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Ans Leben erinnern

Wenn ein Kind am Anfang seines 
Lebensweges verstirbt, wird die 

gewohnte Ordnung des Lebens auf den 
Kopf gestellt. Geburt und Tod fallen auf 
einmal zusammen. Während der Schwan-
gerschaft lebt das Kind im Verborgenen 
und vielleicht wissen bisher nur weni-
ge Menschen von diesem neuen Leben. 
Wenn so ein kleines Kind während der 
Schwangerschaft oder kurz nach der Ge-
burt verstirbt, ist das Trauern sehr schwer. 
Es gibt kaum gemeinsame Erinnerungen 
und Erfahrungen mit dem verstorbenen 
Kind. Man hat erkannt, dass die Trauer 
um das tote Kind ihren Raum braucht. 
Das war Grund zur Veranlassung, dass 
ein Kind, unabhängig von seinem Alter 

und seiner Entwicklung, bestattet werden 
kann. Auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof 
ist seit 2000 das Kindergrabfeld nicht nur 
wie bisher für die anonym bestatteten Kin-
der ein Grabfeld, sondern es werden alle 
zu früh verstorbenen Kinder (die in Pfor-
zheim geboren wurden) dort beigesetzt, 
wenn die Eltern nicht ausdrücklich eine 
Beisetzung im eigenen Grab wünschen. 
Diese öffentliche Begräbnisstätte schafft 
einen gemeinsamen Trauerort für Betrof-
fene. In gleicher Weise fördert sie auch 
das Bewusstsein für eine Lebens- und Trau-
erkultur, die dem Menschen gerecht wird. 
Dreimal im Jahr findet ein ökumenischer 
Gedenkgottesdienst statt, zu dem insbe-
sondere betroffene Eltern und Familien 

Das Grabfeld der 

kleinen Engel 
Hauptfriedhof Pforzheim

Pforzheimer Friedhöfe: 
Orte der Ruhe, des Frie-
dens und der Begegnung

Liebe Leserinnen  
und Leser, 
der Tod eines geliebten 
Menschen bedeutet ei-

nen großen Einschnitt in alles bisher 
Dagewesene. Er bringt einen großen 
Verlust mit sich, vor allem aber Trauer, 
Schmerz und Einsamkeit.
Wie wichtig ein Ort der Trauer ist, wird 
den meisten von uns erst in dieser 
Phase des Lebens bewusst. Der Weg 
aus der Einsamkeit, der Umgang mit 
der Machtlosigkeit führt dann auf den 
Friedhof. Nicht selten findet hier ein 
Austausch unter Bürgerinnen und Bür-
gern statt, die alle dasselbe Schicksal 
teilen. 
Unsere Pforzheimer Friedhöfe sind 
solche Orte, wo man gerne hingeht 
und gerne verweilt. Darauf können wir 
Pforzheimer stolz sein.
Die Friedhöfe sind aber auch Orte der 
Erholung, Orte für selten gewordene 
Tier- und Pflanzenarten. Künstlerisch 
gestaltete Grabmäler erzählen ein 
Stück Stadtgeschichte.
Die Akzeptanz der Pforzheimer Fried-
höfe innerhalb der  Bevölkerung ist 
groß. Insbesondere der Hauptfriedhof, 
der bundesweit als einer der schönsten 
Friedhöfe Deutschland gilt, bietet mehr 
als nur die Möglichkeit der Trauerbe-
wältigung.
Etliche gut besuchte Führungen unter 
fachmännischer Leitung zeigen wie 
groß das Interesse ist, unsere Friedhöfe 
einmal etwas anders kennen zu lernen.
Erleben Sie die Friedhöfe als eine 
herrliche Parklandschaft, die viel zu 
erzählen hat.
Herzliche Grüße

Gert Hager  
Oberbürgermeister der  
Stadt Pforzheim 
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Sonntag, 28.3.2010,  
15.00-16.30 Uhr 
Vom „Steckeles Kayser“, 
„Daubs Michel“ und „Schlap-
per-Kiehnle“ – an den Gräbern 
Pforzheimer Originale. Ein 
Rundgang mit Olaf Schulze, 
Unkostenbeitrag 5 EUR

Sonntag, 11.4.2010, 
10.30 Uhr 
Frühlingsführung: „Die ersten 
Sonnenstrahlen auf dem 
Hauptfriedhof“, Leitung: Herr 
Hilligardt, Herr Meier, Herr 
Missenhardt

Sonntag, 25.4.2010,  
15.00-16.30 Uhr 
Brücke und Tür, Tempel und 
Tor – Symbole des Übergangs. 
Eine Führung mit Olaf Schulze, 
Unkostenbeitrag: 5 EUR

Samstag, 8.5.2010,  
8.00 Uhr 
Vogelkundliche Exkursion 
durch den Hauptfriedhof  
mit Maximilian Fader und 
Gerhard Vögele

Sonntag, 9.5.2010, 
10.30 Uhr 
„Unterm Blätterdach“; Der 
Hauptfriedhof – ein wertvoller 
Stadtbiotop, Führung mit Frau 
Schad-Vollmer, Umweltbera-
tung

Sonntag, 16.5.2010,  
10.30 -12.00 Uhr 
Führung durch das Krema-
torium, Informationen und  
unbekannte Einblicke über und 
von der eigentlichen Feuerbe-
stattung durch Aike Kremser

Pfingstsonntag, 23.5.2010  
15.00-16.30 Uhr 
„Wir gehen Dir entgegen“, ein 
pfingstlicher Rundgang mit 
Gedichten von Marianne Züfle 
und Betrachtungen von Olaf 
Schulze, Unkostenbeitrag: 
5 Euro

Sonntag, 13.6.2010, 
15.00-16.30 Uhr 
„Ein Engelston, Dein kleiner 
Laut“ – Eine Familienführung 
zu den historischen und neuen 
Kindergräbern mit Olaf Schul-
ze, geeignet für Familien mit 
Kindern im Alter ab 8 Jahren, 
Unkostenbeitrag: 5 Euro 

(Kinder und Jugendliche bis 14 
Jahren sind frei) 

Sonntag, 20.6.2010,  
10.30 Uhr 
Sommerführung: „Sommer-
licher Spaziergang“, Leitung: 
Herr Hilligardt, Herr Meier, 
Herr Missenardt

Sonntag, 25.7.2009,  
10.30 Uhr 
„Dialog der Weltreligionen“, 
Besonderheiten und Unter-
schiede der Bestattungskul-
turen, Leitung: Herr Kremser/ 
Incinea und Herr Meier/Pforz-
heimer Bestattungshaus          

Sonntag, 15.8.2010,  
15.00-16.30 Uhr 
Gräber, die man selten sieht: 
Ein Rundgang mit Olaf Schulze 
abseits der Hauptwege,  
Unkostenbeitrag: 5 Euro

Sonntag, 26.9.2010,  
10.30 Uhr 
Herbstführung: „Herbstzau-
ber“, Leitung: Herr Hilligardt, 
Herr Meier, Herr Albert

Sonntag, 3.10.2010, 
10.30 Uhr 
„Vom Totengarten zur 
Naturoase - Kunst und Natur 
auf dem Hauptfriedhof“ mit 
Claudia Baumbusch.  
Preis 8 Euro

Sonntag, 10.10.2010, 
10.30 Uhr 
Kinderführung für Kinder ab 
5 Jahren, gerne in Begleitung 
der Eltern. „Der Friedhofs ist 
spannend und schön. Hier 
gibt es Natur, Tradition, Kultur 
und Geheimnisvolles hautnah 
zu erleben.“ Mit Ramona und 
Thilo Meier

Sonntag, 17.10.2010,  
15.00-16.30 Uhr 
Auferstandener, Gang nach 
Emmaus, Seelengeleit – die 
Grabmalsgestaltungen von 
Prof. Fritz Theilmann, ein 
Rundgang mit Olaf Schulze, 
Unkostenbeitrag: 5 Euro

Sonntag, 7.11.2010,  
10.30 Uhr „Winterliche Im-
pressionen auf dem Haupt-
friedhof“, Ltg.: Herr Hilligardt, 
Herr Meier, Herr Albert

Führungen über den Hauptfriedhof
(Treffpunkt jeweils am Haupteingang)  

eingeladen sind, unabhängig 
vom Zeitpunkt des Todes. 
Manchmal zeigt sich auch erst 
nach einer langen Zeit das Be-
dürfnis, an einer solchen Feier 
teilzunehmen. Im besonderen 
Gedenken werden dann am 
Grabfeld Kerzen für die ver-
storbenen Kinder angezün-
det. Trotz der Schwere dieser 
Situation berührt mich immer 
wieder, wie viele unterschied-
liche Menschen dieses An-
liegen auf vielfältige Weise 
unterstützen: z.B. Gärtner, 
die Blumenschmuck spenden, 
Friedhofsbedienstete, die auf 
liebevolle Weise dekorieren, 
Betroffene aus der Selbst-
hilfegruppe „Senfkorn“, die 
einfach präsent sind. Diese 
Zeichen mögen Eltern ein 
klein wenig Unterstützung in 
dieser Trauerzeit schenken.

Auszüge aus der Ansprache 
anlässlich der Einweihung 
des Kindergrabfeldes: 

„Der Herr hat seinen Engeln 
befohlen, dass sie dich behü-
ten auf all deinen Wegen.“ 
(Psalm 91,11). Der Engel steht 
nun am Kindergrabfeld. Er hat 
seinen Platz auf diesem Fried-
hof gewechselt, wo er lange 
Zeit auf einem Grab stand. An 
dieses frühere Grab sind zahl-
reiche Menschen gekommen 
und haben um ihre Angehö-
rigen und Freunde getrauert. 
Dieser Engel hat schon viele 
Tränen gesehen.
Nun ist er hier. Wir dürfen uns 
einreihen in die Schar vieler, 
die bereits zu ihm gegangen 
sind. Er wurde restauriert und 
trotzdem ist er nicht perfekt. 
Gott sei Dank. Denn die Ge-
schichte und Vergangenheit 
hat Spuren und Wunden hin-
terlassen. Dem Engel fehlen 
einige Finger an der rechten 
Hand. Abschied und Trau-
er hinterlassen Spuren und 
Verletzungen. Nach diesen 
Erfahrungen kann man nicht 
einfach so weiterleben wie 
bisher. Nun steht dieser En-
gel hier: Abwartend, hörend, 
schweigend, einladend.

Engel werden als Wesen zwi-
schen Himmel und Erde be-
zeichnet. So steht er da: fest 
verankert im Boden – den Blick 
ins Unendliche schweifend. 
Uns mag er Trost vermitteln: 
denjenigen, die zurück bleiben 
in ihrem Schmerz.

Dipl..Theol. Regina Mandel, Pastoralreferentin in der Klinik-, 
Trauer- und Hospizseelsorge

Ökonomischer Gottesdienst  
am anonymen Kindergrabfeld 

In 2010 finden zwei ökomenische Gedenkfeiern am Kin-

dergrabfeld auf dem Hauptfriedhof in Pforzheim statt. Die 

genauen Termine sind Freitag, 16. Juli 2010, 14 Uhr sowie 

Freitag, 05. November, 14 Uhr. Die Gedenkfeier beginnt 

in der Aussegnungshalle und endet am Grabfeld. Weitere 

Informationen erhalten Sie bei Pastoralreferentin Regina 

Mandel, Tel. (0 72 31) 4 98 - 53 40.
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K inderse iteHeute erzähle ich Euch 

etwas über Fotos auf 

Grabsteinen!

Auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof kann man viele 
große Steinfiguren sehen. Sie zeigen Menschen so groß, 
wie sie im Leben wirklich waren, manchmal sogar noch 
größer.
Diese Figuren sind oft sehr alt. Früher gab es keine an-
dere Möglichkeit den Menschen, der gestorben war als 
Bild auf dem Friedhof zu verewigen. Es war viel schwerer 
Fotos zu machen als heute. Reiche Leute hatten von sich 
aus dem ganzen Leben vielleicht  20 Bilder, ärmere Leu-
te hatten sogar noch weniger oder gar keine. Es wur-
de nur an besonderen Anlässen fotografiert: z.B. zur 

Taufe, Hochzeit oder bevor 
junge Männer in den Krieg 
zogen. Außerdem konnten di-
ese Fotos nicht „haltbar“ ge-
macht werden. Sie waren aus 
normalem Papier und wären 
durch Regen, Wind und Son-
ne kaputt gegangen.
Dadurch wurden dann diese 
großen Erinnerungsstücke 
angefertigt. Sie waren da-
mals und sind auch heute 
noch sehr teuer, denn ein 
Bildhauer ist sehr viele 
Stunden beschäftigt bis 
er aus solch einem har-
ten Stein eine Figur ge-

hauen hat
Bei Steinen die wirklich wie Menschen aussehen, spricht 
man von Figuren. Ein Bild, das in den Stein gehauen oder 
aus Kupfer gegossen ist und etwas herausgearbeitet 
wurde heißt Relief.
Heutzutage haben Steinmetze und Bildhauer die Möglich-
keit mit moderner Technik aus einem Foto eine Fotokera-
mik herzustellen. Dieses Porzellanplättchen sieht dann aus 

wie 
ein echtes Foto, ver-
wittert aber nicht durch Regen, 
Wind und Sonne.
Außerdem kann man auch ein Portrait nach einem Foto 
des Verstorbenen von einem Maler zeichnen lassen. Di-
ese Zeichnung wird dann vom Steinmetz mit dem Dia-
mantschleifer in einen meist dunklen Stein eingraviert. 
Auf einigen Grabsteinen sind ovale Bilderrahmen aus 
Metall angebracht, die eine Klappe haben. Hinter diesem 
Türchen ist ein Foto des verstorbenen Menschen ange-
bracht oder in einigen Fällen auch von Heiligen wie z.B. 
der Jungfrau Maria. Während die Angehörigen am Grab 
sind klappen sie das Türchen auf und können somit das 
Foto sehen. Wenn sie wieder gehen, verschließen sie das 
Türchen, das vorne häufig sehr schön verziert ist. Das 
Foto ist somit für fremde Leute nicht sichtbar.
 Ramona Meier

Besondere Grabsteine 
erinnern an das Leben 
des Verstorbenen
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Als ich nach dem Tod meines Mannes 
des Öfteren auf den Hauptfriedhof ging, 
fühlte ich hier in besonderem Maße Frie-
den, Stille. Das war Balsam für meine 
von Trauer erfüllte Seele. Wie wohltuend 
empfand ich das Grün der mächtigen 
Bäume entlang der Alleen. Das Gefühl 
für Zeit und Raum ging mir verloren, und 
Verse begannen zu erwachen.

„Nun ich Dein Reich betrete,
Du Ort des Friedens und der Ruh,

in Deiner Stille wehte
gar sanft die Luft mir zu.
Auf den alten Baumalleen
ich schreite hin, erfahre -

hier bleibt die Zeit für mich ja stehn -
sind‘s Stunden, Tage, Jahre?“

Christusgestalten schauen auf mich he-
rab. Kreuz und Christus am Kreuz und En-
gel in mancherlei Gestalt stehen da und 
dort. Ich war sehr beeindruckt. Gräber 
mit besonderem, vielseitigem Blumen-
schmuck machen auf sich aufmerksam 
– erfreuen das Auge. Das Andenken an 
die vorangegangenen Angehörigen und 
Freunde ist hier deutlich zu erkennen.

„Und sinnend ich betrachte
manch Denkmal aus dem Stein,
was Künstler schufen, brachte
den Geist der Ehrfurcht ein.

Natur in ihrem Schenken
schmückt tröstlich diesen Raum.

Wir wollen hier gedenken
so manchem Lebenstraum.“

Engel und immer wieder Engel begegnen 
mir. Ich fühle mich zu ihnen hingezogen, 
berührt. Da ist der dunkle Engel, der die 
Schwester Nacht so innig liebt. Ein Stück 
weiter steht der Engel, der mich mit sei-
nem Blick festhält, und mir viel zu sagen 
weiß. Ein Engel verbirgt sich in seinen, 
mit Augen versehenen, Flügeln. Sehr lie-

be ich auch die kleinen Engel mit der Flö-
te in der Hand, lausche, ob ich von ihrem 
Spiel etwas vernehme. Verborgen steht 
der Engel, der sich von aller irdischen Ge-
bundenheit löst, und dem himmlischen 

Ziel zustrebt. Auch versteckt entdecke 
ich den kleinen Engel, der nur noch ei-
nen Flügel hat und von ihm ist ein Stück 
abgebrochen. „Ob er noch andre Flügel 
hat, die seine Seele ihm verleiht?“
Viele Wege bin ich auf dem großen Park-
friedhof gegangen. Besinnliche Gedichte 
sind entstanden. Wie bin ich so dankbar, 
dass sie nun in den beiden Büchlein „Nun 
ich Dein Reich betrete“ und „Ein Engel 
will uns führen“ erhalten bleiben.
Bei einer „Rosenführung“ lernte ich den 
Historiker Olaf Schulze kennen. Damals 
ahnte ich nicht, dass dies zu einer spä-
teren, guten Zusammenarbeit führen 
würde. Herr Schulze stellte, aus dem 
Schatz seiner eindrucksvollen Fotos vom 
Pforzheimer Hauptfriedhof, die zu den 
Gedichten passenden Bilder zur Verfü-
gung, und übernahm die Gestaltung bei-
der Gedichtbände. 
Die Gedichte des ersten Büchleins, er-
schienen im Frühjahr 2006, beinhalten 
persönliche Trauerbewältigung, sowie 
einen Jahresrundgang auf dem Pforzhei-
mer Hauptfriedhof, während das zweite 
Büchlein, erschienen im Frühjahr 2009, 
bis auf wenige Ausnahmen, Texte aus 
literarischen Führungen über den Fried-
hof zum Inhalt hat. Der kleine Gedicht-
band „Ein Engel will uns führen“ ist mei-
ner Heimatstadt Pforzheim gewidmet. 
Die kleinen Werke sind vorrätig bei der 
„Christlichen Buchhandlung“, Baumstra-
ße 6-8, Sie können in jeder Buchhand-
lung bestellt werden.

„Engel und immer wieder 
                        Engel begegnen mir.“

Gedanken von Marianne Züfle
Fotos: Olaf Schulze, Pforzheim

Wenn der Engel kommt
und Deine Hand nimmt,
lass es zu und geh mit ihm

ohne zu zögern.

Wenn der Engel mit Dir spricht
gib ihm Antwort.

Stell ihm keine Fragen.
Sei offen in Deiner Rede.

Wenn der Engel Dein Herz prüfen will
verbirg Dich nicht vor ihm.
Schenk ihm Dein Vertrauen.

Er will Dich verstehen.

Die Schatten werden weichen –
hell soll es um Dich werden.

Deine Heimat ist im ew’gen Licht.
Es ist Dir nahe.

Geh ihm entgegen

Marianne Züfle.
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Gedanken von Marianne Züfle
Fotos: Olaf Schulze, Pforzheim

Veilchen: 

Veilchen sym-

bolisieren ne-

ben Liebe und 

Treue auch 

Bescheiden-

heit, Anstand 

sowie Demut.  

Vor allem 

im Frühjahr 

sorgen sie für 

leuchtende 

Farben auf 

den Grabstät-

ten. 

Maiglöckchen: 

Die giftige Pflanze 

mit dem botanischen 

Namen Convallaria wird 

in der Grabgestaltung 

häufig als Unterpflanze 

verwendet.  Das Mai-

glöcken eignet sich für 

alle Standorte.  

Ilex (Stechpalme): 

Die Stechpalme symbo-

lisiert neben Liebe auch 

ewiges Leben und Glück. 

Sie wird gerne als Soli-

tärpflanze auf Gräbern 

verwendet. 

Enzian:

Der Enzian ist 

eine beliebte 

Saisonpflanze 

im Frühjahr und 

im Herbst und 

eignet sich für 

Gräber in vollson-

niger Lage. Steht 

auch für Treue.

Gänseblümchen: 

Mit ihren gefüllten Blüten in 

den Farben Weiß, Rot oder 

Rosa spielen die Gänseblüm-

chen – botanisch Bellis –eine 

wichtige Rolle bei der Grab-

gestaltung im Frühjahr.    

Liebe
Nur die  

zählt
Bekommt eine Frau einen Strauß roter Rosen geschenkt, so ist die Botschaft eindeu-

tig: Seit je her gelten rote Rosen als Blumen aller Liebenden und symbolisieren wie 

keine andere Pflanze ewige Liebe und Zuneigung. Auch bei der Grabgestaltung  

möchten viele  Hinterbliebene ihre Liebe zum Verstorbenen ausdrücken. Für die 

Grabbepflanzung gibt es zahlreiche Pflanzen, die für die Liebe stehen und damit eine 

liebevolle Erinnerung zum Ausdruck bringen. 
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Anlass für das Treffen war die 
derzeitige Entwicklung der 
Friedhofs- und Bestattungs-

kultur. Seit einigen Jahren nimmt die 
Anzahl der Bestattungsformen, die vom 
Friedhof und vom einzelnen Grab un-
abhängig sind, mit rasanter Geschwin-
digkeit zu. Gleichzeitig steigt auch die 
Akzeptanz der Gesellschaft für diese 
Beisetzungsarten. Ist der Friedhof in 
unserer heutigen Gesellschaft also nur 
eine schwere Last? Keineswegs – so 
das einhellige Fazit der anwesenden 
Politiker und Berufsvertreter beim 
Rundgang über den Bruchsaler Haupt-
friedhof. Vor allem der baden-württ-
embergische Innenminister Heribert 
Rech unterstrich die Bedeutung von 
Friedhöfen in unserer heutigen Zeit: 
„Unsere 200jährige Friedhofskultur mit 
ihren parkähnlichen Friedhöfen und 
den bepflanzten Gräbern nimmt gera-
de in unserer heutigen, hektischen Zeit 

einen berechtigten Platz in unserer Ge-
sellschaft ein.“ Wie wichtig das Grab 
beim Verlust eines geliebten Menschen 
für die Bewältigung von Trauer und 
Schmerz sei, habe er selbst erfahren 
müssen, als seine Frau vor rund 13 Jah-
ren verstarb. „Die zahlreichen Grabbe-
suche haben mir in dieser schweren Zeit 
geholfen, über den Abschiedsschmerz 
hinwegzukommen“, sagte Rech. Ihm 
sei      allerdings auch bewusst, dass 
viele Menschen vor den Kosten einer 
Grabstätte zurückschrecken und sich 
daher für alternative Bestattungs-
formen entscheiden. 

Gärtnerbetreute Grabfelder rich-
ten sich nach den Wünschen vieler 
Menschen
Sowohl Innenminister Heribert Rech als 
auch Bruchsals Oberbürgermeisterin 
Cornelia Petzold-Schick zeigten sich ins-
besondere von dem Konzept der gärt-

Zu einer Zusammenkunft  der 
besonderen Art kam es kürz-
lich auf dem Hauptfriedhof in 
Bruchsal: Dort trafen sich Ba-
den-Württembergs Innenmini-
ster Heribert Rech, Bruchsals 
Oberbürgermeisterin Cornelia 
Petzold-Schick und der Vor-
sitzende der Arbeitsgemein-
schaft Friedhof und Denkmal 
(AFD) Matthäus Vogel ge-
meinsam mit Vertretern des 
friedhofsgärtnerischen Berufs-
standes, um bei einem Rund-
gang über den Hauptfriedhof 
die Zukunft der Friedhöfe in 
der Region zu erörtern.  Ein-
geladen zu diesem außerge-
wöhnlichen Termin hatte die 
Genossenschaft Badischer 
Friedhofsgärtner eG.

Kulturgut Friedhof: 

Schwere Last  

     oder reiches Erbe?
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nerbetreuten Grabfelder der badischen 
Friedhofsgärtner beeindruckt. Hinter 
diesem Konzept steht in erster Linie der 
Wunsch vieler Menschen nach einem in-
dividuell gestalteten Grab als Ort für ihre 
Trauerbewältigung – auch wenn sie die 
aufwändige und langfristige Grabpflege 
nicht übernehmen können oder wollen. 
Es handelt sich dabei um gärtnerbe-
treute Grabfelder mit unterschiedlichen 
Bestattungsarten, die aufgrund ihrer 
harmonischen Gestaltung zum Teil einen 
parkähnlichen Charakter erhalten. Das 
Angebot beinhaltet die Grabpflege für 
die komplette Nutzungszeit sowie die 
Kosten für das Grabmal. Aufgrund der 
einheitlichen Pflege der Gesamtanlage 
fallen die Kosten im Vergleich zu einer 
Einzel-Grabstätte deutlich günstiger 
aus. Damit die Leistungen auf Dauer 
garantiert werden können, schließt der 
Nutzungsberechtigte mit der Genossen-

schaft Badischer Friedhofsgärtner einen 
Dauergrabpflege-Vertrag ab, die für die 
Erfüllung der Leistungen verantwortlich 
ist. „Mit diesen Grabfeldern wollen wir 
diejenigen Menschen 
ansprechen, die sich 
nicht um die Grabpflege 
kümmern können oder 
wollen, gleichzeitig aber 
keine Anonymität oder 
Monotonie wünschen, 
die typisch für viele alter-
native Bestattungsarten sind“, betonte 
Matthias Kocher von den badischen 
Friedhofsgärtnern. Mittlerweile gibt es 
gärtnerbetreute Grabfelder nicht nur in 
zahlreichen badischen Kommunen, son-
dern auch auf vielen Friedhöfen im ge-
samten Bundesgebiet. 

Persönliche Vorsorge  
immer wichtiger

Neben attraktiven Bestat-
tungsarten sahen sowohl 
die beiden Politiker als 
auch die Vertreter des 
friedhofsgärtnerischen 
Berufsstandes die per-
sönliche Vorsorge als 
wichtigen Faktor an. 
Nach Meinung von Mini-
ster Rech sollten sich die 
Menschen frühzeitig mit 
dem Tod beschäftigen, 
innerhalb der Familie 
über individuelle Beiset-
zungswünsche sprechen 

und diese dann auch festlegen. Nur so 
könne man sicher sein, dass die eigenen 
Vorstellungen respektiert würden. Au-
ßerdem könne man auf diesem Wege die 
Angehörigen vor möglichen finanziellen 
oder emotionalen Fehlentscheidungen 
bewahren. Friedhofsverwaltungen und 
Friedhofsgärtner leisteten dabei wichtige 
Beratungsarbeit für die Bürgerinnen und 
Bürger, ob vor Ort, bei Bundes- und Lan-
desgartenschauen oder bei der großen 
Regionalausstellung, dem Maimarkt in 
Mannheim. 
Zufrieden zeigten sich Minister Heribert 
Rech, Oberbürgermeisterin Cornelia 
Petzold-Schick, Matthäus Vogel und die 
Vertreter der Friedhofsgärtner über die 
Änderung des Bestattungsgesetzes, in 
dem weiterhin eine Beisetzungspflicht 
verankert ist. Damit kann ausgeschlossen 
werden, dass Urnen künftig in Wohnzim-
mern aufbewahrt oder gar als Sperrmüll 
entsorgt werden. 

Alle Beteiligten waren sich zum Abschluss 
einig, dass Friedhöfe mit ihrer meist 
zentralen Lage und der guten Erreich-
barkeit, ihrem parkähnlichen Charakter 
und den attraktiven Bestattungsange-
boten, zu denen die gärtnerbetreuten 
Grabfelder gehören sowie mit ihren be-
sonderen Beisetzungsmöglichkeiten wie 
beispielsweise Kleinstkindergrabfelder 
deutliche Vorteile gegenüber alterna-
tiven Bestattungsarten aufbieten. Damit 
sind sie auch in Zukunft würdige Orte für 
Trauer und Erinnerung. „Diese müssen 
auch durch eine transparente Gebühren-
politik und entsprechenden Rahmenbe-
dingungen seitens der Kommunen als 
kulturelle Errungenschaft erhalten und 
nicht dem Zeitgeist unterworfen werden 
“, betonte Minister Rech. Immerhin be-
wahrten viele Friedhöfe die Grabstätten 
bedeutender Persönlichkeiten, deren 
Grabsteine wertvolle Zeitzeugen der Ge-
schichte seien, so wie beispielsweise die 
Grabstätte Goethes in Weimar oder das 
Grab von Friedrich Ebert in Heidelberg. 

„Unsere 200jährige Friedhofskultur mit  

ihren parkähnlichen Friedhöfen und den  

bepflanzten Gräbern nimmt gerade in  

unserer heutigen, hektischen Zeit einen  

berechtigten Platz in unserer Gesellschaft ein.“

Klaus Goerigk, Geschäftsführer der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner (r.), erläu-
tert Innenminister Heribert Rech (li.) das Konzept der gärtnerbetreuten Grabfelder. 

Friedhöfe bieten weitaus mehr als alternative Bestattungs-
orte – so das einhellige Fazit der Politiker und Berufsvertre-
ter beim Rundgang über den Bruchsaler Hauptfriedhof. 



Dass diese Skulptur nicht nur gestalterisch 
aus dem Rahmen fällt, sondern noch dazu 
den für damalige Ohren fremdländisch klin-
genden Namen Emma Bolognese trägt, mag 
nachhaltig zur Bildung der Legenden und 
Schauergeschichten beigetragen haben, die 
sich um dieses 1889, im Alter von nur neun 
Jahren verstorbene Mädchen ranken. Ältere 
Pforzheimer wissen zu berichten, dass dieses 
Kind ermordet wurde! Das Antlitz seines Mör-
ders sei im Haarschopf für immer und ewig 
festgehalten, so der Volksmund.
Indes hat der Tod der jungen Italienerin ei-
nen ganz anderen Hintergrund. In ihrer Fa-
milienabstammung spiegelt sich zudem ein 
spannendes Kapitel Pforzheimer Wirtschafts-
geschichte im ausgehenden 19. Jahrhundert 
wider: Emma war die Tochter des Neapoli-
taners Giuseppe Bolognese, der nach dem 
Krieg von 1970/71 zusammen mit dem Pfor-
zheimer Kaufmann Emil Theodor Rothacker 
einen Schmuckexport mit Firmensitz Neapel 

gründete. Giuseppe heiratete die Schwesetr 
seines Kompagnons, die ihm sechs Töchter 
gebar. Damit die in Neapel aufwachsenden 
Kinder ihre Deutschkenntnisse nicht zu sehr 
vernachlässigten, verbrachten sie alljähr-
lich die Sommerferien bei den Großeltern in 
Pforzheim. 1889 erkrankte Emma während 
ihres Pforzheim-Aufenthaltes an Mumps und 
starb. Ihr Vater konnte sich wohl nicht dazu 
entschließen, einen Pforzheimer Bildhauer 
mit dem Grabmal seiner Tochter zu betrauen 
und vergab den Auftrag stattdessen an einen 
Künstler namens Gherace aus Neapel. Für das 
ganzfigurige Grabporträt soll die Emma am 
ähnlichsten aussehende Schwester Modell ge-
standen haben.
Die Frage, ob das bärtige Gesicht eines alten 
Mannes sich zufällig am Hinterkopf im Haar-
schopf des Mädchens abzeichnet, ob es bild-
hauerische Finesse zuzuschreiben ist oder gar 
ein Künstlerselbstporträt darstellt, wird wohl 
für immer unbeantwortet bleiben.

Die nächste „Ans Leben erinnern“ erscheint im Herbst 2010

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere 
Informationen über die Friedhofs- und Bestat-
tungskultur in Pforzheim? In diesem Fall steht 
Ihnen die Friedhofsverwaltung der Stadt Pforz-
heim gerne zur Verfügung.  
Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 8.30 
bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr 

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

DAS FRIEDHOFSMOBIL
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8     ZU GUTER LETZT

Am östlichen Auftakt der Haupt-
allee empfängt eine anmutige, 
weißmarmorne Mädchenfigur 
den Friedhofsbesucher. Ihre dyna-
mische Pose mitsamt der schwung-
vollen Draperie und dem auf-
rechten Haupt unterscheiden diese 
Figur auffallend von den anson-
sten eher melancholischen, traurig 
gestimmten Kindergrabmälern auf 
dem Friedhof.

Emma Bolognese
Das Grab 

der 

Schnee und Eis hatten den 
Pforzheimer Hauptfriedhof 
in den ersten Wochen des 
Jahres 2010 fest im Griff. 
Wie verzuckert schauten 
die Grabsteine aus der 
weißen Landschaft. Nun 
erwacht die Natur wieder 
langsam aus ihrem Winter-
schlaf und auch uns zieht 
es wieder öfter hinaus 
ins Freie. Der kostenlose 
Fahrservice mit dem Fried-
hofsmobil steht Ihnen auch 
weiterhin zur Verfügung: 

Sie rufen uns an, um einen 
Termin auszumachen.

Sie kommen mit dem Bus 
oder dem Auto zum Haupt-
friedhof

Dort steigen Sie bequem 
in das Friedhofsmobil ein 
und werden zum Grab 
gefahren. Auf Wunsch 
werden Sie begleitet oder 
können einige Zeit alleine 
am Grab verbringen und 
werden dann wieder abge-
holt und zurückgefahren.

Gerne können Sie noch bis 
zu zwei Personen mitbrin-
gen, die ebenfalls im Mobil 
Platz nehmen können.

Der Service ist kostenlos.

Termine nach telefonischer 
Absprache von Montag bis 
Freitag

Telefon  (01 70) 3 80 28 02

Fahrzeiten von 11 bis 16 Uhr 

Telefonisch erreichbar von  
8 bis 17 Uhr.

•

•

•

•

Von Claudia Baumbusch


