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Ans Leben erinnern
FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSKULTUR IN PFORZHEIM

Liebe Leserinnen
und Leser,
„Begrabt mich anonym,
ich möchte euch nicht
zur Last fallen“. Diesen
Satz hören Angehörige
oft, wenn sich Eltern oder
Großeltern bezüglich ihrer
eigenen Bestattung äußern. Doch was
hier ein gut gemeinter Gedanke sein soll,
verbirgt in sich die Gefahr, Menschen,
die mit einem Trauerfall konfrontiert
werden, die Möglichkeit einer normalen
Trauerbewältigung zu nehmen. Die
Pflege der Grabstätte eines geliebten
Menschen wird im Vorfeld stets als zeitliche und finanzielle Belastung gesehen.
Die Erfahrung zeigt aber immer wieder,
dass die Grabpflege von Hinterbliebenen
keineswegs als Belastung empfunden
wird, sondern ein Ritual darstellt, das in
der Phase der Trauerbewältigung eine
Hilfe sein kann, sich von dem verlorenen
Menschen behutsam zu verabschieden.
Mit dem Entschluss des anonymen
Grabes haben Angehörige keinerlei
Möglichkeit mehr, das Grab aufzusuchen
oder zu pflegen. Die Grablage bleibt
anonym. Nicht selten kommen daher
verzweifelte Menschen in die Friedhofsverwaltung, um nach den ersten Wochen
der „Schockphase“ nun doch die Stelle
der Beisetzung zu erfahren. Auskunft
erhalten sie dann aber keine mehr. Auch
eine nachträgliche Umbettung ist nicht
mehr möglich. Der Friedhof ist nicht nur
ein Ort, wo die Toten begraben werden.
Vielmehr ist er ein Ort der Lebenden,
ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo sich
Betroffene austauschen, ein Ort, der mit
all seinen Gräbern die Möglichkeit der
Trauerbewältigung, diesen ganz normalen menschlichen Prozess, erhält.
Herzliche Grüße
Markus Pudschun
Leiter der Friedhofsverwaltung

Urnen- und ErdbestattungsReihengäber
auf dem Hauptfriedhof

Schon seit geraumer Zeit sind Urnen-Gemeinschaftsanlagen auf dem Friedhof
Pforzheim realisiert worden. Für den Belegungszeitraum übernehmen die Gärtner
der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG die Pflege. Der Vorteil dieses
Konzeptes: die Grabstätten erhalten einen Gemeinschaftscharakter, somit wird
die Pflege und Betreuung der Grabstätten einfacher und kann damit wesentlich
günstiger angeboten werden.
Seit Oktober 2005 werden auf einer ähnlichen Basis auch Erdbestattungsreihengräber angeboten.
Die Ruhefrist dieser Gräber beträgt in
Pforzheim 25 Jahre. Die Reihengräber
sind nicht verlängerbar und werden nur
für eine Erdbestattung von der Friedhofsverwaltung zugeteilt. Eine individuelle
Ortswahl ist nicht möglich.
Diese seit 2005 angebotenen Erdbestattungsreihengräber mit Grabpflege befinden sich im „alten Teil“ des Hauptfried-

hofes. Dieser Bereich zeichnet sich durch
den großen Bestand von alten, sehr schönen und exotischen Bäumen aus. Hierdurch entsteht der Eindruck eines Parks.
Wenn Sie sich für ein Reihengrab mit
Grabpflege entschieden haben, müssen
Sie neben den städtischen Grabgebühren
die Kosten für Grabpflege und die Kosten
für den Grabstein berücksichtigen.
Mit diesem Konzept ist es aber gelungen, die Gesamtkosten für eine Beerdigung auf ein vergleichbares Niveau
einer Feuerbestattung zu bringen. Dies
wurde möglich, indem man vereinbart
hat, in den ersten 15 Jahren, hier ist die
Trauerbewältigung am intensivsten, eine
jahreszeitliche Bepflanzung und in den
verbleibenden 10 Jahren nur noch eine
einfachere Grabpflege durchzuführen.
Wichtig für den Trauerfall ist es zu wissen, dass es eine kostengünstigere Möglichkeit gibt, die eine freie Wahl der
Bestattungsart ermöglicht.
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Euch
öchte ich
Diesmal m
lsgrabfeld
das Enge
zeigen.

An diesem großen Engel im Feld 181 werden
Babys beerdigt, die bei der Geburt oder schon
im Bauch der Mutter gestorben sind. Alle, die
drüber sehr traurig sind, können zu diesem Ort
gehen und Blumen niederlegen oder eine Kerze
anzünden. Viele Leute bringen auch Kuscheltiere, Engelsfiguren oder bemalte Steine.

Hier gibt es auch eine große Holzeisenbahn, an der Kinder spielen können, denen vielleicht mal ein wenig
langweilig ist, wenn die Erwachsenen längere Zeit am Grabplatz sein wollen.
Fragt doch einfach einmal Eure Eltern, ob Sie mit Euch zusammen einmal den Friedhof besuchen.
Ramona Meier
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Auf dem
Friedhof

mobil

Viele haben es schon stehen oder fahren sehen, manche
haben vielleicht davon gehört, für andere ist es immer
noch etwas ganz Neues: Das Friedhofsmobil. Etwas länger als ein halbes Jahr steht es nun den Besuchern des
Pforzheimer Hauptfriedhofs zur Verfügung. Wir haben
Frau Meier, der Fahrerin, einige Fragen gestellt.
Für wen ist das Friedhofsmobil gedacht? Für jeden, der in irgendeiner
Form Probleme hat, den Weg zum Grab
zu Fuß zu bewältigen. Es fahren viele ältere Menschen mit, aber auch Jüngere,
z. B. nach einer Knieoperation. Man kann
übrigens wirklich sehr gut einsteigen. Gerade Leute mit Arthrose, die Probleme
bei normalen Autos haben, bestätigen
das immer wieder.
Wie kommt der Service bei den Leuten an? Sehr gut. Die Menschen, die
mitfahren, sind immer ganz begeistert,
sagen, dass es so etwas schon viel länger geben müsste, bei so einem großen
Friedhof. Einige konnten schon lange gar
nicht mehr ans Grab, sie fahren jetzt mit
dem Bus oder Taxi zum Friedhof, manche kommen auch mit dem Auto, steigen
dann ins Friedhofsmobil ein und werden
bequem bis ans Grab gefahren. Auch Besucher, die auf dem Friedhof spazieren
gehen, sprechen mich immer wieder an
und sagen, dass sie die Idee gut finden.
Leider wird der Fahrservice allerdings
noch nicht so oft in Anspruch genommen.
Was meinen Sie, woran das liegt?
Wenn ich Leute anspreche, höre ich oft:
“Sie brauchen doch wegen mir nicht extra fahren!“ Ich versuche dann immer
zu erklären, dass ich doch genau dafür
da bin. Sie wollen niemandem zur Last
fallen. Außerdem glaube ich, dass sich
einige auch noch nicht richtig trauen anzurufen, um einen Termin auszumachen.
Ein halbes Jahr ist ja noch recht kurz, es

muss sich einfach noch mehr herumsprechen. Und im Winter, es war ja auch viel
Schnee, geht man natürlich auch nur
wenn nötig aus dem Haus, wenn man
Probleme mit dem Gehen hat.
Wie läuft so eine Fahrt ab? Das kann
man gar nicht so allgemein sagen, denn
jeder Fahrgast ist unterschiedlich. Der
eine möchte nur kurz eine Blume ablegen oder eine Kerze anzünden und ist
dankbar, wenn ich dabei behilflich bin.
Andere möchten eine Weile allein am
Grab bleiben oder auf einer Bank sitzen.
Ich hole sie dann zu der vereinbarten
Uhrzeit wieder ab. Manche möchten
auch ein bisschen erzählen: über den
Verstorbenen, die Beerdigung oder die
Kinder. Da ist dann das Zuhören genauso
wichtig wie der Grabbesuch selbst.
Man kann sie ja nicht nur zum Grabbesuch buchen, sondern auch bei Beerdigungen, oder?
Ja, da warte ich dann am Ausgang der
Trauerhalle. Es können bis zu 3 Personen
einsteigen. Ich fahre langsam hinter dem
Trauerzug her und warte dann am Grab,
bis die Urne oder der Sarg beigesetzt ist.
Anschließend fahre ich die Trauergäste
wieder zurück. Wenn der Weg weit ist,
können oft einige Trauernde nicht mit
zum Grab gehen. Da ist das Friedhofsmobil eine große Hilfe.
Fahren mehr Männer oder mehr
Frauen mit? Das kann ich jetzt gar nicht
so genau sagen. Es kommen auch Ehepaare oder Ältere mit dem Sohn oder der

Das Friedhofsm
obil erreichen
Sie
unter der Tel.
0170/380 280
2.
Fahrtzeit mon
tags bis freita
gs von
11 bis 16 Uhr
oder nach Ve
reinbarung.

Tochter. Auf jeden Fall kann man eines
sagen: Männer kommen meistens allein,
Frauen bringen oft eine Freundin oder
Bekannte mit. Sie besuchen dann mehrere Gräber und gehen anschließend einen
Kaffee trinken, sie machen einen richtigen „Ausflug“. Das finde ich schön und
ich merke auch, dass es den Leuten immer gut tut, wenn sie am Grab waren.

Das schreiben unsere Leser:
Frau Becker aus Pforzheim schreibt:
„Ich bin, zusammen mit meiner Bekannten, letzte Woche zum ersten Mal
mit dem Friedhofsmobil gefahren und
ich möchte diese Einrichtung wirklich
loben. Das hat schon lange gefehlt,
bei so einem großen Friedhof, wie der
hier in Pforzheim. Da mir das Laufen
sehr schwer fällt, konnte ich sonst immer nur zu meinem Mann ans Grab,
wenn meine Kinder zu Besuch waren.
Nun sind wir mit dem Bus zum Friedhof gekommen und wurden dann zu
den Gräbern gefahren. Wir konnten
selbst entscheiden, wie lange wir bleiben wollen, und wurden dann wieder
abgeholt. Man kann sehr gut in das
Friedhofsmobil einsteigen, es geht sogar besser, als in normale Autos. Ich
konnte es gar nicht glauben, als die
Fahrerin mir erzählte, dass das Mobil
noch nicht so richtig in Anspruch genommen wird. Ich werde auf jeden
Fall öfter anrufen und herkommen
und hoffe, dass andere diese Einrichtung auch nutzen.“
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Unser Reisetipp:

Friedhof einmal
anders erleben
Wenn am 23. April die Bundesgartenschau in Schwerin ihre Pforten öffnet, dann
können sich die Besucher auf eine einzigartige Komposition aus Landschaft, Natur,
Gartenkunst und Kultur freuen. Zu den besonderen Höhepunkten dieser Gartenschau zählt vor allem der Ausstellungsbereich „Grabgestaltung und Denkmal“, wo
Friedhofsgärtner und Steinmetze ihr handwerkliches Können präsentieren.

Die Bundesgartenschau 2009 in
Schwerin wird mit ihrem Motto
„Sieben Gärten mittendrin“ eine besondere Ausstellung sein, bei der
die historische Entwicklung der Gartenbaukunst vom 18. Jahrhundert
bis heute im Mittelpunkt steht. Alle
Ausstellungsareale sind rund um das
Schweriner Schloss in unmittelbarer
Nachbarschaft der Altstadt angeordnet. Kurze Wege sind also für die Bundesgartenschau des Jahres 2009 charakteristisch. Zudem liegen die Gärten
der Schweriner Schau alle am Wasser
und machen so den naturellen Reichtum der Landeshauptstadt erlebbar.
Keinesfalls ein Tabuthema, sondern
vielmehr Publikumsmagnet wird der
Ausstellungsbereich „Grabgestaltung
und Denkmal“ im Gelände des südlichen Schlossgartens sein. Dieser Teil
des Schlossgartens mit dem historischen Hippodrom und dem Blick auf
die Schweriner Seenlandschaft ist wie
geschaffen für eine Ausstellung rund
um den Kulturraum Friedhof. Auf einer
Fläche von 2.500m² präsentieren hier
Friedhofsgärtner und Steinmetze beispielhafte Arbeiten ihres Handwerks.
Insgesamt werden 77 Gräber in einer

sehr hohen Qualität gezeigt. Darunter befinden
sich 15 Urnengräber,
26 Einzelgrabstellen, 32
Doppelgrabstellen sowie
4 Dreifachgrabstellen.
Zur Eröffnung der Bundesgartenschau strahlen
die einzelnen Schaugräber mit ihrer frühlingshaften
Bepflanzung.
Anfang Juni und Ende
August halten dann die
Sommer- bzw. Herbstpflanzen Einzug und verwandeln die Grabstätten
stimmungsvoll passend zur jeweiligen
Jahreszeit.
Für den Besucher bietet sich die seltene
Gelegenheit, Anregungen, Informationen und Tipps für die individuelle Gestaltung einer Grabstätte zu erhalten.
Während den Öffnungszeiten stehen
dafür kompetente Ansprechpartner
zur Verfügung.
Die Bundesgartenschau 2009 in
Schwerin mit ihrem Ausstellungsbereich „Grabgestaltung und Denkmal“
ist mehr als ein Blumenmeer und nicht
nur für Gartenfreunde und Pflanzenliebhaber eine Reise wert.

DIE BUGA 2009
Bundesgartenschau 2009
in Schwerin
Eröffnung: 23. April 2009
Abschluss: 11. Oktober 2009
Gesamtfläche: 550.000m²
Ausstellungsfläche: 39.500m²
Grabgestaltung
und Denkmal: 2.500m²
Weitere Informationen unter
www.buga-2009.de
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Farbenfrohe Beete für den

SOMMER

Ab Mitte Mai, wenn nach
den Eisheiligen keine Frosttage mehr zu erwarten sind,
kann auf dem Friedhof mit
dem Pflanzen der Sommerblumen begonnen werden.
Ein großes und buntes Sortiment an Sommerblühern
bietet für jeden Geschmack
individuelle
GestaltungsVon Juli an bringt der Sonnenhut (Rudbeckia) mit seinen
möglichkeiten. Da die Pflanleuchtenden Farben Abwechszen in der Regel mehrere
lung auf die Gräber. (CMA)
Monate auf dem Grab für
Farbe sorgen sollen, sind gerade Blühkraft und bereitwilliges Nachblühen wichtige Kriterien bei der Pflanzenauswahl für das Wechselbeet. Für einen
sich über den ganzen Sommer erstreckenden reichen Blütenflor in vielen Farbvariationen sorgt beispielsweise das Fleißige
Lieschen (Impatiens walleriana) und die DeLuxe-Variante: das
Edellieschen (Impatiens-Neu-Guinea-Hybride).
Zu den bekanntesten Sommerblühern zählen die Begonien.
Für die Grabbepflanzung werden häufig die Eisbegonien (Begonia-Semperflorens-Hybriden) verwendet. Ihr Farbenspektrum umfasst neben Weiß die verschiedensten Rosa- und
Rottöne. Daneben gibt es auch ein- und mehrfarbige Blüten.
Die Eisbegonie gedeiht sowohl in der Sonne als auch im Halbschatten. Neben den bekannten grünlaubigen Sorten bietet
der Handel Varianten mit rötlichbraunem Laub an. Die Knol-

lenbegonie (Begonia-Tuberhybrida-Gruppe), gehört ebenso wie die Eisbegonie zu den Klassikern der sommerlichen
Wechselbepflanzung. Sie eignet sich als ausgesprochene
Halbschatten-Liebhaberin besonders gut für die Unterpflanzung von Bäumen, wo das Sonnenlicht leicht gefiltert durch
das Blattwerk bricht. Von hier aus streckt sie ihr meist gefülltes Blütengesicht dem Betrachter entgegen.
Zu den bunten, farbintensiven Sommerblumen passen besonders gut dunkle oder sattgrüne Bodendeckerarten und
Gehölze mit eher unscheinbaren Blüten. Blütenpolster und
Grün auf dem Grab erhält man beispielsweise mit Hauswurz,
Mauerpfeffer oder Funkie (Hosta) und Fetthenne.

Edellieschen haben sich in
den letzten Jahren einen
festen Platz auf dem Friedhof
erobert. Selbst in der Sonne
bringen sie ständig neue
Blüten.

Im Zusammenspiel mit blühenden Sommerpflanzen sorgt
die Buntnessel für einen furiosen Auftritt. Die Laubfärbung
reicht von Gelb über Rot bis hin
zu dunklem Violett.
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„Jedem
„Ich
bin
Menschen
dankbar
dafür,
muss eine
dass es Orte für
würdige
Trauer
gibt
“
Bestattung
zuteil
werden“

Die Bestattungskultur in Deutschland befindet sich im Wandel. Anonyme Bestattungen nehmen zu, dennoch wünschen sich immer mehr Menschen einen festen Ort für ihre Trauer. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch aus Freiburg, über den Umgang mit Tod und Trauer.
Herr Erzbischof, der Hauptfriedhof in Freiburg bietet viele
traditionelle und moderne Bestattungsarten an, um das
Grab als Ort der Trauer den Menschen wieder näher zu
bringen. Wie möchten Sie selber persönlich bestattet werden?
Jedes Mal, wenn ich am Grab meiner Eltern stehe oder an einer
Bestattung teilnehme, bin ich dankbar dafür, dass es Orte der
Trauer gibt. Sie laden ein und helfen, uns der Toten zu erinnern
und ihrer zu gedenken. Bestattungskultur ist Ausdruck der Achtung vor dem Menschen und Zeichen der Wertschätzung. Als
Erzbischof werde ich einmal in der Bischofsgruft des Freiburger
Münsters beigesetzt werden. Ich wünsche mir, dass dabei zusammen mit dem Gedenken vor allem unsere christliche Hoffnung auf Auferstehung ihren Ausdruck findet.
Wir leben in einer Umbruchszeit. Viele Menschen können
sich aus finanziellen Gründen eine traditionelle Bestattung
nicht mehr leisten. Sie wählen dann die anonyme Einäscherung, sprechen von Entsorgung. Wie kann ich solch einen
Menschen gut beraten?
Bestattung hat sehr viel mit der Würde des Menschen und seiner
Wertschätzung zu tun. Diese Wertschätzung gilt jedem Menschen. Wenn die Hl. Schrift uns sagt, dass Gott jeden Menschen
persönlich anspricht und ihn bei seinem Namen ruft, zeigt dies,

wie viel wir ihm wert sind. Wir nennen daher in der Liturgie im
Gottesdienst und am Grab den Namen des Verstorbenen und legen Wert darauf, dass der Name an seinem Grab an ihn erinnert
und zum Gedenken an diesen Menschen einlädt. Ich halte es für
einen Verlust an Menschlichkeit und menschlicher Kultur, wenn
man sich für anonyme Einäscherung entscheidet. Der „technische“ Ausdruck „Entsorgung“ widerspricht der Achtung vor
dem Menschen und lässt auf ein Bild vom Menschen schließen,
das keine Hoffnung über den Tod hinaus kennt und trostlos ist.
Andere sind dagegen gut versorgt und wollen trotzdem
eine anonyme Bestattung. Sie ärgern sich über die Preise.
Was sagen Sie zu so einem Argument?
Es ist äußerst wertvoll, dass unsere Friedhöfe gestaltet und Ausdruck einer Kultur sind. Mit Recht investieren unsere Städte und
Gemeinden viel in ihre Friedhöfe. Dass dies dann auch seinen
Preis hat, ist verständlich. Dennoch sollten Angehörige, die dazu
in der Lage sind, die finanziellen Aufwendungen für eine Bestattung, die auch der Erinnerung und dem Gedenken Raum gibt,
nicht scheuen.
In Zürich in der Schweiz bekommen alle Steuerzahler eine
Grundbestattung kostenlos. Sollten bei uns die Grabplätze
auch umsonst vergeben werden?
Dass eine Bestattung Angehörige sehr belasten, ja überfordern

AUF EIN WORT
kann, ist nicht zu bestreiten. In solchen Fällen ist in einem Sozialstaat die öffentliche Hand angesprochen, dabei zu helfen, dass
jedem Menschen eine der Würde des Menschen entsprechende
Bestattung zukommt.
Der Bestatter ist im Erstkontakt oft das Zünglein an der
Waage. Einerseits wollen die Menschen ihre individuellen
und ausgefallenen Wünsche erfüllt sehen und bezahlen u.
U. teuer dafür. Andererseits ist der Bestatter in die Friedhofspflicht eingebunden. Das hat Auswirkungen auf die Bestattungskultur. Wie stehen Sie zu den neuesten Entwicklungen?
Dass es eine Friedhofsordnung gibt und der Bestatter in die
Friedhofspflicht eingebunden ist, ist gut und notwendig. Dennoch kommt – im vorgegebenen Rahmen – dem Bestatter mehr
und mehr eine tragende Rolle zu. Darum begrüße ich es sehr,
dass viele Bestattungsunternehmen Qualitätsmerkmale für Bestattungen erstellen und den Menschen in unserem kulturellen
Umfeld durch sachgerechte Beratung bei der Ausgestaltung der
Beisetzungsfeier helfen. Dabei haben sie die Möglichkeit, beratend und klärend zu wirken und so auch manch ausgefallenen
Wünschen zu wehren. Eine Bestattung sollte der Achtung und
der Würde des Verstorbenen gelten und nicht ausgefallenen
Vorstellungen der Angehörigen. Dabei gibt sowohl die Bestat-

„Der Tod ist nicht das Ende,
er ist das Tor zum Leben“

tungsordnung wie auch die kirchliche Liturgie eine Fülle von
Möglichkeiten, individuellen Wünschen entgegenzukommen,
wenn sie dem Verstorbenen entsprechen und der Würde der
Gedenkfeier dienen.
Die Trauerbegleitung liegt immer mehr in den Händen von
Therapeuten und nichtchristlichen Trauerbegleitern, Trauerredner sind gefragt. Warum nimmt sich die Kirche so wenig Zeit für die Menschen?
Wir sind uns als Kirche dessen bewusst, dass der Trauerbegleitung und einer würdigen Feier der Bestattung ein hoher
Stellenwert zukommt. Wir haben als Erzdiözese daher viel in
die Aus- und Weiterbildung unserer Seelsorger im Bereich der
Trauerbegleitung investiert. Zahlreiche Rückmeldungen von Priestern, Diakonen, Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten
sowie Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten, die mit
dem Beerdigungsdienst beauftragt sind, bestätigen die große
pastorale Bedeutung, die dieser Aufgabe zukommt. Wer den
Beerdigungsdienst wahrnimmt, nimmt sich in der Regel viel Zeit
dafür – für das Trauergespräch, die Vorbereitung der Trauerfeier
und der Ansprache. Umso bedauerlicher ist es, wenn manche
sich nicht genügend angesprochen fühlen und nichtchristliche

Therapeuten oder Trauerredner suchen. Gerade wir Christen
haben eine Botschaft, die auch im Dunkel des Todes trägt und
über den Tod hinausweist. Es ist entscheidend, dass wir von der
christlichen Hoffnung der Auferstehung von den Toten und der
ewigen Heimat bei Gott künden und davon Zeugnis geben.
Nahtoderfahrungen und nachtodliche Erfahrungen faszinieren die Menschen. Die Antworten von Ostern sind ihnen
zu wenig oder sie kennen sie nicht mehr. Ist die Kirche im
Gegensatz zu früher zu diesseitig geworden?
Auch wenn das Sterben allzu oft tabuisiert und aus dem Kreis
der Familie verdrängt wird, so ist der Tod doch eine harte Realität, dem wir, ob wir wollen oder nicht, immer wieder begegnen. Darum üben auch Berichte über Nahtoderfahrungen und
nachtodliche Erfahrungen eine unwiderstehliche Faszination aus,
weil sie versprechen, etwas von jenseits der Grenze des Todes
zu vermitteln. Sie machen neugierig, vermögen aber keine tragende Antwort und keine weiterführende Perspektive zu geben. Demgegenüber wirkt die christliche Botschaft von Ostern
nüchtern. Vielleicht setzen wir als Kirche diese Botschaft als zu
bekannt voraus und vermitteln damit zu wenig das Großartige
und Faszinierende der christlichen Osterbotschaft. Sie sagt uns,
dass unser Leben ein Ziel und einen Sinn hat, und all das über
den Tod hinaus. Wir bleiben auch nach dem Tod in Gottes Hand,
werden von ihm zur Vollendung geführt, ja in seiner Liebe und
Vollendung sein.
Ihr persönlicher Wunsch für die Menschen, die jetzt die Fragen und Ihre Antworten lesen.
Ich wünsche allen, die die Fragen und Antworten lesen, dass sie
sich durch den Gedanken an Tod und Bestattung nicht schrecken
lassen, sondern den Tod als Teil des Lebens annehmen. Dies kann
umso besser gelingen, je stärker sie in christlicher Hoffnung über
den Tod hinausschauen und sich in der Verheißung, die Christus
uns geschenkt hat, festmachen. Dies kann dann auch einen der
Würde des Menschen entsprechenden Zugang zur Kultur der
Bestattungen geben. Denen, die um einen geliebten Menschen
trauern, wünsche ich, dass sie Menschen finden, die Anteil nehmen und ihnen helfen, aus der Hoffnung Kraft zu schöpfen, dass
der geliebte Mensch bei Gott und in ihm geborgen ist. Der Tod
ist nicht das Ende, er ist das Tor zum Leben.
Herr Erzbischof, wir danken Ihnen für das Gespräch.

i

ZUR PERSON: Dr. Robert Zollitsch

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch wurde
am 9. August 1938 in Philippsdorf (Filipovo, im ehemaligen Jugoslawien)
geboren. Er wurde am 27. Mai 1965
in Freiburg zum Priester geweiht.
Am 16. Juni 2003 ernannte Papst
Johannes Paul II. ihn zum Erzbischof
von Freiburg. Am 12. Februar 2008
wurde er zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt.
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ZU GUTER LETZT

Wo bitte geht‘s zum

Bambi?

D

as Reh ziert das Grab der Bildhauerin Else
Bach (1899-1951). Sie stammte aus Heidelberg, kam bereits als Kind nach Pforzheim und
erhielt ihre künstlerische Ausbildung bei Adolf
Sautter, Albert Joho und Adolf Hildenbrand
an der Pforzheimer Kunstgewerbeschule. Vor
allem jedoch war es Emil Salm, der sie in die
Techniken der plastischen Arbeit einweihte. Sie
spezialisierte sich auf die Gestaltung von naturalistischen Tierporträts, in denen sie das Wesen der Tiere – waren es Pferde, Tiger, Rehe,
Hunde oder Lamas – meisterhaft durch ihre
künstlerischen Gestaltung erfasste. Als freie
Mitarbeiterin schuf sie für die staatliche Majolika-Manufaktur in Karlsruhe in den Jahren zwischen 1935 und 1938 zahlreiche Kleinplastiken,
die vielfach den Weg in die Regale und auf die
Vertikos der deutschen Wohnzimmer fanden
und sich auch in den 50er Jahren noch großer Beliebtheit erfreuten. 1938 erhielt Else Bach
für eine später auch in Terrakotta ausgeführte
bronzene Fohlengruppe auf der Pariser Weltausstellung einen Grand Prix und damit auch
die internationale Anerkennung als Künstlerin.

ÜBRIGENS
Friedhof ist heute
Ansichtsache
Mit dem Film „Harold and
Maude“ hat es nichts zu tun,

Diese Frage wurde mir schon des öfteren
gestellt. Und manchmal hatten die Besucher des Pforzheimer Hauptfriedhofs
auch ihre Kinder und Enkel dabei. „Wo,
bitte, geht’s zum Bambi?“ Ja, es liegt
schon sehr versteckt, hinter großen Hecken, abseits der Hauptwege, mitten in
einem Feld, das die Nummer 23 trägt,
also fast im ältesten Teil des Pforzheimer
Hauptfriedhofs. In seiner Umgebung hat
sich in den letzten Jahren manches gewandelt, ein Baumgrabfeld entstand in
unmittelbarer Nähe. Von Olaf Schulze.

wenn viele Menschen heute

Nach dem Zweiten Weltkrieg, auch ihr Atelier
wurde am 23. Februar 1945 zerstört, wandte
sie sich vermehrt dem Porträt zu. So stammt der
Porträtkopf des IHK-Präsidenten und späteren
Ehrenbürgers der Stadt Pforzheim Julius Moser
auf dem Familiengrab in Feld 22 von Else Bach.
Eine schwere Krankheit bereitete ihrem Leben
am 25. April 1951 ein frühes Ende. Auf ihrem
Grab ließen Freunde eines ihrer Majolika-Rehe
setzen. Im Herbst äst es oft an einer Kastanie,
die man dort abgelegt hat. Das Reh erinnert
aber auch an Else Bach als – indirekte – Schöpferin des „Bambi“. Denn als dieser Filmpreis des
Hauses Burda im Jahr 1948 zum ersten Mal
verliehen wurde, griff man auf einen bestehenden Entwurf von Else Bach aus dem Jahr 1936
(Firmenseriennummer 4551) für die Trophäe
zurück. Die Schauspielerin Marika Rökk erhielt
damals diesen Preis und als sie ihn ihrer Tochter
Gabriele Jacoby zeigte, taufte diese das Kitz mit
den Worten: „Oh, das Bambi!“Ab 1958 wurde
die Figur in vergoldeter Bronze ausgeführt, zuletzt hat man die Haltung des Rehs ein wenig
verändert.

meist ruhige Orte, fern von

die sehr spezielle Atmosphäre
von Friedhöfen wahrnehmen
und davon fasziniert sind. Der
Friedhof verdient es, wahrgenommen zu werden und dazu
will die neue Internetseite
www.friedhof-ansichten.de
motivieren.
Friedhöfe sind in jeder Kultur
Begräbnisstätten. Sie sind aber
auch historisch interessant, haben eine für jede Stadt große
kulturelle Bedeutung und sind
Lärm und Hektik des Alltags.
Der Besuch eines Friedhofs
kann ein inspirierender Ausstieg aus dem geschäftigen
Alltag sein.
Die

Seite

www.friedhof-

ansichten.de ist abhängig von
privatem

Engagement,

frei

von geschäftlichem Interesse,
parteilich für das Kulturgut
Friedhof, ausgerichtet auf das
gute Leben und wächst durch
das Mitmachen vieler. Ziel ist
es, so viele Friedhof-Ansichten
wie möglich zu zeigen, deutsche und internationale, aus
der Heimatgemeinde oder aus
dem Urlaub, aus aller Welt.
Mehr über die Idee und auch
Details darüber, wie das „Mitmachen“ geht, stehen auf
www.friedhof-ansichten.de.

Die nächste „Ans Leben erinnern“ erscheint im Herbst 2009
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere Informationen über die Friedhofs- und
Bestattungskultur in Pforzheim? In diesem
Fall steht Ihnen die Friedhofsverwaltung
der Stadt Pforzheim gerne zur Verfügung.

Friedhofsverwaltung Pforzheim
Ispringer Straße 42
75177 Pforzheim
Telefon: (0 72 31) 39 30 92
Telefax: (0 72 31) 39 13 33
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