Auf diesem Gelände setzt die Firma
Strassacker derzeit ein Experimentierund Laborfeld zur Friedhofentwicklung
um. Foto: Tobias Blaurock

Zukunftspark Friedhof
Die »Initiative Raum für Trauer« treibt ihr Projekt »Friedhof neu denken« weiter
voran. Bei der Kunstgießerei Strassacker in Süßen entsteht ein ca. 6.000 m² großer
»Zukunftspark« mit zwei begehbaren Rauminstallationen, entworfen zusammen mit
zwei internationalen Planungsbüros. Der Zukunftspark soll 2023 eröffnet werden.

V

on »Orte, die gut tun« über

hen ist, legen sie dann auf dem Grabfeld

»Auf vielen Flächen ist es verboten, Grab-

wissenschaftliche Studien bis

Blumen, Kerzen und kleine Geschenke ab.

schmuck und kleine Trauergrüße zu

hin zum Kongress »Heilsame

Vielen Trauernden sei der Ort, an dem ihr

hinterlassen. Gerade diese Handlungen

Abschiede« und zur Onlineplattform

An- oder Zugehöriger begraben liegt, also

sind jedoch für viele Trauernde heilsame

»Trauer-Now« – immer weiter sucht die

wichtig, folgert Czasny. Seit einem Viertel-

Rituale«, so Matthias Horx. Traditionelle

»Initiative Raum für Trauer« Antworten

jahrhundert empfiehlt er daher, Trauernde

und neue Rituale mit örtlichen Bezug –

auf die Fragen, was Menschen in der

von der Grabpflege zu entpflichten, ihnen

nämlich zur Grabstätte – knüpfen Horx

Trauer brauchen und wie man das auf

aber Trauerhandlungen am Grab unbe-

zufolge an die eigentliche Funktion des

dem Friedhof umsetzen kann. Ideeller Trä-

dingt zu ermöglichen.

Friedhofs an: »Trauerbewältigung braucht
individuelle Handlungen am Grab«.

ger der Initiative ist die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal mit ihrem

Wissenschaftlich bestätigt

Geschäftsführer Dr. Dirk Pörschmann. In

Die Beobachtungen der Trauerexperten

Kernfunktion Trauerbewältigung

enger Abstimmung mit ihm untersuchen

sind inzwischen wissenschaftlich bestä-

Über Jahrzehnte hat die Firma Strassacker

die Experten die Funktion des Friedhofs

tigt. So hat u.a. Zukunftsforscher Matthias

ihre Erkenntnisse und die Ergebnisse der

als Trauerort. »Früher haben wir uns

Horx eine Trendstudie »Trauerkultur der

Studien – darunter auch die der Soziolo-

immer nur um das Produkt Grabstein

Zukunft« durchgeführt. Die Ergebnisse

gen Dr. Thorsten Benkel und Matthias

gekümmert. Viel wichtiger ist es jedoch,

waren am 25. Oktober 2019 Gegenstand

Meitzler – mit allen am und um den Fried-

die Gründe dafür zu erforschen, dass

seines Referats auf dem Kongress »Heil-

hof tätigen Gewerken und Institutionen

heute viele Grabflächen leer bleiben«, hat

same Abschiede« in Köln (Naturstein

geteilt, und sie findet Gehör. »Wir erleben

Günter Czasny, Sprecher der Initiative und

12/2019, S. 14). Der Studie zufolge wer-

erstmals ein gemeinsames Verständnis für

stellv. Geschäftsführer der Kunstgießerei

den heutige Friedhöfe ihrer Funktion und

die nötigen Veränderungen und auch

Strassacker, früh erkannt. Ausgangspunkt

Bedeutung zur Bewältigung der Trauer

Impulse dafür, diese Veränderungen anzu-

der Untersuchungen war die Beobachtung,

nicht oder nur sehr unzureichend gerecht.

nehmen und gemeinsam zu gestalten«,

dass Hinterbliebene meist mit Grabfeldern
hadern, auf denen die einzelnen Grabstellen nicht ersichtlich sind – auch wenn sie
diese pflegebefreite Beisetzungsform vor
dem Tod ihres Angehörigen für eine gute
Lösung hielten. Obwohl es nicht vorgese32

Naturstein 03 | 22

Modell des Zukunftsparks mit den geplanten Installationen Foto: Bärbel Holländer
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sagte Czasny 2019 auf dem Kongress. Die
Problematik Trauer bilde dafür die natürliche Klammer. »Dass Menschen ihre Trauer
am Grab ausleben dürfen, z.B. in Form
von Trauerhandlungen, muss die Kernfunktion des Friedhofs sein. Alles, was
Friedhöfe außerdem bieten können, funktioniert auf Dauer nur dann, wenn diese
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Gesellschaft tragen, was auch gelingt.

Zukunft gestalten

Denken den Friedhof neu als »Raum der Trauer«: v.l.n.r. der stellvertretende StrassackerGF Günter Czasny, Strassacker-GF Edith Strassacker, Achim Eckhardt (Trauer-Now),
Berater Willy Hafner und Pressereferent Tobias Blaurock Foto: Bärbel Holländer
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