die zukünftigen Einnahmen und der 
Gesellschaft einen Teil ihrer Kultur. 

Beispiel für einen MehrGenerationenGrabstein.
Abb. unten : Neuer, nach historischem, norddeut
schen Vorbild angefertigter Grabstein (Detail)
                  

Abb. rechts
HSVGrabfeld, erste FanGrabanlage Deutsch
lands, Hauptfriedhof Altona, Gestaltung und Re
alisation : Bert Ulrich Beppler zus. mit Frido Röhrs 
und Lars Rehder, 2008

Abb. unten
Sarkophag der Klageweiber, Sidon, 3. Jh. v. Chr.,  
Archäologisches Museum Istanbul
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Traditionen und Riten  
nutzen oder verwerfen 

Neben den bestehenden klassischen Fried-
höfen entstehen immer „neue“ Formen der 
Beisetzungen. Als Alternativen zum Ritus, 
als Happening, als Protest, als einfache oder 
praktische Lösung, als Geschäftsidee. Das 
müssen sie, das sollen sie. Jedoch gibt es 
auch hier nur scheinbare Neuerungen, fast 
alles hat es schon einmal und / oder irgendwo 
gegeben. Phänomene, wie das öffentliche 
Trauern, „public mourning“, sind auch nur 
das Aufleben einer alten Tradition, die schon 
in der Antike beschrieben wurde. Gegenbe-
wegung gab es auch schon. Plutarch hatte 
seiner Frau abgeraten, öffentlich zu trauern, 
und empfohlen, nur in Stille ihres Kindes zu 

gedenken. Alternativen zum traditionellen Ri-
tus wirken befreiend und lebendig, sie geben 
uns eben jenes Gefühl von „Einzigartigkeit“, 
sie ebnen jedoch immer wieder den Weg, 
um eine moderne Gesellschaft zum Wesent-
lichen zurückzuführen, nämlich zu dem ge-
schützten Raum „Friedhof“. Die Chance einer 
zeitgemäßen Bestattungskultur ist, dass wir 
beides haben, die Freiheit einer individuellen 
Trauer, aber auch eine Vielzahl von Riten und 
Traditionen, die uns als Gerüst dienen. So frei, 
wie wir sind, waren wir noch nie !

Bestattungskultur, der Urahne  
unter den Kulturen

Das Thema Bestattungskultur ist weniger von 
marktwirtschaftlichen Erfolgen abhängig, 

sondern vom zivilisatorischen, empathischen 
und emotionalen Umgang mit den Verstor-
benen. Beruhigend ist, unsere Bestattungs-
kultur wird mit kleineren Unterbrechungen, 
kurzzeitigen Wandelungen und geringfügi-
gen Abweichungen weiter unsere Zivilisation 
begleiten. Was ich damit sagen will, ist, wir 
werden unsere Bestattungskultur nicht ver-
lieren, sie ist so existenziell für den Menschen 
wie Essen, Schlafen und Sex. Beruhigend 
deshalb, weil wir uns darauf verlassen kön-
nen, dass es ein wichtiger Teil des Mensch-
seins ist, seinesgleichen zu bestatten und 
die sterblichen Überreste auf geschütztem 
Grund dem zu übergeben, von dem wir wohl 
nie wissen werden, was da kommt. Das Zeit-
gemäße an der Sache ist, dass immer mehr 
Menschen daran teilhaben und dass immer 
mehr Menschen als Individuen wahrgenom-
men werden können. 

Strenge Trauerrituale, die nicht hinterfragt 
werden durften, werden nun hinterfragt mit 
dem daraus resultierenden Vorteil, dass die 
wichtigen und dann auch passenden Werte 
und Qualitäten dieser Bräuche vom Indivi-
duum mit Leben gefüllt werden können und 
dem Verstorbenen und dem Trauernden ge-
recht werden. 

Bert Ulrich Beppler
 
Bert Ulrich Beppler, Steinmetz, war langjähriger  
Inhaber des Steinmetzbetriebs Carl Schütt und 
Sohn in HamburgAltona. 

Bundesweit gibt es Initiativen und Projekte, die 
Alternativen zu namenlosen (anonymen) Be
stattungen aufzeigen wollen. Oft sind es kleine 
Projekte engagierter Künstler und Bürger, die 
hier ein „Zeichen“ setzen wollen. Eines dieser 
Projekte sind die „Namenssteine“ der Berlinerin 
Franka Silberstein.

Namenssteine – gegen „anonym“  
und das Vergessen

Anonyme Bestattungen sind seit Jahrzehn-
ten „in Mode“. Jahrelang war dieser Trend 
ansteigend. Seit den 1960er Jahren fand die 
anonyme Bestattung im norddeutschen 
Raum viel Zustimmung. So galt sie lange als 
norddeutsches Phänomen, ist aber heu-
te bundesweit vertreten.1 Viele Menschen 
in Deutschland entscheiden sich nach wie 
vor für eine Beisetzung ohne Namen und 
ohne erkennbare Grabstelle. In den meis-
ten Fällen als anonyme Urnenbeisetzung. 
Namenlose Körperbestattungen sind eher 
selten. Zu differenzieren ist dabei zwischen 
der anonymen Beisetzung der Urne in einem 
Gemeinschaftsgrabfeld, der eine Trauerfei-
er vorausgeht oder nachfolgen kann, und 
der anonymen Bestattung, die ohne die 
Symbole gemeinschaftlichen Abschieds, 
die Todesbenachrichtigung, Trauerfeier und 
ein identifizierbares Grab auskommt : eine 
Beisetzung unter Ausschluss der Öffentlich-
keit.2 Aber auch die (interne) Bezeichnung 

1 Großes Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskul-
tur. Wörterbuch zur Sepulkralkultur. Zentralinstitut für 
Sepulkralkultur Kassel. Band 3. Bearb. von Reiner Sör-
ries u. a., Frankfurt am Main, S. 27f.
2 Siehe dazu Frank Thieme, Bestattung zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit. Eine soziologische Studie 
zum Wandel des Bestattungsverhaltens in Deutsch-
land. Düsseldorf 2016, S. 50

„halbanonyme Bestattung“ irritiert, denn 
zumindest den engsten Angehörigen ist der 
Beisetzungsort durch die Anwesenheit bei 
der Beisetzung bekannt. Nur eben nicht wei-
teren An- und Zugehörigen, die selbst nicht 
bei der Beisetzung anwesend waren und spä-
ter lediglich den Namen des Verstorbenen 
auf einer Stele o. Ä. lesen können.3 Gründe 
für eine anonyme Bestattung gibt es viele – 
meist sind sie pragmatischer Art : Es fehlen 
Angehörige, die sich um die Grabpflege 
kümmern können, oder diese leben sehr weit 
weg. Oft ist es auch der Gedanke gerade älte-
rer Menschen, niemandem zur Last fallen zu 
wollen mit der Pflege und den Kosten eines 

3 Sonderformen der anonymen Bestattung sind die 
Ascheausstreuung und die Seebestattung

Grabes. Denn die letzte Lebensphase mit 
Krankheit, Pflege und Sterben wird für viele 
Menschen immer häufiger zu einer finanziel-
len Belastung. Dadurch sind auch die finanzi-
ellen Mittel für eine Bestattung, wie sie früher 
selbstverständlich war4, oft nicht mehr vor-
handen. Aber auch gesamtgesellschaftliche 
Entwicklungen zeigen ihre Wirkung : Immer 
mehr Menschen sind der Ansicht, dass, wenn 
ein Mensch tot ist, er damit auch nichts mehr 
wert sei und das Thema „Bestattung“ schnell 
erledigt werden sollte.

4 Sarg bzw. Schmuckurne, Trauerfeier, Reihen- oder 
Wahlgrab, Grabstein und Grabpflege

Namenssteine 

Gemeinschaftsgrabstätte in Ilmenau, Carl  
Schütt + Sohn GmbH, Hamburg, zus. mit  
Kadir Cetintas, Lüneburg
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um die Pflege kümmern müssen. Diese über-
nimmt dann entweder die Friedhofsverwal-
tung oder eine beauftragte Friedhofsgärt-
nerei. Hier werden mittlerweile erweiterte 
Angebote gemacht : Insbesondere naturnahe 
Bestattungsformen wie Baumbestattungen 
in weniger gestalteten Bereichen werden 
gerne angenommen. Sie sind gute Alternati-
ven zu den Bestattungswäldern von privaten 
Betreibern. Bestattungswälder auf Friedhö-
fen haben den Vorteil, dass in der Regel eine 
gute Friedhofsinfrastruktur vorhanden ist. 
Daneben ist für viele die Nähe zum Wohnsitz 
der Hinterbliebenen wichtig, sowie die Ge-
währleistung guter Erreichbarkeit mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Doch viele Menschen 
möchten auch die Vorteile einer anonymen 
bzw. halbanonymen Beisetzung mit einer 

ansprechenden Gestaltung verbunden wis-
sen : Ein Namensstein stellt hier eine gute 
Ergänzung dar.

Für Franka Silberstein ist der Namensstein 
das kleinste liegende Grabmal in Berlin.
In seiner Größe entspricht er dem so genann-
ten „Reichsformat“ für Ziegelsteine als meist-
verwendetes Format des Aufbaus Berlins in 
der Gründerzeit. Ideengeber ihres Gedan-
kens war der letzte Stein einer Produktion, 
den die Ziegeleiarbeiter früher als „Feier-
abendstein“ mit einer Kennzeichnung versa-
hen. Auf seiner schmalen Sichtseite von 
25 cm × 6,5 cm wird auf dem Namensstein 
bei der Produktion in der kooperierenden 
Ziegelei der Name des Verstorbenen manuell 
eingeprägt. Diese Rohkörper werden im lau-
fenden Betrieb zusammen mit Baumateriali-
en gebrannt. Sie sind frostsicher und stehen 
in sieben Glasurfarben zur Auswahl : Moos, 
Lindgrün, Amethyst, Türkis, Kastanie, Marone 
und Weiß. Mit den verschiedenen Glasuren 
erhalten die Namenssteine sehr schöne, be-
ständige Farben. Die Namenssteine gibt es 
mittlerweile in drei Größen. Das Normalfor-
mat mit 24 × 6,5 × 12 cm, das Klosterformat 
mit 30 × 9 × 15 cm und die Grabplatte mit 
25 × 25 × 6,5 cm. Das Farbspiel und die leben-
dige Oberfläche erhalten die Namenssteine 
im Feuerbrand des letzten Hoffmannschen 
Ringbrandofens in der Neuen Ziegelmanu-
faktur Glindow. Die Namenssteine sind feuer-
fest und frostsicher, mit einer Gewährleistung 
von 5 Jahren.  
Namenssteine gibt es auf dem Friedhof der 
Stadt Weimar und auf 5 Berliner Friedhöfen :
auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf, dem 
Zentralfriedhof Berlin Friedrichsfelde, dem 
Friedrichwerderschen Friedhof in Kreuz-
berg, dem Waldfriedhof Heerstraße und dem 
Waldfriedhof Zehlendorf. Meist werden sie 

Die Namenssteine – eine Alternative

Mit den Namenssteinen möchte Franka 
Silber stein Alternativen zu den anonymen 
Beisetzungen beitragen. Ein kleines,  schönes, 
persönliches Grabmal lag ihr am Herzen : 
Namenssteine aus gebranntem Ton. Grund-
legend dafür ist der Anstieg der Feuerbe-
stattung mit entsprechenden Bestattungs-
angeboten auf den Friedhöfen : neben den 
klassischen Reihen- und Wahlgräbern die 
pflegearmen anonymen bzw. halbanonymen 
Bestattungsformen.

Der hohe Anteil an Beisetzungen in Urnen-
gemeinschaftsanlagen zeigt, dass insbeson-
dere Grabstätten nachgefragt werden, bei 
denen sich die Nutzungsberechtigten nicht 

als Rasensteine in Urnengemeinschaftsan-
lagen gelegt.

 
Zur Künstlerin
Franka Silberstein, Jahrgang 1962, lebt in 
Berlin und ist Designerin. Mit diesem Artikel 
weiß sie einmal mehr, dass es gut ist, einen 
kleinen, feinen Stein (mit Namen) direkt auf 
die Stelle der Beisetzung zu legen. Als Trost. 
Als eine Alternative zur weit verbreiteten 
anonymen Beisetzung. Ihre Produktentwick-
lung Namenssteine lief 2009 auf dem Zentral-
friedhof Friedrichsfelde in Berlin-Lichtenberg 
an. Sie empfiehlt zur Ansicht :  
www.namensteine.de

Stephan Hadraschek 

Stephan Hadraschek M. A., Berlin, ist Mitglied
des Vorstands und des Beirats für Grund  
lagenforschung der Arbeitsgemeinschaft  
Friedhof und Denkmal e. V.

Vielleicht weil ich ’ne Eins in Schrift

Vielleicht weil ich eine Eins in Schrift hatte. 
Vielleicht weil ich es liebe, die Hände in Lehm 
zu tauchen und die fette Masse auf den Tisch 
zu klatschen. Vielleicht weil ich es liebe, mit 
Menschen zu sprechen. Vielleicht, weil ich 
das Experiment liebe und die Farben ! Vor 
zehn Jahren begann ich, Namenssteine zu 
entwickeln. Zwei Jahre gingen der ersten Be-
stellung voraus. Ich habe viel probiert. Es soll-
te ein kleiner Grabstein entstehen. Persön-
lich, leicht, dauerhaft, preiswert und schön. 
Die Hinwendung zum gebrannten Ton war 
die erste Wahl von Anfang an. Als Designe-
rin bin ich dem Handwerk verpflichtet, der 

Tradition und dem richtigen Maß der Dinge. 
Namensteine sind aus gebranntem Ton, Sand 
und Wasser liefern das Material. Die Glasuren 
machen die Farbe. Die Fertigung ist ein lang-
sames Verfahren. Unter 10 Wochen sind die 
Namensteine nicht zu haben, die Trocken-
zeiten sind ganz entscheidend ! Ein schöne-
res, passenderes Verfahren zur Herstellung 
eines Grabsteins kann ich mir nicht denken. 
Die Schrift der Namen wird in den weichen 
Ton geprägt, dann wird gebrannt. Das Wei-
che wird fest. Das Lose wird unverrückbar. 
Transformation ist nicht nur ein Wort. Wenn 
letztes Tageslicht auf den Namensstein der 

Schauspielerin Johanna Elbauer fällt, wird 
gelb zu rosa. Die klaren Linien werden weich 
und suchen den Übergang zum Rund des 
Weges, zu den Bäumen und Gräsern. Wenn 
es gelingt, das Schrift zum Zeichen wird, 
dann ist die Verbindung zum Unaussprech-
lichen gefunden. So soll es sein. Das ist das 
Ideal. Idealerweise werden die Namensteine 
im Hoffmannschen Ringofen in der Ziegel-
Manufaktur Glindow gebrannt. Der Hoff-
mannsche Ringofen ist ein Ringbau, in einer 
Folge von Brennkammern, die im Umlauf 
bestückt werden, weshalb die Feuerung 
niemals ausgehen muss. Es wird zu gleicher 
Zeit befüllt, gebrannt, abgekühlt und ent-
nommen. Die Temperaturen liegen bei 1080 
Grad, so dass die Steine absolut frostsicher 
sind. Diese enorme Hitze verteilt sich in den 
Kammern in Windeseile – aber immer etwas 
anders, so dass sich auf den Oberflächen 
der Steine ein einzigartiges Farbspiel zeigt, 
was niemals gleich ist. Es ist immer wieder 
aufregend und schön, die neuen Glasuren zu 
sehen. Namensteine sind als Gestaltungsele-
ment für Urnengemeinschaftsanlagen ent-
standen. Aber auch für Einzelgräber. Namen-
steine sind für das Erinnern gemacht – gegen 
das Vergessen, in einer manchmal allzu mo-
dernen Welt, die ihre Verstorbenen vergisst.

Franka Silberstein, November 2016

Link: www.frankasilberstein.de

„Versuch es“ – Handschrift von Wolfgang Bor
chert im Archiv der WolfgangBorchertGesell
schaft e. V. in der Staats u. Universitätsbiblio
thek Hamburg – Carl von Ossietzky
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Steinmetz in Ausführung seiner Profession
wiedergeben und die ebenso in der Sammlung 
vertreten sind. Vorgestellt sei eine Bronze-  
Figur aus dem frühen 20. Jahrhundert, ge-
schaffen von Hans Keck2, die einen Mann 
in antikisierender Kleidung zeigt, worauf 
insbesondere die Art seines Schuhwerks – 
stilisierte wadenhohe Riemchen-Sandalen 
– hinweist. Der Mann führt in seiner linken 
Hand einen Meißel. Mit seiner Rechten hat er 
ausgeholt, um mit einem Hammer den Mei-
ßel auf dem hellen Marmorquader, der auf 

einen dunklen Marmorquader gestapelt ist, 
anzutreiben. Indem dieser Hammer einen re-
lativ kurzen Stiel und zwei Bahnen3 aufweist, 
handelt es sich konkret um einen Fäustel. Der 
Fäustel ist ein typisches Steinmetzwerkzeug 
mit langer Geschichte, denn auch schon in 
der Antike – die Bronzefigur verweist mit 
seinen Kleidungsdetails in genau jene Zeit 
– kamen derartige Werkzeuge zum Einsatz. 
Angelehnt an den unteren Steinquader sowie 
auf dem Boden befinden sich außerdem ein 
Winkel und ein Zirkel4. Sie gehören ebenfalls 
zu den Werkzeugtypen, die üblicherweise 
abgebildet werden, wenn es darum geht, die 
Profession des Steinmetzen ikonografisch zu 
umreißen und als solche schnell identifizier-
bar zu machen. 

So sind auf einem anderen historischen 
Sammlungsstück, einem Kupferstich von 
Christoph Weigel dem Älteren (1654 – 1725) 
mit dem Titel „Der Steinmetz. Was zerstreu
et scheint, wird zuletzt   vereint“, mehrere 
Steinmetze bei der Arbeit abgebildet, bei 
der ebenfalls – wie im Bildvordergrund zu 
sehen – ein Winkel und ein Meißel, ein Fäus-
tel sowie ein (Holz-)Hammer zum Einsatz 
kommen und damit das Basisinstrumen-
tarium für die manuelle Steinbearbeitung 
repräsentieren. Der Kupferstich stammt aus 
Weigels „Ständebuch“5 von 1698, worin über 
200 Professio nen, darunter viele Handwerke, 
mit Bild und Text Erwähnung finden. Dazu 
besuchte  Weigel im Vorfeld viele Betriebe, 
beobachtete die Handwerker bei ihrer Arbeit 
und zeichnete sie dabei. Er legte Wert darauf, 
häufig verwendete Werkzeuge und Hilfsu-
tensilien zeichnerisch zu berücksichtigen, um 
so ein möglichst authentisches Bild von den 
verschiedenen Arbeitssparten zu geben.

Arrondiert ist die hier vorgestellte Szene 
um einen dem Steinmetz-Handwerk huldi-
genden Reim :

Statuette : Marmor, Bronze, frühes 20. Jh., 
24 × 12 cm (H × B  / T), Inv. Nr. M 1988 / 1
Grafik : Kupferstich, 1698, 16 × 9 cm (H × B),  
Inv. Nr. GS 1980 / 105

Der Beruf des Steinmetzen spielt nicht nur 
innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Fried-
hof und Denkmal e. V. und seiner Mitglie-
derstruktur eine gewichtige Rolle, sondern 
selbstverständlich auch im vom Verein ge-
tragenen Museum für Sepulkralkultur und 
seiner Sammlung. Vor allem in der Dauer-
ausstellung wird ein elementarer Bestandteil 
steinbildhauerischen Schaffens im Spiegel 
epochenübergreifender Veränderungen im 
Bereich der Grabmalkultur abgebildet und 
so ein Streifzug durch die Grabmalmoden 
vergangener Jahrhunderte geboten. So sind 
Grabzeichen aus unterschiedlichsten Ge-
steinsarten und in vielfältigsten Ausführun-
gen zu sehen, die ebenso die geschichtliche 
Schnittstelle offenbaren, an der modernere, 
maschinell unterstützte Herstellungs- und 
Bearbeitungstechniken einsetzten und die 
Arbeit erleichterten (ab 1870). In bestimm-
ten Ausstellungskontexten werden zudem 
immer wieder auch typische Werkzeuge die-
ser Handwerksberufe gezeigt, zu denen ver-
schiedenartige Hauwerkzeuge sowie diverse, 
der feineren Flächenbearbeitung dienende 
Eisen gehören. Überdies wird ein Grundspek-
trum an Werkzeugen beim alljährlich von der 
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal 
ausgerichteten Kasseler Seminar zur Grab-
stätten- und Grabfeldgestaltung genutzt, um 
den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, 
die Vielfalt an Materialien und Techniken der 
Steinbearbeitung kennen zu lernen1.

Viele dieser Werkzeuge blicken auf  eine 
 lange Geschichte zurück. Dies lässt sich bei - 
spielsweise an die historische Wirklichkeit 
abbildenden Artefakten ablesen, die den

Was zerstreuet scheint, wird zuletzt vereint – Der Steinmetz
Die Steine werden offt behauen,
ein starckes Haus daraus zubauen,
in dem nichts faules findet statt :
So prüft die Trübsal auch die From̄en,
die zudem schönen Tempel kommen,
der Gott zum Grund und Priester hat. 

Die Huldigung ist sogleich an einen Appell 
zur Wahrung des Glaubens und der Treue zu 
Gott geknüpft, weil sich Gottgefälligkeit nach 
religiösem bzw. christlichem Verständnis 
grundsätzlich auszahlt. Weiter lässt sich in-
terpretieren, dass der Steinmetz sogar als ein 
indirekter Förderer von Glaubenstreue und 
Frömmigkeit zu betrachten ist, hat er doch 
Stein um Stein mit der Errichtung von Gottes-
häusern und heiligen Stätten dazu beigetra-
gen, „Anlaufstellen“ zur Glaubenspraxis zu 
schaffen und die Gemeinschaft der christli-
chen Kirche zu stärken.

Ulrike Neurath

Ulrike Neurath M.   A., Volkskundlerin, ist  
Kustodin des Museums für Sepulkralkultur.

1 Den Schwerpunkt des Seminars bildet jedoch 
das Aufzeigen von Optionen zur individuellen 
Grabstättengestaltung bei bzw. trotz bindender 
Gestaltungsvorschriften
2 Hans Keck war ein deutscher Bildhauer, der haupt-
sächlich im frühen 20. Jahrhundert tätig war. Die 
Bronze figur weist in der Signatur zusätzlich den Na-
men „Br. Pötsch“ auf, was bislang jedoch nicht eindeu-
tig identifiziert und zugeordnet werden konnte 
3 ‚Bahn‘ meint die flache Schlagfläche beim Hammer 
4 Überdies gehörte auch eine Kelle zum abgebilde-
ten Repertoire an Werkzeugen; diese war jedoch beim 
Ankauf des Stücks schon nicht mehr vorhanden 
5 Weigel, Christoph : Abbildung der Gemein-nützli-
chen Haupt-Stände : von denen Regenten u. ihren so 
in Friedens- als Kriegs-Zeiten zugeordneten Bedienten 
an biss auf alle Künstler u. Handwercker;  Regensburg 
1698; unter : http ://digital.slub-dresden.de/werkan-
sicht/dlf/88/1/ [Stand : 27.02.2017]; der Beruf des Stein-
metzen ist auf S. 411 aufgeführt.
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Hierarchien der Identität? Forschungsdesiderate in China

Der Mopan Shan Friedhof, gelegen in der 
nordöstlichen Peripherie der Provinzhaupt-
stadt Chengdu in Sichuan (China), besticht 
weder durch irgendeine Besonderheit, noch 
ist er repräsentativ für Friedhöfe in China. 
Dennoch macht hier eine genauere Betrach-
tung auf einige Forschungsdesiderata in 
Bezug auf die außereuropäische Sepulkral-
kultur aufmerksam : Ist es zum Beispiel mög-
lich, dieselbe Methodologie zur Datensamm-
lung und Analyse anzuwenden, die auch im 
westlichen Kulturkreis zum Einsatz kommt? 
Kann auch hier Fragestellungen zur sozialen 
Identität nachgegangen werden? Während 
die hier kurz beschriebene explorative Studie 
Zweifel an einer direkten Übertragung her-
kömmlicher Forschungsansätze aufkommen 
lässt, erlaubt die Gestaltung der Friedhofs-
anlage Mopan Shan – sowie der einzelnen 
Grabstätten – dennoch die Ableitung einiger 
Hypothesen.

Herangehensweise und Fragestellungen 
der Forschung

Friedhöfe, Grabstätten und Grabsteine sind 
bereits seit Jahrzehnten Gegenstand wissen-
schaftlicher Betrachtungen, allen voran in 
der europäischen und angloamerikanischen 
Forschungsliteratur.1 Daher scheint es wenig 

1 Interessante Beispiele anglo-amerikanischer Litera-
tur zum Thema finden sich, zum Beispiel, bei Pearson 
1982 Mortuary practices, society and ideology : an 
ethnoarchaeological study, in I. Hodder Symbolic and 
structural archaeology, 99–113 Cambridge : Cambridge 
University Press; Reimers, E. 1999 Death and identity : 
graves and funerals as cultural communication. Mor-
tality 4(2) : 147 – 166; Tarlow, S. 1999 Bereavement and 
commemoration : an archaeology of mortality. Oxford : 
Blackwell; Mytum, H. 2006 Popular attitudes to memo-
ry, the body, and social identity : the rise of external 
commemoration in Britain, Ireland and New England. 
Post-Medieval Archaeology 40(1) : 96–110. Veit, R.F., 

verwunderlich, dass entsprechende Frage-
stellungen und Forschungsmethoden sich 
an eben diesen Beispielen orientieren. Dabei 
wird die Friedhofsanlage als Ganzes betrach-
tet oder – viel häufiger – die Grabsteine 
selbst stehen im Zentrum der Betrachtung. 
Auch wenn sich die einzelnen Ansätze unter-
scheiden, bleibt der methodologische Kern 
derselbe : Anhand bestimmter Charakteristika 
des Grabsteins – wie Form, Material, Farbge-
bung und Symboliken –, sowie von Inschrif-
ten und Lebenszeitdaten, werden Verände-
rungen derselben Charakteristika über den 
Zeitverlauf nachvollzogen. Oft werden diese 
unter dem Paradigma historischer Sozialwis-
senschaften mit bestimmten sozio-kulturel-
len und / oder ökonomischen Veränderun-
gen über den betrachteten Zeithorizont in 
Verbindung gebracht.2 Das Hauptaugenmerk 
wissenschaftlicher Fragestellungen liegt 
hierbei, wie bereits eingangs beschrieben, 
sehr häufig auf einer oder mehreren Dimen-
sionen sozialer Identität der Verstorbenen 
und / oder der Hinterbliebenen.3 Lässt man 

Baugher, S.B. and Scharfenberger, G.P. 2009 Historical 
archaeology of religious sites and cemeteries. Histori-
cal Archaeology 43(1) : 1 – 11 bieten einen hervorragen-
den Gesamtüberblick. 
2 Hinsichtlich dieses Untersuchungsschemas mach-
ten bereits Deetz, J. and Dethlefson, E. 1967 Death‘s 
head, cherub, urn and willow. Natural History 76(3) : 
29 – 37 und Deetz, J.F. 1977 In small things forgotten : an 
archaeology of early American life. New York : Anchor 
Books den Anfang. Bei Mallios, S. and Caterino, D.M. 
2010 Mortality, money, and commemoration : social 
and economic factors in Southern California grave-
marker change during the nineteenth and twentieth 
centuries. International Journal of Historical Archaeolo-
gy 15 : 429–460 handelt es sich um ein aktuelleres Sche-
ma dieses Ansatzes. 
3 Ein aktuelles Beispiel, welches die diskutierte Me-
thodologie mit der Fragestellung nach der sozialen 
Identität vereint, findet sich bei Streb, C.K. 2016 Modern 
Class Society in the Making : Evidence from Palatinate 

eine detaillierte Diskussion bezüglich der 
möglichen Zusammenhänge von sepulkraler 
Materialität und realer oder fiktiver sozialer 
Realität außen vor, muss zumindest zuge-
standen werden, dass diese sich in der Regel 
komplexer gestalten, als oft angenommen.4 
Wie repräsentativ ist die materielle Kultur des 
Friedhofs wirklich für eine Gesellschaft?  
Welche Dimensionen sozialer Identität kön-
nen tatsächlich mit einem Grabmal ausge-
drückt werden? Um wessen soziale Identität 
handelt es sich – die der verstorbenen Person 
oder die der Hinterbliebenen? Ist ein Friedhof 
ein Spiegel oder vielmehr eine idealisierte 
Form sozialer Gegebenheiten? 

Wie im Folgenden gezeigt wird, stößt die Be-
antwortung solcher Fragen in China auf be-
sondere Herausforderungen. Dort erschwert 
ein extremes Maß an Standardisierung von 
Grabstätten die Analyse sozialer Identität an-
hand der Materialität des Grabmals. Gleich-
zeitig erlauben verschiedene Standard-Typen 
von Grabsteinen die Ableitung neuer Frage-
stellungen und Hypothese zur sozialen Struk-
tur in China, oder besser, einer idealisierten 
Vorstellung der Gesellschaft, die sich über 
den Tod hinaus manifestieren soll.

Moderne chinesische Sepulkralkultur?

Der Mopan Shan Friedhof liegt etwa 12 km 
außerhalb des Stadtzentrums von Chengdu. 
Der Friedhof gilt als einer der bekanntes-
ten und ältesten noch aktiven Friedhöfe der 

Gravestones of the Nineteenth Century. International 
Journal of Historical Archaeology 1-37
4 Rugg, J. (2000) Defining the Place of Burial : What 
makes a Cemetery a Cemetery? Mortality. 5 (3). 
p. 259 – 275 enthält einige Interessante Punkte zu die-
ser Diskussion und kann hierzu einleitend gelesen 
werden. 

Aktuelles

Stadt. Die Anlage ist buddhistisch geprägt, 
auch wenn es auf dem Friedhof selbst keine 
explizit religiöse Symbolik gibt. Mit Ausnah-
me der ältesten Grabstellen handelt es sich 
fast ausschließlich um Urnengräber, die, wie 
die gesamte Anlage, nach Süden ausgerich-
tet sind. Der Haupteingang befindet sich 
am südlichen Eingangstor zur Shuling Stra-
ße. Von dort steigt die Haupt / Sicht-Achse, 
entlang von Treppenstufen, erst langsam 
dann steiler, bis hin zu einem großräumigen 
Kolumbarium auf. Abbildung 1 zeigt einen 
Lageplan, der am Haupteingang zu finden ist. 
Die Abbildungen 2 bis 4 bieten einen visuel-
len Gesamteindruck der Anlage. 

Diese Form der Grabanlage ist in China nicht 
ungewöhnlich. Auch fällt auf, dass auf dem 
Friedhof rege Betriebsamkeit herrscht : Kinder 
der Nachbarschaft spielen in der parkähnli-
chen Anlage, Besucher laufen umher, lautes 
Feuerwerk wird für die Verstorbenen entzün-
det. Der Friedhof scheint gut besucht und 
sehr gepflegt. Eingebettet in eine der größ-
ten Städte Chinas, strahlt der Ort dennoch 
Ruhe und Würde aus und unterscheidet sich 
daher nicht grundsätzlich von den bekann-
ten parkähnlichen Grabanlagen des 19. und 
20. Jahrhunderts im westlichen Kulturkreis. 

Für den westlichen Besucher erscheint ein 
anderes Phänomen bemerkenswerter. Auf 
beiden Seiten der Haupt / Sicht-Achse befin-
den sich Grabfelder, die sich auf den ersten 
Blick deutlich durch ihre interne Homo-
genität voneinander unterscheiden : Jedes 
Grabfeld hat ein oder maximal zwei eigene, 
einheitlich gestaltete Grabsteintypen. Diese 
sind bezüglich Gestaltung, Material und Grö-
ße exakt gleich. Details, die aus dieser Masse 
herausragen, wie eine Fotografie des Ver-
storbenen, Grabschmuck und Inschriften auf 

der Rückseite des Grabsteins, kommen vor, 
können den homogenen Eindruck aber nicht 
abschwächen. Einzige Ausnahme sind die 
ältesten Gräber am Fuß der Anlage, direkt am 
Haupteingang. Auch wenn diese ebenfalls 

einem bestimmten Typ zuzuordnen sind, so 
sind diese doch unterschiedlich ausgefer-
tigt und bilden daher, wohl auch auf Grund 
ihres Alters, die Ausnahme von den restlichen 
Gräberensembles. 

Abb. 1. : Übersichtskarte des Mopan Shan Friedhofs mit ausgewählten Grabfeldern

Grabfeld 1

Grabfeld 2

Grabfeld 4

Grabfeld 3

Grabfeld 5

Haupt/Sicht-Achse





Explorative Analyse 

Um einen schnellen Überblick über die 
Grabsteintypen zu erhalten, wurden die 
Grabfelder direkt an der Haupt / Sicht-Achse 
näher untersucht (s. Abb. 1). In jedem Grab-
feld wurde eine Zufallsauswahl von ca. 5 % 
der Gräber ausgewählt und erfasst. Da die 
Grabsteine selbst standardisiert sind, wurde 
das Hauptaugenmerk auf die Inschriften, ein-
schließlich Lebenszeitdaten, gelegt. 

Tabelle 1 zeigt die standardisierten Grabstein-
typen der fünf Grabfelder entlang der Sicht-
achse / des Hauptweges des Friedhofs, dem 
also prominentesten Platz. In Grabfeld 1 zeigt 
die Analyse der Inschriften, dass es sich meist 
um Einzelgräber männlicher Verstorbener 
handelt, die zwischen 1913 und 2010 lebten. 
Diese wurden durchschnittlich 80,2 Jahre alt. 
Vom Zeitpunkt des Todes bis zur Aufstellung 
des Grabsteins vergingen durchschnittlich 17 
Monate. Alle Inschriften nennen ausdrücklich 
die Hinterbliebenen, in  mehreren Fällen bis 
zu den Urenkeln.  Fotografien der Verstorbe-
nen kommen in 16 %, der explizite Hinweis 
auf Parteimitgliedschaft in der Kommunis-
tischen Partei Chinas in 24 % der Fälle vor. 
Genauso häufig wird der Beruf bzw. der mi-
litärische Rang genannt. Grabfeld 2 unter-
scheidet sich mit 61 Monaten, die bis zur Auf-
stellung des Grabsteins verging, deutlich von 
Grabfeld 1. Vor allem aber finden sich auf der 
Rückseite des Grabsteins in fast allen Fällen 
ausführliche Beschreibungen der militäri-
schen Karriere und des Kriegseinsatzes ge-
gen die Kuomintang und gegen Japan wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges, die Nennung 
militärischer Auszeichnungen, des Weiteren 
des beruflichen und politischen Werdegangs 
– es handelt sich fast ausschließlich um 
Parteimitglieder – sowie sehr ausführliche 

Lebensbeschreibungen, ähnlich Epitaphen. 
Die Ausführung dieser Inschriften scheint 
ebenfalls standardisiert. Das Durchschnitts-
alter der Verstorbenen liegt mit 84,1 Jahren 
über dem Gesamtdurchschnitt der erfassten 
Gräber, welcher bei 76,7 Jahren festgestellt 
wurde. Grabfeld 3 zeigt bezüglich der Ge-
schlechter nun ein heterogeneres Bild – und 
weist ein deutlich geringeres Durchschnitts-
alter von 71,5 Jahren auf. 109 Monate waren 
im Schnitt nötig, den Grabstein aufstellen zu 
lassen. Zwar wird auch hier die Familie aus-
führlich erwähnt, aber rückwärtige Inschrif-
ten fallen sehr knapp aus und beschränken 
sich in der Regel auf den Geburtsort. In den 
Grabfeldern 4 und 5 befinden sich nun mehr 
Gräber von Ehepartnern, der Altersdurch-
schnitt entspricht hier etwa dem Gesamt-
durchschnitt der erfassten Gräber. Auffallend 
ist hier das Vorhandensein von Fotografien 
in mehr als 30 % der Fälle, bei gleichzeitiger 
Abwesenheit jeglicher Inschriften auf der 
Rückseite. 

Zusammenfassung

Auch wenn sich zunächst die ausführliche 
Nennung von Hinterbliebenen, sowie militä-
rischer und politischer Leistungen zu Lebens-
zeiten deutlich von aktuellen Grabmälern 
westlicher Prägung unterscheidet, wäre es zu 
einfach, aufgrund der oben beschriebenen 
Eigenschaften der Grabinschriften unmittel-
bar auf den sozialen Status der Verstorbenen 
zu schließen. Auch lassen die Grabsteintypen 
selbst, ohne ausführliche Analyse der Kosten 
der Bestattung, des damit zusammenhän-
genden bürokratischen Aufwandes und der 

Plot 1 Plot 1 Typ 1 Plot 1 Typ 2

Plot 2 Plot 2 Typ 1 Plot 2 Typ 2

Plot 3 Plot 3 Typ 1

Plot 4 Plot 4 Typ 1 Plot 4 Typ 2

Plot 5 Plot 5 Typ 1

Abb. 2
Blick von Haupt
eingang entlang 
der Haupt / Sicht  
Achse

Abb. 3
Blick vom  
Kolumbarium  
über den Friedhof

Abb. 4 
Einheitliche Grab
feldgestaltung auf 
dem Mopan Shan  
Friedhof 

Tabelle 1 
Übersicht der Grabfelder und Grabtypen
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auf subtile – auf den ersten Blick kaum sicht-
bare – Weise von anderen Gruppen getrennt, 
vielmehr herausgehoben ist und nur schein-
bar denselben Gestaltungsregeln gehorchen 
muss. Dort, wo gesellschaftliches Engage-
ment nicht angegeben ist – aus welchen 
Gründen auch immer –, gelangt dann zumin-
dest über ein Foto die Individualität zum Vor-
schein. Damit könnte man den Mopan Shan 
Friedhof als Synthese traditioneller familiärer 
Rollen und staatlicher Idealvorstellungen der 
Gesellschaft in China interpretieren. Auch 
im Tod bleibt das Individuum ein Teil der ge-
sellschaftlichen Ordnung, in der eine soziale 
Hierarchie im Wesentlichen durch Leistung 
im Sinne derselben generiert wird. Ob die-
se westliche Interpretation einer genaueren 
Analyse moderner Sepulkralkultur in China 
standhalten würde, bleibt abzuwarten. 

Christoph K. Streb und He Junwei

Dr. Christoph Klaus Streb ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Fakultät für Sprachwissen
schaften und Literatur, Geisteswissenschaften, 
Kunst und Erziehungswissenschaften  
(Forschungseinheit Identités. Politiques,  
Sociétés, Espaces) der Universität Luxembourg. 
Sein aktuelles Forschungsprojekt befasst sich 
mit der  Sepulkralkultur des 19. und 20. Jahrhun
derts in der Grenzregion von Luxembourg und 
Deutschland.

He Junwei ist freischaffende Historische Archäo
login und befasst sich hauptsächlich mit der 
 Erinnerungskultur und den materiellen Hinter
lassenschaften der Konflikte des 20. Jahrhunderts 
in Deutschland und China.

sowie militärischer und politischer Werde-
gänge. Wo diese nicht angegeben werden, 
befinden sich besonders viele Fotografien. 
Vielleicht der Versuch, weniger prestigeträch-
tige Grabmäler aufzuwerten?    

Ohne die genaue Kenntnis der Entschei-
dungsabläufe bei der Einrichtung einer Grab-
stätte, der finanziellen aber auch sonstiger 
Voraussetzungen, in bestimmten Grabfel-
dern beigesetzt zu werden, ist es kaum mög-
lich, genaue Ableitungen über die tatsäch-
liche soziale Identität der Verstorbenen und 
Hinterbliebenen zu erhalten. Wer entschei-
det, welche Leistungen zu Lebzeiten eine 
prominente Grabstelle rechtfertigen? Kann 
man sich dort einkaufen, oder ist gesell-
schaftliches Engagement eine conditio sine 
qua non ? Auf die Gesamtauswahl bezogen, 
dauerte es im Schnitt 51 Monate, bis ein Grab-
stein aufgestellt wurde. Damit dauerte es in 
Grabfeld 2 und 3 überdurchschnittlich lange. 
Weist eine lange Bearbeitungszeit bis zur 
Aufstellung eines Grabsteins darauf hin, dass 
die Berechtigung zu Grablegung in einem 
bestimmten Grabfeld geprüft wird, oder ist 
dies ein Zeichen, dass notwendige finanzielle 
Mittel für ein Grabmal zunächst fehlen? 
Folgt man der dominierenden westlichen 
Perspektive bei der wissenschaftlichen Studie 
von Friedhöfen und Grabsteinen, so drängt 
sich hier die Hypothese auf, dass sich soziale 
Identität im Wesentlichen über die  Familie, 
sowie den militärischen und politischen 
Werdegang definiert. Auf dem Grabstein ist 
eine standardisierte Form der Individualität er-
laubt, während sich das einzelne Grab in das 
Gesamtensemble des Grabfeldes einzufü-
gen hat. Das Grabfeld als solches wiederum 
scheint, auf Grund seiner Lage, unterschiedli-
ches soziales Prestige zuzulassen. Es gibt ein 
„Oben“ und ein „Unten“. Es gibt eine Elite, die 

Schlaglicht auf den Tod – Ein Tagungsbericht

Friedhofsordnung, keine Rückschlüsse auf 
den ökonomischen Status zu. Bezüglich der 
Standardisierung der Grabfelder betrifft dies 
insbesondere die individuelle Ebene, der 
durch eine homogene Materialität strenge 
Grenzen gesetzt sind. Allerdings sind die 
Unterschiede zwischen den Grabfeldern 
bezüglich der Nennung militärischer und 
politischer Werdegänge auffällig, befinden 
sich die entsprechenden Gräber doch in pro-
minentester Lage, entlang der Haupt / Sicht-
Achse an höchster Position der Grabanlage. 
Das Alter zum Zeitpunkt des Todes liegt hier 
über dem Durchschnitt, was vielleicht für 
eine bessere Versorgungslage (z. B. medizi-
nisch) zu Lebzeiten und zum Lebensende 
hin spricht. Es kann daher vermutet werden, 
dass die besonders nachgefragten Grab-
stellen für verdiente Mitglieder der Gesell-
schaft, eine Elite, reserviert sind. Grabfelder 
die näher zum Eingang, und damit bezogen 
auf die Gesamtanlage niedriger und weniger 
prominent, liegen, zeigen tendenziell ein 
geringeres Durchschnittsalter auf und keine 
Nennung besonderer Leistungen in Militär 
und / oder Politik. Ohne Kenntnis der wirkli-
chen Kosten eines Grabsteins kann auch nur 
angenommen werden, dass die Grabsteine 
in Grabfeld 1 bis 4 grundsätzlich aufwendiger 
gestaltet sind und daher die niedriger gele-
genen Grabmale in Grabfeld 5 kostengünsti-
ger sind.  

Aber was genau bedeuten diese Beobach-
tungen? Wie können diese, in Bezug auf so-
ziale Identität, gedeutet werden? Es scheint 
außer Frage zu stehen, dass die Standardisie-
rung der Grabsteine wenige Ableitungen 
diesbezüglich zulässt. Lediglich die Inschrif-
ten bieten Indizien. Aber diese sind ebenfalls 
standardisiert und konzentrieren sich auf die 
ausführliche Nennung der Hinterbliebenen, 

„Schlaglicht auf den Tod – Bestattungen des 
späten Mittelalters und der Neuzeit im Licht 
der Archäologie“ – Tagung an der Universität 
Bamberg vom 28. bis 30. Oktober 2016

Dass die Bestattungskultur des letzten Jahr-
tausends immer noch ausgesprochen lücken-
haft erforscht ist und die Fachwissenschaft 
stets mit Überraschungen und verblüffenden 
Erkenntnissen aufwarten kann, zeigte ein in-
ternationales Kolloquium, das der Lehrstuhl 
für Archäologie des Mittelalters und der Neu-
zeit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
gemeinsam mit dem Zentrum für Mittelal-
terstudien der Universität und der Lübecker 
„Forschungsstelle Gruft“ veranstaltet hat. In 
Zusammenhang mit der Ausstellung „Der 
letzte Weg – Tod und Bestattung in Mittel-
alter und Neuzeit“ im Bamberger Diözesan-
museum hatten die Initiatoren Wissenschaft-
ler aus Deutschland, Estland, Frankreich, 
Österreich, Tschechien und Schweden zu 
einem lebhaften und über den Fachbereich 
hinaus beachteten Austausch eingeladen.

Den interdisziplinären Charakter der 
modernen Bestattungsforschung illustrierte 
der öffentliche Eröffnungsvortrag „… suchet 
nichts in meinem Grabe …“ von Regina 
und Andreas Ströbl (Lübeck) und Dana Vick 
(Hamburg). Die Referenten berichteten 
von ihrer Arbeitsweise in Grüften mit den 
unterschiedlichsten Materialien, beleuchte-
ten den theologischen Hintergrund solcher 
Grablegen als Auferstehungsorte und zeig-
ten am Beispiel der Gruft unter St. Joseph in 
Hamburg-St. Pauli, wie sich die pietätvolle 
Wiederherstellung eines barocken Bestat-
tungsortes in Verbindung mit einer musea-
len Präsentation der Forschungsergebnisse 
gestalten lassen kann.

Wie Bestattungen als Quelle  materieller 
Kultur und damit der Volksreligiosität ge - 

nutzt werden können, zeigte Göran  Tagesson 
(Linköping) am Beispiel des Doms zu Lin-
köping in Schweden, wo auf dem zugehöri-
gen Friedhof 570 Gräber aus der Zeit zwi-
schen dem Hochmittelalter und dem frühen 
19. Jahrhundert untersucht wurden. Beigaben 
unterschiedlicher Art eröffnen Einsichten 
in eine Entwicklung hin zu größerer Indivi-
dualität und differenzierter Behandlung des   
Leichnams, worin sich auch politische und 
konfessionelle Umbrüche vor allem des 
17. Jahrhunderts niederschlagen.

Eine interessante Parallelkultur zu den 
regulären Kirchhöfen hat sich auf estnischen 
Dorffriedhöfen erhalten. Heiki Valk (Tartu) 
stellte kirchenunabhängige Bestattungs-
plätze vor, die über die Christianisierung im 
13. Jahrhundert hinaus bestehen blieben. 
Trotz Versuchen der Amtskirche, die dort 
übliche Bestattungspraxis zu verbieten, sind 

bis heute heidnisch anmutende Bräuche 
lebendig geblieben, bei denen die Gräber als 
Kommunikationsorte zwischen den Leben-
den und Toten besucht und gepflegt werden.

Martin Omelka und Otakara Řebounová 
aus Prag informierten über den Stand und 
die Perspektiven in der Forschung des neu-
zeitlichen Grabritus in der Tschechischen 
Republik. Wie in Deutschland, sind auch 
dort zahlreiche Friedhöfe aus dem 17. und 
18. Jahrhundert von Bautätigkeiten bedroht. 
Der Vortrag stellte die Möglichkeiten vor, 
die interdisziplinär erworbenen Daten aus 
Rettungsgrabungen in einem europäischen 
kulturhistorischen Kontext darzustellen.

Juliane Schenk (Bamberg) sprach über 
neuzeitliche Gräber und Beigabensitten in 
Franken und der Oberpfalz im archäologi-
schen Kontext. Eine Fülle von Gräbern aus 
den vergangenen vier Jahrhunderten erlaubt 
nicht nur Einblicke in reguläre Friedhofsbe-
stattungen, sondern auch in Sonderbestat-
tungen mit unterschiedlichsten Beigaben, 
die interessante Neuerkenntnisse zu regio-
nalen und konfessionellen Eigenheiten und 
medizinischen Praktiken eröffnen.

Über Grabbräuche des Mittelalters und 
der Frühen Neuzeit in der ländlichen Region 
um Bordeaux berichtete Hélène Réveillas 
(Bordeaux). Dort hat sich seit dem Mittelalter 
überraschenderweise aus einem breitgefä-
cherten Spektrum mit Särgen und Sarkopha-
gen aus unterschiedlichen Materialien eine 
eher vereinheitlichte Grabkultur entwickelt, 
wie anhand von rund 500 Bestattungen aus 
städtischen und ländlichen Kontexten sowie 
Hospitalfriedhöfen erkennbar wird.

Welche Möglichkeiten für die Sepulkral-
kultur eine so umfangreiche Ausgrabung 
wie die auf dem Stadtfriedhof im österreichi-
schen St. Pölten bietet, demonstrierte Do-
nald Risy (St. Pölten). Die frühesten Befunde 
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Der GEDOK Kunstpreis, Dr. Theobald-Simon 
Preis 2016 wurde an die Künstlerin Susan 
Donath aus Dresden, GEDOK Berlin, verge-
ben.

Susan Donath überzeugt durch ihre 
künstlerische Auseinandersetzung mit ge-
sellschaftlichen Dissonanzen und den damit 
verbundenen Tabus. Ein Schwerpunkt ihrer 
Arbeit ist die Sepulkralkultur (Toten- und 
Sterbekultur), die auf verschiedene Weise 
und mit unterschiedlichen Medien in ihre 
Arbeiten einfließt. Ihre Werke, die im öffent-
lichen Raum eingebettet sind, greifen Ereig-
nisse der deutschen Geschichte auf, wie die 
Themen Krieg, Flucht und Vertreibung : Susan 
Donath schreckt vor der Schwere dieser The-
men nicht zurück, sondern schaut genau hin, 
spannt den Bogen ins Hier und Jetzt und hält 
uns damit in einer humorvollen und zuweilen 
ironischen Art einen Spiegel vor.

Ebenfalls setzt sich die Künstlerin mit The-
men auseinander, die eng mit dem Frau-Sein 
verknüpft sind, wie etwa die Diskriminierung 
von Alleinerziehenden. Ohne den morali-
schen Zeigefinger zu erheben, kritisiert sie 
die gesellschaftlichen Umstände, geht dabei 
mit einem sarkastischen Lächeln auf die Öf-
fentlichkeit zu und nimmt diese ins künstle-
rische Visier. In Ihrer Arbeitstechnik kommen 
unterschiedliche Materialien in Assemblagen 
zum Einsatz. Das vielseitige Spektrum reicht 
vom handwerklich hergestellten Einzelstück 
bis zur künstlerischen Verarbeitung von vor-
gefertigten Produkten.

Susan Donath wurde 1979 in Apolda 
geboren.

Werdegang : 1997–2000 : Ausbildung zur 
Steinmetzin in Halle; 2000–2005 : Studium der 
Bildhauerei bei Eberhard Bosslet, Hochschule 
für Bildende Künste Dresden; Meisterschüler-
studium bei Christian Sery, Dresden; seit 2007 
freischaffende Künstlerin in Dresden.

19. Jahrhundert Grüfte angelegt, die während 
des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
größtenteils an die deutsche Bevölkerung 
verkauft bzw. verpachtet wurden. Im Zuge 
der politischen Ereignisse – das Münchner 
Abkommen 1938 mit der Eingliederung der 
sudetendeutschen Gebiete, die Okkupation 
Böhmens durch die deutsche Wehrmacht 
1939 und der Zweite Weltkrieg – wurde nach 
1945 die deutsche Bevölkerung vertrieben. 
 
Für den Friedhof Střekov hatte das zur Kon-
sequenz, dass nahezu alle deutschen Gräber 
seit 1945 nicht von ihren Eigentümern ge-
pflegt und instand gehalten worden sind. 
Seitens der Friedhofsverwaltung wurden 
die Anlagen provisorisch gepflegt. Bis heute 

Die Jurymitglieder zur Vergabe des GE-
DOK Kunstpreises 2016 waren : Dr. Gabriele 
Uelsberg, Direktorin des Landesmuseum 
Bonn , Dr. Stephan Berg, Intendant des Kunst-
museum Bonn, Inge Baecker, Galeristin, Iris 
Hoppe, Künstlerin, Cecilia Szabó, Künstlerin 
und Mitglied des GEDOK Bundesvorstandes.

Seit 2004 schreibt die GEDOK den 
Dr. Theobald Simon-Preis für Bildende Kunst 
bundesweit aus. Die Auszeichnung ermög-
licht die kontinuierliche Weiterführung des 
Fördergedankens der GEDOK, hoch quali-
fizierten Künstlerinnen – unabhängig von 
Alter und Lebensphase – den Weg in die Öf-
fentlichkeit zu erleichtern und einem heraus-
ragenden Werk Anerkennung zu verschaffen. 
Der Preis ist mit 5.000 Euro ausgestattet und 
mit einer Einzelausstellung im Kunstforum 
Bonn inklusive Publikation verbunden.  
Mäzenin ist Gabriele Vossebein, Tochter  
des Kunstkenners und Kunstförderers  
Dr. Theobald Simon. 
 
Prof. Ulrike Rosenbach, Präsidentin – GEDOK 
Bundesverband, und Cecilia Szabó, Schrift-
führerin – GEDOK Bundesverband 

Link : www.gedok.de

 
Den Toten 
2008 / 2009, Installation, mixed media,  
2,50 × 2,70 × 3,50 m

Die Anlage des größten Friedhofs von Ústí 
nad Labem ist in zwei Bereiche getrennt, 
zum einen in die gepflegten Gräberfelder 
der tschechischen Bevölkerung und zum 
anderen in die Gruftanlagen der ehemali-
gen deutschen Bevölkerung. Diese Teilung 
wird an der Westwand des Friedhofs Střekov 
besonders deutlich. An der gesamten West-
wand der alten Friedhofsanlage wurden im 

Den Toten – Vergabe des Dr. Theobald Simon-Kunstpreises 2016 an Susan Donath

Susan Donath, Den Toten 

datieren in die Römerzeit, bestattet wurde 
hier vom 9. bis ins späte 18. Jahrhundert. Die 
beeindruckende Anzahl von bisher ca. 12.000 
Gräbern ergab ein vielfältiges Spektrum an 
Beigaben verschiedenster Natur und Über-
resten der Totenkleidung.

Von zentraler Bedeutung für die Unter-
suchung mittelalterlicher und frühneuzeitli-
cher Bestattungen ist die Anthropologie, wie 
Bettina Jungklaus (Berlin) an Brandenburger 
Beispielen erklärte. Demografische Verän-
derungen und soziale Differenzierungen der 
Bevölkerung werden durch anthropologische 
Analysen von Friedhöfen sichtbar. Bemer-
kenswert ist die Erkenntnis, dass sich die 
Lebensbedingungen im Verlauf der Jahrhun-
derte negativ entwickelt haben, wie sich vor 
allem an einem Anstieg der Kindersterblich-
keit und einer Verschlechterung der Ernäh-
rungslage nachweisen lässt.

Claudia Melisch (Berlin) stellte in ihrem 
Vortrag zu Grabbeigaben des späten Mittel-
alters und der Frühen Neuzeit aus dem St. 
Petri-Kirchhof von Berlin-Cölln mit rund 3.200 
untersuchten Bestattungen eine neuarti-
ge Datenbank und das damit verbundene 
internationale Forschungsprojekt „Medie-
val space and population“ vor. Durch die 
moderne Methode konnten die mittelalter-
lichen von den frühneuzeitlichen Gräbern 
differenziert werden. Veränderungen in der 
Herrichtungspraxis der Leichname für die 
Beisetzung im späten Mittelalter weisen ver-
schiedene Beigaben nach.

Neues zum Forschungsstand und dem 
Erkenntnispotential aus einer umfangreichen 
Materialbasis zu neuzeitlichen Totenkronen 
aus dem ganzen Bundesgebiet präsentierte 
Juliane Lippok (Berlin). Diese spezielle Bei-
gabe ist ein wichtiger und vielschichtiger As-
pekt in der Sepulkralarchäologie und Volks-
kunde, der durch eine Vielzahl von Bild- und 

Schriftquellen sowie oberirdisch erhaltene 
Objekte ergänzt wird. Die systematische 
Auswertung dieser fragilen Gegenstände 
kann helfen, kulturgeschichtliche Fragen in 
der vom Wandel gekennzeichneten Neuzeit 
zu klären.

Hauke Kenzler (Bamberg) richtete wieder-
um einen archäologisch-methodischen Blick 
auf Bestattungen des 18. und 19. Jahrhun-
derts in Deutschland. Der Vortrag behandel-
te auch die Umstände, die zur Auffindung 
und Dokumentation von Gräbern dieser Zeit-
stellung führen, sowie die Unterschiede pro-
testantischer und katholischer Bestattungen, 
die sich teils erst deutlich nach Einführung 
der Reformation herausgebildet haben. 

Der letzte Beitrag wurde von Giannina 
Schindler (Schwerin) bestritten, die von den 
Ausgrabungen des sogenannten „Wüsten 
Friedhofs“ in der Neubrandenburger Altstadt 
berichtete. Der Einblick in die laufende Gra-
bung rundete das Bild der nach wie vor alles 
andere als erschöpfend erforschten Sepul-
kralkultur der Neuzeit ab. Als besonders ziel-
führend erwies sich hier die Zusammenarbeit 
mit der Anthropologie (Bettina Jungklaus), 
die neue Erkenntnisse zu einem Mordfall aus 
dem 18. Jahrhundert ergab. 

Es zeigte sich auch, zumal in den Gesprä-
chen zwischen den Vorträgen und bei der 
Abschlussdiskussion, wie wichtig solche 
Veranstaltungen und der lebhafte Austausch 
in der Wissenschaft zur Interpretation von 
oft rätselhaften Beigaben und ungeklärten 
Bestattungssitten sind.

Ein gemeinsamer Besuch der vom Lehr-
stuhl erarbeiteten Ausstellung „Der letzte 
Weg. Tod und Bestattung in Mittelalter und 
Neuzeit“ im Diözesanmuseum Bamberg be-
endete die anregende Tagung.

Während der gesamten Konferenz wurde 
immer wieder deutlich, dass Standards zur 

Bergung menschlicher Bestattungen und 
ihrer nachfolgenden wissenschaftlichen Be-
arbeitung fehlen und die einzelnen Institute, 
Landesämter oder Forschungsstellen eigene 
Methoden oder Formblätter verwenden, die 
untereinander nicht hinreichend kompa-
tibel sind. Gründliche Auswertungen und 
wissenschaftliche Vorlagen der untersuchten 
Grabserien sind nach wie vor die Ausnahme. 
Daher wurde eine „Bamberger Empfehlung“ 
vereinbart, die diesem Desiderat Abhilfe ver-
schaffen soll.

Es sollen verbindliche deutsche Standards 
zur Bergung und Untersuchung von mensch-
lichen Gräbern entworfen und eine anthro-
pologische Datenbank entwickelt werden, 
in die Daten aus fertig bearbeiteten Skelett-
serien zur Kenntnisnahme der Fachöffent-
lichkeit eingespeist werden können. Der ent-
sprechende Datenbankserver sollte an einer 
Universität oder an einer übergeordneten 
staatlichen Organisation des Kulturgutschut-
zes angesiedelt werden. Eine einheitliche 
Dokumentationsstruktur und die Erarbeitung 
von Standards zur Restaurierung der sachlich 
und materiell außerordentlich reichen und 
komplexen Objekte der spätmittelalterli-
chen und neuzeitlichen Bestattungskultur 
scheinen angesichts von immer noch häufig 
undokumentiert entsorgten Gräbern und 
Gruftinventaren dringend notwendig.

Die Empfehlung wurde im Namen der 
Konferenzteilnehmer Ingolf Ericsson (Inha-
ber des Lehrstuhls), Hauke Kenzler, Juliane 
Lippok, Claudia Melisch, Juliane Schenk, 
Regina und Andreas Ströbl und Dana Vick 
ausgesprochen und soll möglichst zeitnah 
umgesetzt werden.

Andreas Ströbl

Dr. Andreas Ströbl, Archäologe, Forschungs 
schwerpunkt »Gruft«, lebt und arbeitet in Lübeck.
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Noch bis 17. April 2017 | Kabinettausstellung
HARRY KRAMER   25. 1. 1925 – 20.   2. 1997 
Eine Kooperation von Anton Kramer, dem 
documenta Archiv, der Stadt Kassel und dem 
Museum für Sepulkralkultur.

Mit der Kabinettausstellung würdigen das 
documenta Archiv, welches das Harry-Kramer-
Archiv im Aschrotthaus betreut, die Stadt 
Kassel und das Museum für Sepulkralkultur 
den vielseitigen Schauspieler, Tänzer, Pup-
penspieler, Künstler und Professor für Bild-
hauerei der Kunsthochschule Kassel  Harry 
Kramer. Er verstarb vor 20 Jahren am 20. Feb-
ruar 1997.
 
Die Künstler-Nekropole am Blauen See im 
Habichtswald Kassel, welche 1992 angelegt 
wurde, war sein letztes großes Kunstprojekt. 
„Die Arbeit am eigenen Grabwerk (ist) die einzi
ge Möglichkeit, unabhängig von Auflagen und 
Aufträgen auf einem Terrain, das nicht von Kul
turbürokraten, sondern von Kollegen bestimmt 
ist, eine Gegenwelt zu realisieren. Wir werden 
alle sehr nachdenklich, wenn es um ein Monu
ment der eigenen Sterblichkeit oder Unsterb
lichkeit geht“, so Kramer. 
Mit der Nekropole wollte er Künstlerinnen 
und Künstlern eine Möglichkeit bieten, au-
thentische Werke zu schaffen. Bisher konn-
ten neun Grabmale realisiert werden. Harry 
Kramer wurde in der Künstler-Nekropole 
 anonym beigesetzt. 

Für Furore sorgten seine in den 1950er und 
1960er Jahren entwickelten kinetischen 
Drahtplastiken. 1964 stellte er auf der docu-
menta 3 in der Abteilung „Licht und Bewe-
gung“ aus.

Seine mit dem Kameramann Wolfgang 
Ramsbott produzierten fünf kurzen 

Experimentalfilme wurden mit Preisen ge-
ehrt, so etwa der Film „Die Stadt“ (1961), der 
mit dem US-amerikanischen „Award of Dis-
tinction“ ausgezeichnet wurde. Die vier wei-
teren Filme bringen den Bundesfilmpreis und 
den „Grand Prix de Leone“ in Venedig. Harry 
Kramer war mit seinem mechanischen The-
ater (1952), den sogenannten automobilen 
Skulpturen und den experimentellen Filmen 
ein international vielbeachteter Künstler. 

1970 folgte er einem Ruf zum Professor an die 
Kasseler Hochschule für Bildende Künste (der 
heutigen Kunsthochschule). Seine eigene 
Kunstproduktion stellte er zurück, um in der 
Folge gemeinsam mit seinen Studierenden 
unter dem Namen Atelier Kramer Kunst zu 
machen und auszustellen. Entstanden sind 
in den 1970er und 1980er Jahren aufsehener-
regende Gemeinschaftsarbeiten, -aktionen 
und Performances. Er erwarb sich auch hier 
große Anerkennung.

Alle Initiatoren fühlen sich dem Künstler 
 Harry Kramer sehr verbunden und präsen-
tieren zu seinen Ehren und zu seinem   
20. Todestag diese gemeinsame Ausstellung.

Harry Kramer, »H 10.8«, 1964 Ausstellungseröffnung am 20. 2. 2017

bleibt die Frage offen, wie weiter mit den 
Grabanlagen verfahren wird. Susan Donath 
hat an der Westwand des Friedhofs Střekov 
eine Grabanlage instand gesetzt, d. h. die 
Grabplatte aufgearbeitet (gereinigt, vergol-
det) und die Anlage neu bepflanzt und wird 
sie dauerhaft pflegen. Bei der Anlage handelt 
es sich um eines der wenigen tschechisch-
deutschen Gräber aus der Zeit vor den politi-
schen Ereignissen, in deren Konsequenz die 
beiden Bevölkerungsgruppen von Ústí nad 
Labem voneinander getrennt wurden. 

Susan Donath

Noch bis 17. April 2017 | Ausstellung
VITA DUBIA
Über die Ungewissheit des Todes und die 
Angst, lebendig begraben zu werden

Um 1800 n. Chr. wird die Angst vor dem 
Scheintod zum weit verbreiteten Phänomen. 
Die Furcht der Menschen, lebendig begraben 
oder eingeäschert zu werden, beschäftig-
te zwar schon die Ärzte in der Antike, doch 
nährten gerade die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und technischen Errungenschaf-
ten der Aufklärung die Zweifel daran, ob sich 
die Grenze zwischen Leben und Tod genau 
bestimmen lässt. 
Dieses zutiefst beunruhigende Problem 
regte nicht nur Wissenschaftler zu bizarren 
Experimenten an und veranlasste skeptische 
Erfinder zum Bau skurriler Rettungsappa-
rate. Gleichzeitig löste die weit verbreitete 
Verunsicherung einen kreativen Impuls aus. 
Denn sie inspirierte die Dichter und Schrift-
steller der Romantik zu Gedichten, Novellen 
und Romanen.   
(Ausstellungskonzept : h neun Berlin)

Den Toten II 
2008, Prints auf Werbetafeln,  
2,50 × 5,00 m
 
Den Toten II stellt eine Erweiterung der Ar-
beit Den Toten dar, bei der Susan Donath 
in Ústí nad Labem (Tschechische Republik) 
ein tschechisch-deutsches Grab dauerhaft 
pflegt. Es handelt sich um zwei Werbeta-
feln („Billboard Gallery“), die regelmäßig mit 
Kunst bespielt werden und die an einem der 
Hauptgebäude der University of J. E. Purkyne 
im Zentrum der Stadt Ústí nad Labem an ei-
ner stark frequentierten Hauptverkehrsstraße 
und Fußgängerzone angebracht sind. 
 
Auf der einen Tafel wird der Friedhof gezeigt, 
wie ihn Susan Donath im November 2007 
vorgefunden hat mit opulent gepflegten 
tschechischen Gräbern auf der einen Seite 
und nicht gepflegten Gräbern der ehemali-
gen deutschen Bevölkerung auf der gegen-
über liegenden Seite. Im unteren rechten 
Teil des Bildes steht „Ústí nad Labem, Hřbitov 
Střekov, 30. 11. 2007“. Auf der zweiten Tafel 
ist dasselbe Bild nach ihrer Intervention mit 
der ersten Blüte der Bepflanzung zu sehen, 
im unteren Bildteil steht „Ústí nad Labem, 
Hřbitov Střekov, 09. 05. 2008“. 

Susan Donath

Link : www.susandonath.com

 

  Museum für Sepulkralkultur 

  Termine  

Eröffnung der Ausstellung VITA DUBIA

Susan Donath, Den Toten II

Harry Kramer, »Endlose Schiene«, 1960
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diesem kulturellen Großereignis teilzuhaben. 
Vorrangig werden wir die Tagung jedoch 
nutzen, um über eine Neupositionierung der 
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal 
zu diskutieren.  
In Workshops besteht dann Gelegenheit, 
erste inhaltliche Aspekte kritisch zu erörtern 
und weiter zuentwickeln.   
Workshop 1 : „Nomen est omen“ – Wie ein zeit
gemäßer Name die ARGE Friedhof und Denk
mal e. V. zukunftsfähig machen kann …
Workshop 2 : „Abschiedskultur kooperativ und 
würdevoll gestalten“ – Über das Zusammen
spiel verschiedener Akteure am Lebensende und 
darüber hinaus.
Workshop 3 : „Zuwanderung als Herausforde
rung und Chance“ – Transkulturelle  Aspekte 
der Sterbe und Bestattungskultur in 
Deutschland.
Workshop 4 : Den Friedhof als Ort neu be
stimmen vor dem Hintergrund privatwirtschaft
licher Angebote, beispielsweise FriedWald® und 
Ruheforst®.
Weitergehende Infos und Anmeldung unter : 
www.sepulkralmuseum.de

Do 20. –  So 23. Juli  2017 | Holzbildhauerkurs
Das Leben – Der Tod – Und Danach
Mit Jörg Steinhauer, Bildhauer 

Ein Holzbildhauerkurs, der sich diesem The-
ma zuwendet und zum Ziel hat, eine eigene 
Holzarbeit zu erschaffen. Wir beginnen mit 
einer kleinen plastischen Einstiegsarbeit, um 
das Handwerk kennenzulernen und um sich 
der Gestaltung der eigenen Arbeit zu nähern. 
Wir werden dabei einen Streifzug durch das 
Museum für Sepulkralkultur unternehmen. 
Angeregt durch die Vielfalt dieses Themas in 
unterschiedlichen Kulturen und Epochen, er-
weitern wir unser Blickfeld. 

Mit der Skizze als Möglichkeit, eine Idee auf 
Papier zu bringen, gehen wir daran, unsere 
Vorstellung gestalterisch ins Holz zu formen. 
Dabei kann mit Vorlagen aus der Natur und 
mit abstrakten Formen gearbeitet werden. 
Durch das bildhauerische Gestalten, das 
Be-Greifen und Spüren entsteht ein eige-
nes Werk, durch das wir uns und unsere Welt 
spiegeln und unser Inneres bearbeiten.
Rahmenprogramm : Führungen durch das 
Museum für Sepulkralkultur und Exkursionen 
zu besonderen sepulkralen Orten in Kassel.
Weitergehende Infos und Anmeldung (bis 3. 7.) unter : 
www.sepulkralmuseum.de

  Termine anderer Institutionen

noch bis 1. Mai 2017 | Bad Wildungen
Einer geht noch –Cartoons und  
Karikaturen auf Leben und Tod
Die Ausstellung der Caricatura Galerie, Kassel, 
und des Museums für Sepulkralkultur ist un-
terwegs. Jetzt wurde sie mit großem Erfolg 
in der Wandelhalle in Bad Wildungen von 
Bürgermeister Volker Zimmer und dem Leiter 
der Städtischen Museen Bernhard Weller, mit 
Kabarettist Bernd Gieseking und Cartoonist 
Michael Holtschulte wiedereröffnet.  
Weitere Stationen folgen. 
Link : www.bad-wildungen.de

noch bis 6. Mai 2017 | Karlsruhe
Tod & Wagnis
Ausstellung im Info-Center am Hauptfriedhof

Ist es möglich einen Sarg oder eine Urne indi-
viduell zu gestalten und welche persönlichen 
oder gesellschaftlichen Aussagen können 
damit verbunden sein? – Zahlreiche Künstle-
rinnen und Künstler aus dem In- und Ausland 
haben sich diesen Fragen gestellt und ihre 
ganz eigenen Antworten dazu gefunden.  
In Kooperation mit der Kunstgalerie m beck, 
Homburg –Verein zur Pflege der Friedhofs- 
und Bestattungskultur in Karlsruhe
Link : www.friedhof-karlsruhe.de/infocenter.html

Weitergehende Infos und Anmeldung zu den 
Seminaren unter : www.sepulkralmuseum.de

Mo 24. und Di 25. April 2017
Seminar für Friedhofsmitarbeiter – 
die Praxis der Beisetzung und ein kunden-
orientierter Umgang mit Angehörigen
Das jährlich durchgeführte Seminar mit  
Diplomtheologin Birgit  Aurelia Janetzky  
ist für 2017 bereits ausgebucht.

Mo 8. und Di 9. Mai 2017
Kasseler Seminar 
zur Grabstättengestaltung

Das Seminar hat zwei Themenschwerpunkte. 
Zum einen den Konflikt, in den der Friedhof-
sträger gerät, wenn er Gestaltungsvorschrif-
ten für individuelle Grabstätten erlässt. Zum 
anderen die Notwendigkeit solcher Vorschrif-
ten bei gemeinschaftlichen Grabanlagen. Im 
Rahmen des Seminars werden die Qualität, 
die eine individuelle Gestaltung der Grab-
stätte bietet, diskutiert. 
Leitung : 
Gerold Eppler M.  A. (Steinbildhauer, Kunstpä-
dagoge), Dagmar Kuhle (Dipl.-Ing. Freiraum-
planung) in Kooperation mit Torsten Barthel, 
Justiziar der ARGE Friedhof und Denkmal, 
und Uwe Spikermann, Steinbildhauermeister, 
Hannover
Um möglichst frühzeitige Anmeldung wird gebeten 
(Anmeldeschluss : 10. April 2017)

Do 18. Mai 2017
Elemente des  
Historischen Friedhofs

Im Jahr 2015 hat der Bund Heimat und Umwelt 
den historischen Friedhof zum „Kulturdenk-
mal“ erklärt. Der Titel macht auf den histori-
schen Friedhof als Teil der Kulturlandschaft 
aufmerksam. Diese  Bedeutung des Friedhofs 
lässt sich gut durch Friedhofsführungen er-
schließen. Die vielen Symbole und Sinnbilder, 
vor dem Hintergrund einer kultisch beding-
ten, geometrischen oder landschaftlichen 
Anlage des Friedhofs, und einer inzwischen 
in‘s Romantische gewachsenen Bepflanzung 
finden in der Regel viel Interesse bei Fried-
hofsbesuchern. In diesem Seminar gibt es 
von allem etwas : es behandelt wichtige Sym-
bole und Sinnbilder, wie z. B. Engel, Thanatos 
und Trauernde und einige friedhofstypische 
Pflanzen sowie Grundstrukturen des histori-
schen Friedhofs.
Leitung : Gerold Eppler (Steinbildhauer und 
Kunstpädagoge M.A.), Dagmar Kuhle (Dipl.-
Ing. Freiraumplanung)
Zielgruppe : Personen, die Führungen auf 
Friedhöfen durchführen.

Fr 23. und Sa 24. Juni 2017
Mitgliederversammlung und Jahrestagung 
der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und 
Denkmal e. V. in Kassel

2017 präsentiert sich die Stadt Kassel mit der 
documenta 14. Und das Museum für Sepul - 
kralkultur wird selbst zum documenta-Stand-
ort. Der Bekanntheitsgrad unseres Hauses 
wird damit enorm gesteigert werden. Wenn 
wir nun zu unserer Mitgliederversammlung 
in das Museum für Sepulkralkultur einladen, 
dann auch, um die Möglichkeit zu bieten, an 

Veranstaltungen

So 21. Mai 2017 | 10 – 17 Uhr
Internationaler Museumstag
Das diesjährige Motto lautet : 
„Spurensuche. Mut zur Verantwortung“

10.30 – 11 Uhr | Kurzführung und Bildvortrag 
Friedhofsschilder und Schmetterlingsgarten 
Manche Spuren auf Friedhöfen tragen wohl-
klingende Namen : sie heißen zum Beispiel 
Schmetterlingsgarten oder Fluss der Zeit. Mit 
ihnen als neuen Grabformen übernehmen 
Friedhofsträger durchaus mutig Verantwor-
tung. Ein Kunstwerk von Karolin und Daniel 
Bräg (2000) hat dies vorausgesagt.  
Dagmar Kuhle, Dipl.-Ing. Freiraumplanung

11.45 – 12.15 Uhr | Kurzführung 
Vom Transi zum Skelett zum Thanatos
Auf den Spuren historischer Todesbilder und 
ihrem uneingeschränkten Plädoyer für ein 
verantwortungsbewusstes Leben.
Ulrike Neurath, Kustodin

Der Eintritt in das Museum ist frei.

 Seminare der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V.
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Die Installation der israelischen Künstlerin 
Michal Helfman „While Dictators Rage“ aus 
dem Jahr 2013 ergänzt die Ausstellung um 
eine zeitgenössische Position und stellt span-
nende Bezüge zur Gegenwart her. 
 
Danse Macabre – 
Ein interdisziplinäres Projekt in Osnabrück

Während das Theater Osnabrück mit dem 
Tanzprojekt „Danse Macabre“ die histori-
schen Choreografien Mary Wigmans zusam-
men mit zeitgenössischen Gegenentwürfen 
von Marco Goecke und Mauro de Candia zur 
Aufführung bringt, fokussiert das Diözesan-
museum Osnabrück in der Ausstellung „Im 
Angesicht des Todes. Begegnung zwi-
schen Schicksal und Hoffnung“ das Thema 
aus historischer Perspektive. Die Kunsthalle 

noch bis 25. Juni 2017 | Osnabrück
Danse Macabre.
Tanz und Tod in der Kunst  
des frühen 20. Jahrhunderts 
Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück

Das Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück zeigt 
vom 12. Februar bis zum 25. Juni die Ausstel-
lung „Danse Macabre. Tanz und Tod in der 
Kunst des frühen 20. Jahrhunderts“. Im Zen-
trum der facettenreichen Präsentation, die 
die bewegte Ära zwischen den Weltkriegen 
wieder aufleben lässt, stehen Felix Nuss-
baums „Triumph des Todes“ (1944) und Ernst 
Ludwig Kirchners Gemälde „Totentanz der 
Mary  Wigman“ (1926). Die Ausstellung findet 
im Rahmen eines spartenübergreifenden 
Kooperationsprojekts mit dem Theater Os-
nabrück, dem Diözesanmuseum Osnabrück 
und der Kunsthalle Osnabrück statt.

Die Sonderschau präsentiert wichtige Po-
sitionen zum Thema „Totentanz“ und stellt 
unterschiedliche Verknüpfungen des Themas 
vor, die von einer metaphorisch verdichteten 
Vorstellung des Todes bis zu politisch-zeit-
kritischen Interpretationen reichen. Beson-
ders in den 1920er Jahren hat das Motiv des 
Todes und des Totentanzes Konjunktur. Die 

Erfahrungen und die zerstörerische Bruta-
lität des Ersten Weltkrieges und die Welt-
wirtschaftskrisen dieser Jahre mit ihren die 
Existenz bedrohenden Folgen schlagen sich 
vielfach in künstlerischer Auseinanderset-
zung nieder. Künstlerinnen und Künstler 
 beschäftigen sich in Bildender Kunst,  Musik, 
 Literatur, im Tanz und im Film mit dem 
 Thema des tanzenden Todes.

„Die Gräber öffnen sich und geben ihre Toten 
frei“ : Mit diesen Worten beschreibt die be-
rühmte Protagonistin des Ausdruckstanzes 
Mary Wigman ihr Tanzstück „Totentanz II“  
aus dem Jahr 1926, das vom Theater Osna-
brück rekonstruiert und erneut auf die Büh-
ne gebracht wird. Der Maler Ernst  Ludwig 
 Kirchner wohnte den Proben der Mary 
Wigman in Dresden bei und schuf neben 
 zahlreichen Skizzen das herausragende 
 Gemälde „Totentanz der Mary Wigman“, das 
auf eindrückliche Weise die enge Verbindung 
von modernem Tanz und expressionistischer 
Malerei beleuchtet. Zusammen mit Grafi-
ken Ernst Ludwig Kirchners und historischen 
Fotogra fien der Choreografie Mary Wig-
mans wird das Tanzstück der bedeutenden 
Choreografin in der Ausstellung umfassend 
dokumentiert.

Ausstellungsexponate von Otto Dix, Ernst 
Barlach und Walt Disney aus dem beginnen-
den 20. Jahrhundert erweitern das Thema 
und transportieren die ambivalente Stim-
mung der Zeit. 

Im Umfeld der unmittelbaren Bedrohung 
des Zweiten Weltkriegs erfährt das Motiv in 
Gestalt des Knochen- oder Sensenmannes in 
der Kunst eine neue Brisanz. So beschreibt 
Felix Nussbaum in seinem letzten Gemälde 
„Triumph des Todes“ das Ende der Zivilisation 
als neuzeitlichen „Danse Macabre“. 

In der Ausstellung sind darüber hinaus Werke 
von James Ensor, Frans Masereel, Edmund 
Kesting und Karl Hofer zu sehen, die im oder 
unmittelbar nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs entstanden sind.  

  

Osnabrück zeigt unter dem Titel „ Verweile 
doch (Ein Abgesang)“ eine performative In-
stallation aus Vintage Elektronic Equipment 
des kolumbianischen Künstlers Icaro Zorbar. 

Anne Sibylle Schwetter 

Anne Sibylle Schwetter ist Kuratorin und  
Sammlungsleiterin des FelixNussbaumHauses 
in Osnabrück.

Links : 
www.osnabrueck.de/fnh
www.dansemacabre-osnabrueck.de

Abb. li. : Szenenfoto „Danse Macabre“ Theater 
Osnabrück Abb. Mitte : Ernst Ludwig Kirchner, 
„Totentanz der Mary Wigman“, 1926 / 1928 (Galerie 
Henze & Ketterer, Wichtrach / Bern)
Abb. oben : Gestickter Totentanz, 16. / 17. Jh.,  
Diözesanmuseum Osnabrück
Abb. unten : Karl Hofer, „Totentanz“, 1946  
(Leihgabe Berlinische Galerie)

Felix Nussbaum : „Triumph des Todes (Die Gerippe spielen zum Tanz)“, 1944 Michal Helfman : „While Dictators Rage”, 2013, (Installationsansicht  
Tel Aviv Museum), Collection Tel Aviv Museum of Art
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3. Mai bis 16. Juni 2017 | Halle (Saale) 
Stadt der Sterblichen
Kulturwochen

Die Stadt der Sterblichen, eine Stadt, in der 
über den Tod gesprochen wird. Aus künstle-
rischer, kultureller, medizinischer und auch 
politischer Sicht wird zum Thema gemacht, 
was gern ins Abseits gedrängt wird. Während 
der Kulturwochen finden verschiedene Aus-
stellungen, Lesungen, Hörsaalabende und 
Workshops statt.  
Mit über 40 Veranstaltungen, 9 Ausstellun-
gen und einem DeathSlam wurde ein Pro-
gramm geschaffen, das vielseitige Annähe-
rungen an das Thema ermöglicht. 
Link : www.stadtdersterblichen.de

Fr 4. Mai 2017 | Berlin
Wettbewerb „Neue Wege auf  
dem Friedhof !“ – Die Preisverleihung  
Die Preisverleihung findet im Rahmen einer 
festlichen Abschlussveranstaltung mit Musik 
und hochkarätigen Rednern im Meistersaal 
des Zentralverbands des Deutschen Hand-
werks (ZDH) in Berlin statt.
Formlose Anmeldung unter Angabe der Teilnehmer-
zahl an info@biv-steinmetz.de unter dem Stichwort 
„Wettbewerb Friedhof Preisverleihung“. 
(ZDH, Mohrenstraße 20 – 21, 10117 Berlin)

Ab 6. April 2017
Erzähl mir was vom Tod –
Eine interaktive Ausstellung über  
das Davor und Danach
Nach 19 Stationen (darunter schon 2003 das 
Museum für Sepulkralkultur) zurück in Berlin 
im Alice – Museum für Kinder
Link : https ://alice-museum-fuer-kinder.fez-berlin.de

12. und 13. Mai 2017 | Bremen
LEBEN UND TOD –  
Forum.Messe.Fachkongress 
Unter dem Titel „Es ist Zeit …“ wird der dies-
jährige Fachkongress das Thema Zeit aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchten.
http ://www.leben-und-tod.de 

Fr 9. Juni 2017 | Engelskirchen
Verlust – kein Thema für Kinder  
und Jugendliche?
Fachtagung für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Kindergärten, Schulen, Jugend-
arbeit und Jugendhilfe, aus Hospizdiensten, 
Palliativdiensten und Trauerbegleitung und 
aus dem Feld der pädagogischen Lehre, Fort- 
und Weiterbildung.

Was stärkt Kinder und Jugendliche in ihrem 
persönlichen Umgang mit Verlust,  Sterben, 
Tod und Trauer? Wie können Räume des 
Austausches und des Zuhörens eröffnet 
werden? Was fördert eine gesellschaftliche 
Solidaritäts kultur, in der wir die existenziellen 
Sorgen und Unsicherheiten von Kindern und 
Jugendlichen teilen, um gemeinsam Sicher-
heit zu gewinnen? 
Mit diesen Fragen führt die Tagung Themen 
fort aus dem vierjährigen Modellprojekt  
„Gib mir‘n kleines bisschen Sicherheit – die 
Unsicherheiten des Lebens und Sterbens mit 
Kindern und Jugendlichen teilen“. 
Die Tagung folgt der Leitidee, dass die 
Möglichkeit zur Auseinandersetzungn mit 
Leid- und Verlusterfahrungen Kindern und 
Jugendlichen neue Aufbrüche ermög-
licht. An den unterschiedlichen Lern- und 
Lebens orten für die existenziellen Sorgen 
der Kinder und Jugendlichen zu sensibili-
sieren und zugleich den Menschen, die in 
diesen Feldern arbeiten – Lehrer, Pädagogen, 

Hospizmitarbeiter –, Handlungsperspektiven 
zu eröffnen, dazu soll eine gute Mischung aus 
Impulsvorträgen und praxisorientieren Work-
shops beitragen.
Veranstalter :  
Malteser Hilfsdienst e. V. in Kooperation mit 
Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e. V. 
und Alpen-Adria Universität Klagenfurt / 
Wien Graz
Ort : Malteser Kommende Ehreshoven, 
51766 Engelskirchen 
Link : www.malteser-hospizarbeit.de/bildungsangebot/ 

malteser-fachtagung.html

Fr 13. bis Sa 14. Oktober 2017 | Essen
Friedhof 2030 :  
Neue Management-, Marketing-  
und Kulturkonzepte für Bestatter
Tagung des Kuratorium Deutsche  
Bestattungskultur e. V.  

Das Kuratorium und die mit ihm verbunde-
ne Stiftung HUMATIA für Sepulkralkultur 
veranstaltet in Essen eine Fachtagung zur 
Fragestellung, wie insbesondere Bestatter an 
tragfähigen Zukunftsperspektiven unserer 
Friedhöfe beteiligt werden können. 
Link : www.bestatter.de/kuratorium

13. 4. –15. 10. 2017 
IGA in Berlin
Grabgestaltung und Denkmal 

Zeitgenössische gärtnerische Beiträge zur 
Grabgestaltung sind fester Bestandteil von 
Gartenausstellungen. Im Norden des IGA- 
Geländes erhalten Besucherinnen und Besu-
cher auf einer Fläche mit 90 Mustergräbern 
Einblicke im Ausstellungsbereich „Grabge-
staltung und Denkmal“. Auf vier ellipsenför-
migen Flächen werden Urnengräber sowie 
Einzel- und Doppelgrabstellen als zeitgemä-
ße Orte des Gedenkens gärtnerisch gestal-
tet. Eine besondere, innovative und im Trend 
 liegende Gestaltungsvariante, die hier ge-
zeigt wird, ist die fließende Grabform, bei  
der feste Grenzen aufgehoben sind und  
Gräber ineinander übergehen.

Ein Zusammenspiel aus Innovation, Tradition 
und hoher Handwerkskunst bestimmt heute 
auch die Gestaltung von Grabzeichen. Stein-
metze, Holzbildhauer und Metallbauer zei-
gen, wie sich ein Grabzeichen zeitgenössisch 
interpretieren lässt. Die Friedhofsgärtner ge-
stalten mit den Pflanzen stilvoll die Muster-
gräber. Die Gestaltung soll einerseits mit dem 
Grabzeichen harmonisieren und andererseits 
soll die saisonale und sachgerechte Pflanzen-
verwendung berücksichtigt werden. 

Mit dem Wechsel der Bepflanzung steht wäh-
rend der Zeit der IGA auch die Wettbewerbs-
wertung einer Fachjury an, die nach festge-
legten Kriterien Medaillen und Ehrenpreise 
vergibt. Die drei Aussteller mit den  höchsten 
Bewertungen für die beste jahreszeitliche 
Bepflanzung erhalten zum Abschluss der 
IGA den Staatsehrenpreis in Gold, Silber und 
Bronze. Im Pavillon der Friedhofsgärtner 
und Steinmetze finden die Besucherinnen 

und Besucher der IGA Informationen und 
Anregungen zur Grabgestaltung, Pflege und 
Pflanzenverwendung. Sie haben die Gele-
genheit, sich fachkundig beraten zu lassen.
Daten und Fakten
Teilnehmer : ca. 50 Friedhofsgärtnereien; ca. 47 Stein-
metzbetriebe, Holz- oder Metallbauer
Grabstellen und -formen : Urne : 29; Einzelgrabstellen : 
21; Doppelgrabstellen : 31; Fließende Formen : 9
Planung : geskes und hack – Landschaftsarchitekten
Link : www.iga-berlin-2017.de 

Do 27. und Fr 28. April 2017
OHLSDORF 2050 – NACHHALTIGE  
FRIEDHOFSENTWICKLUNG
Tagung im Forum Ohlsdorf
 
Im Rahmen der Entwicklung der Nachhal-
tigkeitsstrategie Ohlsdorf 2050 findet Ende 
April eine internationale Tagung statt. Mit 
wissenschaftlichem Austausch soll die Fried-
hofsentwicklung, auch mit einem Blick über 
die Grenzen Deutschlands, beleuchtet wer-
den. Neben der Vorstellung des aktuellen 
Standes der Nachhaltigkeitsstrategie werden 
Vorträge zum Denkmal- und Naturpotenzial 
von Friedhöfen und beispielhaften Nach-
nutzungsstrategien angeboten. Thematische 
Führungen runden das Tagungsangebot ab. 

Ohlsdorf 2050 wird im Rahmen des Bundes-
programms „Nationale Projekte des Städ-
tebaus“ gefördert und genießt hier durch 
überregionale Aufmerksamkeit. Aufgabe ist 
es, Modelle für eine angepasste, nachhaltige 
Pflege zu erarbeiten, die dauerhafte Finan-
zierbarkeit zu sichern und zielgerichtete 
Investitionen in einen Entwicklungsprozess 
zu lenken, der zur Stärkung der kulturellen 
gesellschaftlichen Grundlagen der Sepulkral-
kultur beiträgt. Bei der Neuausrichtung des 
Ohls dorfer Friedhofs sollen wirtschaftliche 

und umweltrelevante Ziele sowie Denkmal-
pflege und kulturelle Anforderungen zusam-
mengeführt werden. Die Ergebnisse sollen 
auf andere Friedhöfe übertragbar sein.
Das Tagungsprogramm gliedert sich in vier 
Themenblöcke : 
I. Friedhöfe als kulturhistorische Orte
II. Zukünftige Friedhöfe 
III. Erinnern und Trauern verändern sich
IV. Aufbruch in Ohlsdorf 

Hamburger Friedhöfe -AöR- | Forum Ohlsdorf 
(Anmeldungen waren nur bis 10. März möglich)

Fr 4. Mai 2017 | Halle (Saale)
Den Tod vor Augen –  
Wie stirbt es sich in Deutschland? 
7. Symposium der FUNUS Stiftung,
im Halloren- und Salinemuseum Halle 

Es wird ein Überblick über die letzten The-
men des Lebens gegeben. Vom Sterben, 
über das Bestatten bis hin zur Trauerarbeit. 
Fünf Referenten aus Deutschland und eine 
Referentin aus der Schweiz sprechen über 
Ihre Erfahrungen im Umgang mit Sterbenden 
und Toten und darüber, wie man die Sterbe- 
und Bestattungskultur sinnstiftend gestalten 
kann.
Das Symposium der FUNUS Stiftung richtet 
sich an Bestatter und andere Dienstleister, 
Hospize und Palliativeinrichtungen, Ärzte 
und Pflegepersonal, Polizeiangestellte, Wis-
senschaftler, Juristen und alle weiteren Inte-
ressierten. 
Das Symposium findet im Rahmen der Hal-
lenser Kulturwochen „Stadt der Sterblichen“ 
statt. 
Info und Anmeldung : www.funus-stiftung.de 
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geneigten Betrachter die einzelnen Künst-
ler näherbringen und den Umgang in der 
 Berufskultur des Bestatters mit Lachen re-
flektieren. Den individuellen Arbeiten wird 
unterschiedlich viel Platz eingeräumt, wobei 
eine große Bandbreite an thematischen 
Heran gehensweisen abgedeckt wird. 

Am Beginn steht der Zeichner Hans-Joachim 
Uthke, der in sehr gezielter Weise sowie mit 
einem beinahe knochentrockenen Humor 
mit der Realität spielt. Nur an manchen Stel-
len sind nahezu alberne Ausbrüche in seinen 
Zeichnungen zu finden. 

Dem gegenüber stehen die comichaf-
ten, um einiges detailreicheren Arbeiten der 
Illustratorin Kirsten van Alphen. In ihren oft in 
bunten Farben gezeichneten und trotzdem 

in der Stimmung düsteren Bildern kommt im-
mer wieder beißende gesellschaftliche Kritik 
zu Tage. Ein Teil der Illustrationen stammt aus 
dem Fachmagazin bestattungskultur. Diese 
sollen durch kontrastreiche Beobachtungen 
berufliche Maximen unangebrachtem Verhal-
ten gegenüberstellen.

Die aus der FAZ bekannten  Karikaturisten 
Greser&Lenz sind mit Werken für eine Werbe - 

Bestattungs- und Friedhofskultur ermöglicht 
durch seine Querverweise im Band 5, durch 
die Verweise auf die bisher erschienenen 
Bände 1 – 3 sowie durch ein Stichwortregister 
den Zugang zu Themenbereichen, in dem 
die hierfür entscheidenden Protagonisten 
zu finden sind, z. B. für die Feuerbestattung, 
das Hospizwesen oder die Kryonik. Der Band 
kann deshalb auch als historisches Nach-
schlagewerk verwendet werden und erspart 
langwierige Recherchen.

(Verlagstext)

Oliver Wirthmann, Eva Schmidt (Hrsg.)
Der letzte Str(e)ich.  
Karikaturen zu Tod und Bestattung
Fachverlag des deutschen Bestattungs-
gewerbes, Düsseldorf 2016, 93 Abb.,  
206 S., inkl. CD, 54,50 EUR
ISBN 978-3-936057-53-9

Sterben und Lachen : Kann das gut gehen? 
Passt das überhaupt zusammen? Dürfen Be-
statter Humor in ihre Arbeit mit einfließen 
lassen? Ja, Lachen muss seinen Platz haben. 
Schon allein dann, wenn die passenden 
Worte nicht mehr zu finden sind. Obgleich 
ein feinfühliger, rücksichtsvoller Umgang 
mit dem Tod, wie in vielen anderen sozial 
geprägten Diensten, unverzichtbar ist. Die 
Untiefen dieses Themas lotet der vorliegende 
Sammelband aus. 

Neben den enthaltenen 93 Zeichnungen, 
die zusätzlich auf einer CD beiliegen, finden 
sich immer wieder kurze Abschnitte, die dem 

vielmehr stellt sie die dort Bestatteten, ihre 
Familien und deren Biografien vor. Das Buch 
ist zahlreich bebildert und die  Fotografien, 
die oftmals die Menschen hinter den Grab-
malen zeigen, verdeutlichen, dass das Buch 
nicht nur Friedhofsführer, sondern vor allem 
auch eine Gedenkschrift darstellt. Die hier 
Bestatteten waren ganz normale Kölner 
 Bürger, die in der NS-Zeit zu Ausgestoßenen 
und Verfolgten wurden. Liest man die Einzel-
schicksale, so ist man überrascht, dass doch 
einige der Überlebenden nach dem Krieg 
nach Köln zurückkehrten. So spiegeln Buch 
und jüdischer Friedhof natürlich auch die 
Stadtgeschichte von Köln wider.

Was die Grabmalgestaltung betrifft, so kann 
man auf dem jüdischen Friedhof die gleiche 
Entwicklung wie auf anderen Friedhöfen 
beobachten. Seit den 1980er Jahren gab es 
einerseits einen Trend zu kostengünstige-
ren Materialen u.  a. aus China, andererseits 
fand eine Individualisierung der Grabgestal-
tung statt. So wurde 1996 von der jüdischen 
Gemeinde das erste Mal seit 1919 eine neue 
Friedhofsordnung eingeführt, die seit 2014 
nochmals strenger gefasst wurde. Gräber 
dürfen heute nur noch nach der aschkenasi-
schen Tradition ausgerichtet werden. Der 
Trend zu einer persönlichen Grabgestaltung 
hielt darüber hinaus aber weiterhin an. Als 
einziger jüdischer Friedhof Kölns, der auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg noch weiter ge-
nutzt wurde, steht das Areal seit 1986 unter 
Denkmalschutz.

Isabel von Papen

Isabel von Papen, Dipl.Bibliothekarin, betreut
seit 1997 die Bibliothek des Zentralinstituts für
Sepulkralkultur.

 

 
Hinweise und Rezensionen

Bücher

Zentralinstitut für Sepulkralkultur Kassel (Hg.) 
Großes Lexikon der Bestattungs- und  
Friedhofskultur – Wörterbuch zur  
Sepulkralkultur  
Band 5 : Biographischer Teil. Von Abraham  
â Sancta Clara bis Johannes Zwingli 
Bearbeitet von Reiner Sörries in Verbindung 
mit Norbert Fischer, Stephan Hadraschek, 
Barbara Leisner, Jane Redlin, Andreas Ströbl, 
Uli Wunderlich. 
Fachhochschulverlag, Frankfurt / M. 2016,  
265 S., 42 S / W-Abb. Hardcover, 44,– EUR 
ISBN 978-3-943787-53-5 

Der noch vor dem vierten Band erschienene 
Band 5 ist Frauen und Männern gewidmet, 
deren Wirken in den Bereichen der Sterbe-, 
Bestattungs-, Friedhofs-, Trauer- und Erinne-
rungskultur besonders bedeutsam war und 
ist. Es werden Persönlichkeiten gewürdigt, 
die in innovativer Weise die Entwicklung 
der Sepulkralkultur beeinflusst haben. Der 
biografische Teil des Großen Lexikons der 

Barbara Becker-Jákli
Der Jüdische Friedhof Köln-Bocklemünd. 
Geschichte, Architektur und Biografien
Emons Verlag, Köln 2016, ca. 750 S / W- und 
Farbabb., ca. 400 S., 18,95 EUR
ISBN 978-3-95451-889-0

Die Autorin Barbara Becker-Jákli, Historikerin 
des NS-Dokumentationszentrums Köln, hat 
mit diesem Buch die erste Veröffentlichung 
über den Jüdischen Friedhof in Köln-Bockle-
münd vorgelegt. Ihr Hintergrund spiegelt 
sich im Aufbau des Buches wider. 
Während das erste Kapitel die Geschichte der 
Friedhöfe der Stadt Köln rekapituliert, behan-
deln die folgenden 360 Seiten den Bockle-
münder Friedhof, der 1917 eröffnet und in 
seiner Anlage nach Vorstellungen der Fried-
hofsreformbewegung gestaltet wurde. Der 
Friedhof besitzt heute ca. 6800 Grabstätten, 
von denen 90 näher vorgestellt werden. Da-
bei richtet Becker-Jákli ihr Hauptaugenmerk 
weniger auf die Gräber und Grabanlagen, 

kampagne zur Bestattungsvorsorge vertre-
ten. Dabei zentrieren sie ihr  Augen - 
merk auf die einzelnen Menschen in ihrem 
Handeln.

Zu guter Letzt bringen die Cartoonisten 
Ari Plikat und Axel Bierwolf ihre schwarzhu-
morige Perspektive mit ein. Die Zeichnungen 
beider Künstler schaffen es von Werk zu Werk 
zwischen Witz und Komik zu wechseln.

Vom Anfang bis zum unausweichlichen 
 Ende bietet die Sammlung einen  amüsanten 
wie aufschlussreichen, im Übrigen ganz 
 bestimmt nicht vollständigen Blick auf Kari-
katuren zu Tod und Bestattung. Man merkt, 
dass im Angesicht des Todes der Humor so 
schnell nicht stirbt. 
Das Vorwort von Anne-Marie Werner zur 
„Traditionsverbundenheit der Todessymbolik 
in der Karikatur des 20. Jahrhunderts“ nimmt 
eine historische Einordnung des Sujets vor. 

Ruben Rudloff 

Ruben Rudloff studiert Soziale Arbeit in Kassel  
und hat vom 29. 8. bis 28. 10. 2016 im Museum 
für Sepulkralkultur ein Praktikum absolviert. 
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Untersuchung, die Sterben, Tod und Memo-
ria in österreichischen Prälatenklöstern der 
Frühen Neuzeit sind. 

In zwölf Kapiteln erarbeitet Schachenmayr, 
welche bestimmende Rolle der bewusste 
Umgang mit dem Tod für das Klosterleben 
des Einzelnen und das der Gemeinschaft 
hatte. Von der Einkleidung des Novizen 
(S. 40–80) über die Krankensalbung und das 
Viatikum (S. 95–121) bis hin zu den  Exequien 
(S. 145–172) hat der Tod und sowohl das leib-
liche als auch das geistliche Sterben eine 
dem monastischen Dasein prägende Funk-
tion inne. Wie detailliert und gründlich der 
Verfasser arbeitete, zeigt sich anhand des 
vierten Kapitels, das die Krankenpflege ana-
lysiert (S. 82–94) : Interessante Fallbeispiele 
und Einblicke in Rechnungsbücher verschie-
dener österreichischer Stifte und Klöster 
belegen die Omnipräsenz des Todes als 
Mitbruder, Richter, Arbeitgeber und Freund 
des Mönches und gehen der Frage nach, 

welche Rollen Infirmar, Medikus, Apotheker 
und  Bader für die Klöster spielten. Der Tod 
begegnet jedoch nicht nur in Ritualen und 
liturgischen Vollzügen, die im siebten Kapitel 
von der Totenmesse über das Offizium bis hin 
zur Leichenpredigt ausführliche untersucht 
werden (S. 145–173), sondern fand auch in der 
 Architektur, Kunst und Musik seinen Aus-
druck (S. 174–231). Alkuin Schachenmayr  
stellt – teilweise in vergleichender Analyse – 
Beinhäuser, Krypten, Friedhöfe, Kreuzgänge 
und Totenkapellen vor und verweist auch auf 
die übernatürliche Dimension der Bestat-
tungsorte. Eine Besonderheit in diesem ach-
ten Kapitel ist die Deutung des Friedhofes als 
theatrum mortalitatis (S. 212–227) – hier will 
und berechtigterweise kann der Verfasser 
seine Herkunft als promovierter Theaterwis-
senschaftler nicht verleugnen. Wissen über 
die Funktion und die Organisation der Fried-
hofsverwaltung gewinnt der Leser im neun-
ten Kapitel (S. 232–252) : Wer wurde bei den 
Friedhöfen angestellt? Welche größeren und 
kleineren Aufgaben gab es zu verrichten? 
An den Beispielen des Friedhofes des Stiftes 
St. Peter zu Salzburg und des Gottesackers 
vor dem Schottentor in Wien wird deutlich, 
welche finanziellen Mittel in der Frühen Neu-
zeit für einen solch prestigeträchtigen Bestat-
tungsort aufgebracht werden mussten, aber 
auch wie die sozial-gesellschaftliche Stellung 
bis in und nach dem Tod ausgedrückt wer-
den wollte. Schachenmayrs Studie zeichnet 
sich durch eine prägnante Sprache aus. Die 
einzelnen Abschnitte sind überschaubar in 
der Länge und der Inhalt auf das Wesentliche 
konzentriert, was – angesichts der Materie 
– in einen erstaunlich lebendigen Lesefluss 
verführt. Das zehnte Kapitel (S. 253–306) be-
weist das systematische Können und Denken 
des Verfassers : Unter der Kapitelüberschrift 
Gedenken summiert er als Schlusspunkt 

sowohl der klösterlicher Existenz als auch 
seiner eigenen Untersuchung verschiedenste 
Elemente und Usus der monastischen Memo-
ria. Vom Rezensenten gewählte Stichworte 
aus dem zehnten Kapitel wie Glockenge-
läut, klösterliches Totenmahl, Totenrotel und 
Grabinschriften sollen verdeutlichen, dass 
Schachenmayr nichts auslassen wollte.  
Dennoch wusste er, mit der Fülle an Quellen 
klug und bedacht umzugehen. 

Die Forschung und Wissenschaft gewinnt 
aus der Habilitationsschrift nicht nur neue 
 Erkenntnisse, sondern bekommt zu jedem 
Kapitel vom Autor gestellte Forschungs-
fragen, die weitere Untersuchungen er-
möglichen und begrüßen. Damit stößt der 
Zisterzienser aus Heiligenkreuz mit seiner 
ausgezeichneten Studie neue Türen für 
weitere Forschungsvorhaben auf. Mögen 
viele Wissenschaftler diese aufgezeigte 
 Türschwelle mit jener Heiterkeit und Un-
beschwertheit übertreten, mit welcher der 
habilitierte Mönch sicherlich viele Aspekte 
seines Forschungsgegenstandes wissen-
schaftlich und persönlich sub specie aeterni-
tatis untersuchte. 

Joachim Werz

Mag. theol. Joachim Werz  arbeitet im Sonder
forschungsbereich 923 „Bedrohte Ordnungen“ 
(Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kirchen
geschichte) an der Eberhard KarlsUniversität 
Tübingen. 

Thorsten Benkel, Matthias Meitzler
Game Over.   
Neue ungewöhnliche Grabsteine
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2016,  
zahlr. Abb., 248 S., 9,99 EUR
ISBN 978-3-462-04905-3

Der Covertext des Buches kommt etwas flap-
sig daher und reiht sich ein in eine ganze Rei-
he von Büchern, die anscheinend die „lusti-
ge“ Seite des Todes kommentieren möchten. 
Die beiden Autoren legen mit „Game Over“ 
einen zweiten Band ihrer fotografischen 
Sammlung von ungewöhnlichen Grabma-
len vor. Beim ersten Blättern empfindet man 
die Grabmalinschriften allenfalls als kurios, 
darüber lachen kann man aber nicht wirklich. 
Das Buch jedoch zieht in seinen Bann und 
man ertappt sich selbst, wie man sich fest-
liest. Benkel und Meitzler haben in der Tat 
einige wirkliche Kuriosa entdeckt. So z. B. die 
Fan-Grabsteine, die statt christlicher Symbo-
lik Zeichen für ihre geliebten Fernsehserien 

oder Filmhelden aufweisen (S für Superman 
oder ein Raumschiff Enterprise). Die indivi-
duellen Grabmalinschriften oder -gestaltun-
gen sagen viel über die dort Bestatteten aus. 
Manchmal hinterlassen sie aber auch Fragen 
und man würde gerne mehr über den Men-
schen und sein Schicksal erfahren, wie z. B. im 
Falle der Inschrift auf S. 152 : „Die Dummheit 
der Menschen hat mich umgebracht“. Beson-
ders anrührend ist das Kapitel „Ich liebe Du“ : 
Zwischenmenschliches. Hier werden Fotogra-
fien von Nachrichten gesammelt, die Hinter-
bliebene für ihre Verstorbenen an den Grä-
bern hinterlassen haben. Nicht immer sind 
das Grabmalinschriften („Du fehlst uns …“). 
Oftmals hat man es auch mit Briefen oder 
Fotografien zu tun, die – für jedermann sicht-
bar – am Grab hinterlegt wurden. Anrührend 
die Ultraschallaufnahme des ungeborenen 
Enkels oder der Brief an die große Liebe, die 
nun nicht mehr lebt. Natürlich darf auch ein 
Kapitel zu Tiergrabmalen nicht fehlen, wobei 
diese weniger kurios erscheinen, auch wenn 
es interessant ist, zu sehen, dass auch hier 
QR-Codes Einzug gehalten haben (diese feh-
len bei den anderen Fotografien in diesem 
Buch komplett).

Nachdenklich stimmt dann das Kapitel „Lie
ber Friedhofsschänder !“, in dem Zettelbot-
schaften an jene Menschen hinterlassen 
werden, die nicht davor zurückschrecken, 
Dinge von Gräbern zu entwenden. Die hin-
terlassenen Zeilen verdeutlichen, was diese 
Grabschändungen mit den Hinterbliebenen 
machen. Einer dieser Zettel nennt es beim 
Namen : Das Grab ist das einzige, was den 
Angehörigen vom Verstorbenen bleibt. Und 
die Diebstähle sind Grabschändungen, die 
einfach nur wütend machen.

So ist dieses große fotografische Sammel-
surium eine interessante Lektüre, die jedoch 
eines ganz sicher nicht schafft : den nach-
denklichen Leser zum Lachen zu bringen. 
Unterhaltsam ist ein Begriff, den die Autoren 
im Vorwort benutzen. Humorig unterhaltsam 
ist das Buch in den Augen der Rezensentin 
ganz sicher nicht. Aber es ist sehr interessant 
für jeden am Thema Interessierten, und es sei 
empfohlen für jene Leser, die sich soziolo-
gisch mit der Thematik der Grabmalgestal-
tung auseinandersetzen möchten.

Isabel von Papen

Alkuin Volker Schachenmayr  
Sterben, Tod und Gedenken in den öster-
reichischen Prälatenklöstern der Frühen 
 Neuzeit. Habilitationsschrift. 
Be&Be Verlag, Heiligenkreuz im Wiener-
wald 2016, 363 S., Hardcover, 24,5 × 17,0 cm, 
39.90 EUR
ISBN 978-3-903118-16-4

Summa cum laude ! Wenngleich Habilitations-
schriften nicht mit dem Notensystem von 
Dissertationen bewertet werden, so will der 
Rezensent die vorliegende Arbeit mit dieser 
Bestnote zur Lektüre weiterempfehlen.  
Kirchenhistoriker Alkuin Schachenmayr von 
der Hochschule Heiligenkreuz bei Wien ist 
eine Gesamtdarstellung gelungen, die bis 
dato ein Desiderat in der Forschung darstell-
te. Es sei im Voraus gesagt, dass in dieser 
Arbeit fast ausschließlich mit Primärquellen 
gearbeitet wurde, was zum einen die Novität 
der Studie, zum anderen aber auch die her-
vorragende Archiv- und Quellenkenntnis des 
Verfassers belegt. Zahlreiche Abbildungen 
veranschaulichen die Hauptgegenstände der 
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Grabplatte als Bergimpression für einen  
Alpinisten, Carl Schütt + Sohn GmbH, Hamburg
Abbildung Heftrückseite
Harry Kramer, Brotkopf, 1971; siehe Kabinettaus
stellung zum 20. Todestag von Harry Kramer, S. 31
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S. 34  : Familie von Wichard von Heyden
Umschlagrückseite : 
ARGE Friedhof und Denkmal e. V. (facebook-Account)

Nach dem Eintritt in den Ruhestand aus dem 
aktiven Berufsleben als juristischer Vizepräsi-
dent des Landeskirchenamtes der Nord kirche 
in Kiel hat Wichard von Heyden nun auch 
sein Mandat im Vorstand der Arbeitsgemein-
schaft Friedhof und Denkmal niedergelegt. 
Der bis dato 2. stellvertretende Vorsitzende 
wurde im Rahmen der Sitzung des Vorstan-
des am 18. 11. 2016 unter dem Beifall der übri-
gen Vorstandsmitglieder verabschiedet. 

Damit endet eine fast ein Vierteljahrhun-
dert währende Tätigkeit im Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, 
in der er die Geschicke des Vereins maßgeb-
lich mitgeprägt hat. Diese begann 1993, als 
Wichard von Heyden von der evangelischen 
Kirche in Deutschland als Delegierter in den 
Vorstand entsandt wurde. Im Jahre 2000 

und wünschen ihm für den Ruhestand alles 
erdenklich Gute im Kreise seiner großen 
 Familie.  
 
Adalbert Schmidt 

Oberlandeskirchenrat Adalbert Schmidt ist 
 Abteilungsleiter beim Landeskirchenamt 
 Hannover und Delegierter der Evangelischen 
 Kirche Deutschlands im Vorstand der Arbeits
gemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V.

Wichard von Heyden beendet die Tätigkeit im Vorstand

Personalia 

wurde er dann von der Mitgliederversamm-
lung in  Freiburg als Beisitzer in den Vorstand 
gewählt. 2009 wählte ihn die Mitglieder-
versammlung in Amsterdam in das Amt des 
2. stellvertretenden Vorsitzenden.

Friedhöfe und die Friedhofskultur waren 
(und werden es sicherlich auch bleiben) für 
Wichard von Heyden immer ein Herzens-
anliegen und waren zunächst beruflich und 
später dann auch in der Tätigkeit im Vorstand 
und für die Arbeitsgemeinschaft Friedhof 
und Denkmal der Schwerpunkt seines Wir-
kens. Er hat sich stets engagiert, akzentuiert 
und konsequent für die Interessen des Fried-
hofswesens in die Diskussionen im Vorstand 
und im Verein eingebracht. Die Entwicklung 
des Vereins und des Friedhofswesens hat er 
dabei als Herausforderung angenommen 
und mit viel persönlichem Engagement 
konstruktiv, kritisch und stets zugewandt be-
gleitet. Ein besonderes Anliegen war für ihn 
die Stärkung und insbesondere auch die regi-
onale Entwicklung der Arbeitsgemeinschaft 
Friedhof und Denkmal und ihres Mitglieder-
bestandes, um dadurch ein Forum für die 
Diskussion und den Ausgleich der Interessen 
der am Friedhof beteiligten Gewerke, Fried-
hofsträger und Friedhofsnutzer zu bieten. 
Als Jurist und mit dem Hintergrund seines 
beruflichen Werdeganges in der Finanzver-
waltung und als Steuer- und Finanzdezer-
nent der Nordkirche hat Wichard von Heyden 
zudem in die Debatten im Vorstand auch 
maßgeblich juristische und finanzwirtschaft-
liche Aspekte eingetragen. Kennzeichnend 
für  Wichard von Heyden war stets der konse-
quente und sachliche Diskurs. 

Die ARGE Friedhof und Denkmal und die 
Mitglieder des Vorstands danken ihm sehr 
für seine geleistete Arbeit und seinen  Einsatz 
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