
„Friedhofsbesuchern bleiben 
die Vereinszugehörigkeiten, 
individuelle Ansichten und gar 
Lebensphilosophien der Ver-
storbenen nicht verborgen“, 
sagt Benkel laut einer Mittei-
lung der Goethe-Universität. 
So zeigten Fotos auf Grabstei-
nen die Verstorbenen in ver-
trauter Umgebung, bei Freizeit-
beschäftigungen oder in all-
tagstypischen Situationen.   

Bei der Grabgestaltung gehe 
es heute mehr und mehr um 
„die Feier der persönlichen 
Einzigartigkeit“, erklärt der So-
ziologe, der sich auf 160 Fried-
höfen vor allem in Großstäd-
ten und im Rhein-Main-Gebiet 
umgesehen hat. Damit verwei-
se die Bestattungskultur auf ei-
nen sozialen Wandel in der Ge-
sellschaft und könne als eine 
Art Fortsetzung der virtuellen 
öffentlichen Darstellung be-

trachtet werden: Was auf sozia-
len Netzwerken wie Facebook 
zu Lebzeiten ganz selbstver-
ständlich sei, finde so nach 
dem Tod seine Fortsetzung auf 
dem Friedhof. „Die Trennung 
von Öffentlichkeit und Privat-
sphäre durchläuft einen Wan-
del – im Leben und auch da-
nach“, sagt Benkel.   

Es gibt den 
Gegentrend 

Dennoch lasse sich zeit-
gleich eine weitere, geradezu 
entgegengesetzte Tendenz be-
obachten, sagt der Wissen-
schaftler. Neben Grabsteinen, 
die stark auf das Leben des Ver-
storbenen verweisen, erfahren 
seit Jahren auch Beisetzungen 
im Friedwald oder auf anony-
men Rasenflächen enormen 
Zuspruch. „Das Fehlen eines 
Grabes steht einerseits für die 
Freiheit, damit auch für die Ei-
genbestimmtheit, aus etablier-
ten Formen auszubrechen“, 
sagt Benkel. Ebenso spiele aber 
eine Rolle, dass heute für regel-
mäßige Besuche auf dem Fried-
hof und die Grabpflege oft kei-
ne Zeit bleibe – und dass diese 
Formen der Bestattung zum 
Teil besonders kostengünstig 
sind

Grabmäler in Form von 
Autos, Tieren und sogar 
Handys: Der Frankfurter 
Soziologe Thorsten Ben-
kel beobachtet auf 
Friedhöfen verstärkt ei-
ne Tendenz zur Indivi-
dualität, die sich in einer 
persönlicheren Gestal-
tung der Grabstellen nie-
derschlägt. 

Feier der Einzigartigkeit
FRANKFURTER SOZIOLOGE analysiert neuzeitliche Grabgestaltung  

Die Bestattungskultur unterliegt einem ständigen Wandel – zum klassischen Grabmal, das 
man auf diesem Foto sieht, gibt es inzwischen zahlreiche Alternativen.                  Foto: Fotolia

Auf den hessischen Friedhöfen 
hat es nach Beobachtungen 
des Experten Karl Wolf in den 
vergangenen Jahrzehnten 
deutliche Veränderungen ge-
geben. Zum einen können Grä-
ber inzwischen individueller 
gestaltet werden, zum anderen 
gibt es wesentlich mehr Ur-
nenbeisetzungen. Außerdem 
besuchen weniger Menschen 
als früher die letzten Ruhestät-
ten. „Es halten sich einfach we-
niger Leute auf dem Friedhof 
auf“, sagt Wolf, der Vorsitzen-
der der Fachgruppe Friedhofs-
gärtner im Hessischen Gärtne-
reiverband ist. „Die Oma, die 
jeden Tag ans Grab geht, wird 
zur Ausnahme.“

Gräber werden 
individueller

Wer sich anonym bestatten las-
sen will, der sollte dazu zu Leb-
zeiten ausdrücklich seine 
schriftliche Einwilligung ge-
ben. In manchen deutschen 
Großstädten reiche für eine 
anonyme Bestattung eine Vor-
sorgevollmacht nicht aus, teil-
te die Deutsche Hospiz Stif-
tung in Dortmund mit. Bei ei-
ner Umfrage unter den 30 
größten deutschen Städten 
hätten die Friedhofsverwal-
tungen von München, Hanno-
ver, Dresden, Mönchenglad-
bach und Krefeld eine schriftli-
che Verfügung des Betroffenen 
verlangt. Der Geschäftsführer 
der Hospiz Stiftung, Eugen 
Brysch, kritisierte das Vorge-
hen der Verwaltungen. „Es 
kann nicht sein, dass Men-
schen etwa beim Thema Or-
ganspende für ihre Angehöri-
gen entscheiden dürfen, bei 
der Frage nach einer anony-
men Bestattung aber nicht“, 
sagte er. Laut Hospiz Stiftung 
sei es zudem fraglich, ob die 
Satzungen dieser Städte recht-
mäßig seien. So schreibe das  
Bestattungsgesetz in Bayern 
vor, dass es bei Bestattungen 
auf den Willen des Verstorbe-
nen oder des Personensorgebe-
rechtigten ankomme. „Das Be-
stattungsgesetz Bayerns 
schreibt nicht vor, dass der 
Wille des Verstorbenen schrift-
lich festgehalten sein muss.“

Hospiz Stiftung 
kritisiert 
Kommunen

Aktuell zum Thema „Liebe –
Sehnsucht – Tod“ entstanden 
ist zum Beispiel ein  beein- 
druckendes Bild der 16-jähri-
gen Schülerin  Kiana Khandan 
Nemati (Otto Hahn Schule). 

Das Bild will einladen zu weite-
ren Bildern der jungen Künst-
lerin, die in der Galeria Stam-
pella im Trauerzentrum Rhön-
straße 8 ausgestellt sind. Dabei 
handelt es sich um die Origina-
le, die für einen „immerwäh-
renden Kalender für Trauern-
de“ von ihr zur Verfügung ge-
stellt wurden. Der Kalender ist 
ebenfalls im Trauerzentrum 
Rhönstraße 8 gegen einen Be-
trag von zehn Euro erhältlich 
oder kann gegen zwei  Euro 
Versandkosten zugeschickt 
werden.  Der Erlös wird der 
Künstlerin für die Anschaffung 

von Materialien zur Verfügung 
gestellt. Kiana Khandan Nema-
ti sagt selbst über sich und ihr 
Schaffen: „Kunst ist für mich 
etwas ganz Großes.  Eigentlich 
ist alles Kunst, wie ich finde. In 
Kunst steckt meiner Meinung 
nach das, was in einem Men-
schen ruht.“ Sie versucht die 
Themen, die ihr eindeutig er-
schienen, aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten. Je-
der  soll für sich etwas in ihren 
Bildern finden. Dabei ist es ihr 
ganz egal, was es ist, denn das, 
was zu sehen ist, wird vom Be-
trachter ganz allein entschie-

den. Die Ausstellung ist im 
Rahmen der Bürozeiten des 
Trauerzentrums Rhönstraße 8  
in Hanau zu sehen: montags 
und donnerstags von 10 bis 13 
Uhr, dienstags von 10 bis 12   
Uhr  und von 14  bis 16 Uhr 
oder nach telefonischer Ver-
einbarung unter Telefon 
(06181) 42 898 44. Der Kalen-
der kann dort ebenfalls bestellt 
werden, gern auch per Mail un-
ter info@trauern-warum-al-
lein.de. Weitere Informatio-
nen sind  zu finden auf der In-
ternetseite www.trauern-wa-
rum-allein.de. 

Seit einiger Zeit hat das 
Hanauer Trauerzentrum 
in seinem „Fenster zur 
Straße“ Angebote, die 
Trauernden helfen kön-
nen, teilte Werner Gut-
heil, Diözesanseelsorger 
für Trauernde im Bistum 
Fulda, mit. 

NEUE AUSSTELLUNG im Hanauer Trauerzentrum zu sehen

Von der Liebe, der Sehnsucht und dem Tod

Thomas Deutsch und Khan-
dan Nemati mit ihrem Bild 
zum komplexen Thema  „Lie-
be – Sehnsucht – Tod“.         
                                   Foto: privat 

Du hast gelebt und geliebt wie ein Mensch, hast gegen die Krankheit gekämpft und bist gestorben wie ein Engel.
Möge unsere Liebe deine Seele an den Ort begleiten, an dem sie ihre letzte Ruhe findet

im Glauben an ein Wiedersehen mit deinen Lieben.

Mechthild Brezina-Rawert
geb. Fiedler

* 25. 1. 1935 † 2. 12. 2012

In Dankbarkeit für die Zeit mit dir

Rudolf Rawert
Peter und Frauke Rawert mit Gregor und Clemens

Uli Rawert undAndrea Schmengler
mit Marvin,Milan und Natascha
Hans und Ilse Knoth geb. Brezina

Nicole und Sultan Sharbatly
Oliver und Barbara Knoth mit Lucas

und alle Angehörigen

Dieser Augenblick ist für deine Freunde Trauer und Schweigen

Irmtraud und Fritz Karges
Irmgard undWolfgang Meyer

Dank an alle, die sie in dieser Zeit der Krankheit begleitet haben,
besonderer Dank gilt

Hiltraud Ballmeier

36088 Hünfeld,Abtsgrund 20

Das Seelenamt ist am Freitag, dem 7. Dezember 2012, um 14 Uhr, in der Stadtpfarrkirche St. Jakobus zu Hünfeld;
anschließend Beerdigung am alten Friedhof. Kondolenzlisten liegen aus.

Statt freundlich zugedachter Blumen oder Kränze bitten wir im Sinne unserer liebenVerstorbenen um eine Spende an die
„Oblatenjugend- Bonifatiuskloster Hünfeld“,

Konto-Nr. 70 065 903 bei der Sparkasse Fulda, BLZ 530 501 80

Regina Mustermann

geb. von Muster

* 31. April 1940

† 29. Februar 2005

Wachet,

denn ihr wisst nicht den Tag

noch die Stunde.

· 1940 in M

· 1970 Ho

· 1972

· 197

· 40

M

Wick
el:W

icke
l 23.0

7.20
09

18:1
4 Uhr

Seit
e 2

kath. Filialkirche

„St. Antonius von Padua“, Malges

Friedhofskreuz, Hünfeld
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Wenn die Trauer vergeht,
bleibt die Erinnerung.

Wir nehmen uns Zeit für Sie.
• Trauerkarten • Erinnerungsbilder • Danksagungskarten

• auch mit Hünfelder Bildmotiven

Mariengrotte, Malges


