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Ambivalenzen des Todes?
Zur Einleitung

Äußern sich heute Wissenschaftler in beschreibender Absicht zu den Problemfeldern
Sterben und Tod, so kann man eine eigentümliche Zerteilung der Lager beobachten.
Während die einen sich für die Wirklichkeit von Prozessen interessieren, die dem
Tod vorangehen, ihn einrahmen, das Sterben begleiten, befragen die anderen das
Todesereignis selbst, sein „Wesen", seine Faktizität und seinen Sinn. Während die
einen primär das Sterben - und die~es als Sozialtatsache - betrachten, erörtern die
anderen, wie man den Tod begrifflich fassen und ihn als solchen denken kann. Dem
Unterschied des Zugangs lassen sich, der Tendenz nach, Disziplinennamen zuordnen: Eine Perspektive des ersten Typs werden eher Soziologen wählen, die Philosophie stellt ausdrücklich auch Fragen des zweiten Typs.
Es war die Ausgangsidee dieses Buches, beide Herangehensweisen ins Gespräch
zu bringen und die Werkzeuge beider Disziplinen zu nutzen. Angesichts der Aufgabe einer Beschreibung der modernen Realität des Todes können die empirisch
gegründete sozialwissenschaftliche Perspektive und die begriffliche Arbeit der Philosophie einander ergänzen - und sie sollten es tun. Denn über die moderne Realität
des Todes weiß man im Grunde wenig. Sie ändert sich schnell - medizinisch, in
ihrer institutionellen Rahmung, in ihren massenmedialen Darstellungsformen wie
auch in rechtlicher Hinsicht. Vielleicht gerade weil viele unter diesem Eindruck
eines rapiden Wandels stehen, werden Fragen von Sterben und Tod heute zuallererst
als moralisch-ethische Fragen gestellt: Wie gehen „wir" mit dem Tod im Alltag oder
beruflich um? Gibt es gutes Sterben? Wie mit medizinischen Entscheidungen am so
genannten Lebensende, wie mit Todesangst, wie mit Trauer umgehen? Fragen dieser
Art sind wichtig. Sie dominieren allerdings die öffentliche Diskussion und haben
auch für eine normative Schlagseite in der Forschung gesorgt. Während rund um
diese Fragen des richtigen Umgangs mit dem Sterben eine regelrechte „Geschwätzigkeit" herrscht (so der Soziologe Armin Nassehi), weiß man auf der anderen Seite
viel zu wenig über das, was - jenseits ethischer Bemühungen - im modernen Sterbealltag tatsächlich passiert. Anders als in anderen Ländern hat sich eine sozialwissenschaftliche Thanatologie (also Sterbens-/Todesforschung) in Deutschland nie
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Der Trend zur Urne im Wurzelwerk
Bestattungskultur heute am Beispiel von Friedwäldem und
Ruheforsten

1. Der Wald
„Doch als du gingst, da brach in diese Bühne I ein Streifen Wirklichkeit durch jenen
Spalt I durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne, I wirklicher Sonnenschein,
wirklicher Wald." So lautet eine Strophe aus dem Gedicht Todes-Erfahrung von
Rainer Maria Rilke. 1
Profaner drückt es Marcus Stellwag, der hauptamtliche Verwalter des so genannten „RuheForst Erbach" im Odenwald, aus: „In Deutschland ist ja die Liebe
zum Wald doch was ganz besonderes." 2 Auch angesichts des Todes. Schon die
Waldfriedhöfe, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielerorts angelegt
wurden, sollten nicht nur den Toten „eine würdige Ruhestätte, sondern auch jedem
Besucher einen schönen Erholungsaufenthalt bieten." 3
Der Ende 2005 in Betrieb genommene „RuheForst", den Marcus Stellwag betreut, liegt in einem Waldgebiet oberhalb der Kreisstadt Erbach im Odenwald. Anders als e in üblicher Waldfriedhof ist der Erbacher „RuheForst" nicht mit einem
dichten Maschendrahtzaun oder gar einer Steinmauer von der Umgebung abgetrennt. Man sieht nur ein einfaches Holzgeländer, das weder für Mensch noch Tier
unüberwindlich ist und lediglich eine Markierung darstellt. Marcus Stellwag:
„Die Einfriedung ist also ganz schlicht gehalten. Das Wild, das auch natürlich in dem
Wald anzutreffen ist - speziell Rehwild, Hase, Niederwild - das wollte man natürlich
nicht aussperren, so dass man an einem Führungstermin oder auch bei der Beisetzung an
sich Wild antreffen kann. Das lockert alles ein bisschen auf. Ist 'ne tolle Sache.'"

1

3

4

R. M. Rilke: „Todes-Erfahrung." In: ders. : Neue Gedichte. Der Neuen Gedichte anderer Teil. Frankfurt a. M., Leipzig 2000, S. 46 f.
Das Gespräch im Erbacber RuheForst fand Anfang 2006 statt.
Stadtarchiv Bergisch-Gladbach, unpag. Artikel des Stadtaazeigers vom 13. Mai 1932, zit. nach:
W. Stöcker: Die letzten Räume. Sterbe- und Bestallungskultur im Rheinland seit dem späten
18. Jahrhundert. Köln 2006, S. 137.
Tonbandaufzeichnung, Gespräch Erbacher RuheForst, Anfang 2006.

Im nur wenige Kilometer vom Erbacher „RuheForst" gelegenen „Friedwald" fehlt
jede Einfriedung. Das Waldstück, in dem unter Bäumen die Urnen vergraben werden, ist für den zufälligen Spaziergänger auf den ersten Blick nicht vom umli egenden Mischwald zu unterscheiden. Weder im „RuheForst" noch im „Friedwald" ist
Grabschmuck erlaubt, dementsprechend sind keine Friedhofsblumen oder gar Grabsteine zu sehen. Auf Wunsch können an den Bäumen, unter denen die Urnen vergraben werden, allerdings kleine Metallplättchen mit den Namen der Verstorbenen
angebracht werden.
Auch jedwede Infrastruktur in Gebäudeform fehlt. Es gibt in den Begräbniswäldern des Odenwalds keine Kapelle, keine Leichenhalle, keinen Blumenladen in der
Nähe. Lediglich am Rande des „RuheForsts Erbach" findet sich eine „Andachtsstelle" genannte Lichtung, auf der ein etwa zwei Meter hohes Holzkreuz errichtet
worden ist, vor dem ein Baumstumpf steht. Davor stehen einige Holzbänke. Der
Baumstumpf kann dazu genutzt werden, bei Abschiedszeremonien oder religiösen
Ritualen dort die Urne zu platzieren. Marcus Stellwag:
„Es ist in der Regel so, dass eine Trauerfeier oder eine Sargaufbahrung bei einem Bestatter, der dann dafür zuständig ist, abgehalten wird. Und dass hier draußen im Wald
sowohl mit Pfarrer als auch ohne Pfarrer eine ganz individuelle Trauerfeier abgehalten
werden kann. Es wäre zum Beispiel auch möglich, dass hier ein Posaunenchor bläst oder
dass, wenn hier eine Jäger- oder Försterbeerdigung oder Beisetzung ist, dass hier Jagdhombläser - ihr letztes Halali sozusagen geben. Das wäre auch denkbar und wird auch
sehr gut angenommen und genutzt.'"
Beim „Friedwald" Michelstadt fehlt eine solche „Andachtsstelle" mit einem christlichen Symbol völlig. In beiden Begräbniswäldern im Odenwald ist keine Friedhofsverwaltung, sondern der Forstbetrieb für die technische Seite der Bestattung im
Begräbniswald zuständig.
Wie sieht eine Waldbestattung aus? Beispiel Friedwald Michelstadt: Am Beerdigungstag befördert nicht ein Bestatter, sondern der Förster Burghard Klose die Urne
im Kofferraum seines grünen Forstfahrzeugs, als er auf den Parkplatz des Friedwal6
des im Forst etwas oberhalb von Michelstadt im Odenwald abbiegt. Der Förster
trifft sich mit den Angehörigen des Verstorbenen am Waldrand . Den Trauergästen
hat er vorher empfohlen, wetterfeste Kleidung und trittsicheres Schuhwerk zu wählen, denn der Wald sei eben kein Friedhof mit Steinplatten zwischen den Grabreihen. Auf dem Weg zur letzten Ruhestätte geht es tatsächlich durch Matsch und über
feuchtes Laub unter Buchen und Eichen. Burghard Klose, der bis 2005 für den hessischen Landesbetrieb „Hessen-Forst" die Beerdigungen im Friedwald Michelstadt
in Abstimmung mit dem Kooperationspartner FriedWald GmbH in einem „public5
6

Ebd.
Das Gespräch im Michelstädter Friedwald fand im Herbst 2003 statt.
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private-partnership (PPP)"-Projekt organisierte, teilt folgende Beobachtung mit: Die
Buchen werden von den Frauen bevorzugt, während die Männer überwiegend unter
Eichen liegen wollen. Warum die Baumauswahl geschlechtsspezifisch ausfällt, weiß
der Förster auch nicht. Ein irgendwie merkwürdiger Zufall sei nur, so Klose, dass
7
man im Forst „von der Buche als der Mutter des Waldes" spräche. Aber davon
wüssten die Frauen, die sich hier einen Baum aussuchen, eigentlich nichts, räsoniert
der Förster in der Rolle des Friedhofsmanagers. Die kämenja meist aus den Städten.
Im Friedwald von Michelstadt erkennt man auf den ersten Blick nicht, dass es
sich um einen Ort handelt, an dem bereits mehrere hundert Menschen begraben sind.
Auf den ersten Blick das einzig Sichtbare: Um etwa jeden dritten Baum sind blaue
Bänder gebunden. ,,Das sind die Bäume, die noch frei sind", sagt Förster Klose. Vor
allem die Bäume am Waldrand, mit freier Sicht aufs Tal, sind schon weg. Ein „Familienbaum" oder ein „Freundschaftsbaum" bietet Platz für zehn Urnen und kostet
für 99 Jahre ab 3.350 Euro, je nach Größe. Eine 250 Jahre alte Eiche ist teurer als
eine Buche. Die Urne unterm Baum kann also für die Männer um einiges teurer
werden als für die Frauen.
Für den „Freundschaftsbaum" hätten sich schon Nachbarschaften interessiert und
ein Kegelklub, so Burkhard Klose. Ob auf dem kleinen, unauffälligen Metallschildchen am Stamm dann ,,Hier ruht Gut Holz" stehen könnte? „Durchaus denkbar",
antwortet der Forstbeamte.

„Das machen meine Waldarbeiter immer, wenn sie ein Loch für eine Urne graben",
erzählt K.lose. Ganz verliert sich das Bedürfnis nach Trauerzeichen nicht.
Im Sommer 2006 gibt es bereits an die zwanzig Friedwald- oder Ruheforststandorte in Deutschland, weitere sind im Genehmigungsverfahren. 10 Die meisten Begräbniswälder befinden sich in Niedersachsen, NRW und Hessen. Das Bundesland
Hessen war so etwas wie die Speerspitze der Begräbniswald-Idee in Deutschland.
Das aus der Schweiz stammende Konzept der Umenbestattungen im Wald wurde im
September 2000 durch die Gründung einer GmbH in Darmstadt aufgegriffen. 11 Der
erste deutsche Friedwald wurde dann im November 2001 im Reinhardswald bei
Kassel in Betrieb genommen, und der Friedwald in Michelstadt nahm wenig später
die ersten Urnen auf, im Jahr 2006 war hier bereits die Asche von mehr als 300 Toten begraben. Im nur wenige Kilometer von Michelstadt entfernten Ort Erbach hat
inzwischen das Konkurrenzunternehmen der FriedWald GmbH, die „Ruheforst
GmbH" 12 , gemeinsam mit der Stadt Erbach einen ähnlichen Umenwald eröffnet. Mit
den beiden konkurrierenden Nachbargemeinden kann der Odenwald getrost als
Hochburg der neuen Begräbniswälder in Deutschland bezeichnet werden.

„Da ist es eben nicht die Familie, die sich einen Baum aussucht, sondern ein Freundeskreis. Weil wir es zunehmend mehr haben, dass einfach gute Freunde, der Stammtisch,
die Kegelrunde sich gemeinsam einen Baum suchen."8

zu Beginn des Jahres 2006 warb am Ortseingang von Erbach ein mehrere Quadratmeter hohes Plakat für den erst wenige Monate zuvor eröffneten „RuheForst" oberhalb der Kreisstadt. Das unübersehbare Schild war unmittelbar an der viel befahrenen Bundesstraße 45 von Hanau nach Heidelberg platziert und ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Zum einen richtete es sich eindeutig an Autofahrer, die von
außerhalb in den Ort hineinfahren. Das können Erbacher Bürger sein, die als Pendler
ihre Arbeitsplätze in der Rhein-Main-Region haben, aber ebenso auch Autofahrer
aus anderen Orten, die Erbach lediglich durchqueren. In ihrem Internet-Auftritt formulieren dies die Betreiber des „Erbacher RuheForstes" so: „Seit der Eröffuung am
29. Oktober 2005 steht der Odenwälder Bevölkerung, aber selbstverständlich auch
weiteren Interessenten, der Erbacher RuheForst für Bestattungen in freier Natur zur
Verfügung". 13 Nach Auskunft der Förster im Odenwald stammt bisher durchaus eine
Mehrzahl der Menschen, die sich für eine Bestattung in den Wäldern interessieren,

Er hätte die Idee des „Friedwaldes" am Anfang skurril gefunden, gesteht der Förster.
Aber inzwischen sei er von der Sache überzeugt: ,,Die Lebensformen haben sich
verändert, die Familiengruft funktioniert doch schon deswegen immer schlechter,
weil es immer weniger Familien in dieser Form gibt."9 An manchen Stellen im
Friedwald von Michelstadt sind auf alten Stümpfen ßaurnhälften als Sitzbänke
angebracht worden. „Das war ein Wunsch von Angehörigen, die sich bei Besuchen
im Wald auch mal hinsetzen wollten", erklärt Klose.
Ganz ohne Friedhofsbank geht es also auch im Friedwald nicht. Doch Blumensträuße und Kränze sind weiterhin verboten. Wer will, kann ja aus Wald- und Wiesenblumen einen Strauß flechten oder aus Ästen ein Kreuz oder einen Kranz legen.

2. Bestattungs-Tourismus

Friedwald. Werbe-Zeitschrift der FriedWa/d GmbH, April 2006, S. 2.
'' Friedwald. Werbe-Zeitschrift der FriedWa/d GmbH, November 2005, S. 1.
12 Der Begriff „Ruheforst" ist wie das Wort „Friedwald" mit einem Markenschutz versehen . Ruheforste gab es im April 2006 sechs, davon zwei in NRW, zwei in Rheinland-Pfalz, einer in Hessen
und einer in Mecklenburg-Vorpommern .
" „Erbacher RuheForst eröffnet ". www.erbacher-ruheforst.de/medieninfo_bild.htm. Stand: 04. Dezember 2005 .
10

7

8
9

Petra Gehring äußert im Gespräch die Vermutung, dass Frauen vom Phänotyp einer Buche eher
angezogen werden als von einer Eiche. Der Stamm der Buche sei glatter und schlanker als die borkige Rinde einer Eich.e , die auch ein sperrigeres und sichtbareres Wurzelwerk habe. Außerdem
werde die Eiche in Sprache bzw. Literatur eher mit Männlichkeit assoziiert als die Buche.
Tonbandaufzeichnung, Gespräch Friedwald Michelstadt, Anfang 2003 .
Ebd.
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aus der Region. Aber es gibt auch eine nicht kleine externe Interessentengruppe, was
anzeigt, dass die Begräbniswälder im Odenwald Ausdruck einer gewissen Form von
Bestattungs-Tourismus sind. Burghard Klose aus Michelstadt beschreibt das Phänomen: Viele, die sich für seinen Friedwald interessieren, hätten den Odenwald als
Urlauber kennen gelernt. Sie fühlen sich, laut Klose, hier „wohl":

stellen zu besetzen seien, sei man „für jeden Strohhalm" dankbar. 16 Er habe sich im
Ruheforst sehr schnell zurechtgefunden. Keine „Friedhofsatmosphäre", die freie
Gestaltung der Beisetzung, Wegfall der Grabpflege, schlanke Verwaltung, kurze
Wege, individuelle Lösungen - dies sind einige der Vorteile, die die Ruheforst
GmbH in einem „Leitfaden für Bestatter" für ihre Form der „Waldbestattung" nennt.
Marcus Stellwag:

„In erster Linie sind es Menschen, die sehr naturverbunden sind. Die aber natürlich auch
andere Vorteile sehen bei einer heutigen Auseinandergerissenheit von Familien. Es fängt
an mit der Grabpflege, man muss jemanden beauftragen, es ist ja auch nicht das Kostengünstigste und allgemein der Grabstein, das ganze Friedhofsprozedere fllllt also hier weg.
Es ist ein großer Zeit- und Erhaltungsaufwand, dem man heute nicht mehr so nachkommen kann, durch Auseinandergerissenheit, wie gesagt. Es sind auch viele ältere Men14
schen, die keinem zur Last fallen wollen. Das muss man ganz klar sagen."
Der Odenwald hat seit Jahren mit einem Rückgang des Tourismus zu kämpfen. Die
Kurorte hatten ihre große Zeit in den l 960er Jahren, danach haben sie kontinuierlich
Gäste an die Mittelmeer-Destinationen verloren. Die Gesundheitsreformen der
l 990er Jahre mit der Folge des Rückgangs ärztlich verordneter Kuren taten ein Übriges. Dennoch ist der Odenwald vor allem als Naherholungsgebiet für Menschen
aus den Ballungsräumen Rhein-Main-Neckar nach wie vor beliebt. Wochenendhäuser und Altersruhesitze im Odenwald sind für Städter aus diesen urbanen Räumen
attraktiv. Die Begräbniswälder von Michelstadt verbinden so offenbar zwei Ressourcen des Odenwaldraumes zu einem Angebot: Das wachsende Bedürfnis nach
einem Lebensende in ruhigeren Naturräumen abseits der Großstadt-Hektik sowie
den touristisch zunehmend weniger genutzten, aber reichlich vorhandenen Nutzwald. Burghard Klose:
„Doch, es lohnt sich. Das ist das Schöne dabei. Die Menschen, die hier hinkommen, sind
zufrieden. Zum anderen ist es aber auch so, dass es sich für den Waldbesitzer lohnt. Der
bekommt also Geld, was er sogar in eine Waldrücklage hinein gibt und es nicht im
Haushaltsloch wie es heute bei den Gemeinden üblich ist, versacken lässt. Sondern wir
haben hier
Möglichkeit über die Laufzeit des Friedwaldes immer wieder etwas zurückzufilhren, in den Wald, und das ist bei der angespannten Wirtschaftslage und Holz15
marktlage auch ein guter Bonus, den wir gut gebrauchen können."

di:

Das zweite Beispiel: Erbach. Markus Stellwag ist gelernter Forstwart und seit Oktober 2005 Leiter des Ruheforsts in Erbach im Odenwald. Wie sein Friedwald-Kollege
Klose im benachbarten Michelstadt hat der Waldfachmann noch vor wenigen Jahren
nicht mal im Traum daran gedacht, dass er mal eine Begräbnisstätte leiten wird.
Aber da durch staatliche Sparpolitik im Bereich der Forstbetriebe kaum noch Plan-

„Natürlich wird der Ruheforst auch von den Erbachem und von den umliegenden Ortschaften hier sehr gut genutzt. Aber es sind auch die Einzugsgebiete Heidelberg, Heppenheim, Bergstraße, Frankfurt und Offenbach, das kann man schon sagen. Der Ruheforst ist für jeden nutzbar, man muss nicht ortsansässig sein, sondern ist also internatio17
nal, wenn sie so wollen."
Die Mobilität und namentlich der Tourismus spielen in unserer Gesellschaft bei der
Wahl eines Begräbnisplatzes im Wald auch eine wirtschaftliche Rolle. Für entfernt
Lebende oder für Vielreisende fallen nämlich keine Kosten für Grabpflege an. So
stellt beispielsweise Ingrid Ehrlichmann die Wahl eines Friedwaldes für die Asche
ihres verstorbenen Mannes in einen Artikel in der Finnen-Werbezeitung „Friedwald" in einen klaren Zusammenhang mit ihrer Reiselust: „Ich komme nicht oft in
den Wald, aber wenn ich da bin, sitze ich stundenlang am Grab meines Mannes und
fühle mich ihm sehr nah. Ansonsten kann ich ohne schlechtes Gewissen verreisen,
18
ohne jemanden mit der Grabpflege betrauen zu müssen."
Die Mobilität nicht nur in der Freizeit, sondern vor allem in der Arbeitswelt und
die damit verbundene Auflösung traditioneller Familienstrukturen befördern die
schnelle Ausbreitung der Begräbniswälder, so der Darmstädter Wirtschafts-Ingenieur Werner Kahrhof, der vor einigen Jahren das Traditions-Bestattungsunternehmen seiner Familie übernommen hat. Die Friedwald-Idee, Kahrhof spricht von der
Mode Friedwald" 19 , ist für ihn nicht so sehr ein Ausdruck des Phänomens einer
Individualisierung, sondern eher schon eine Reaktion darauf. Kahrhof sieht die Begräbniswälder als eine Suche nach neuen sozialen Mittelpunkten zum Beispiel im
Freundeskreis - insofern seien der „Freundschaftsbaum" oder das „Freundschaftsbiotop" im Wald nicht bloß Verkaufsrhetorik:
Friedwälder sind Mode aus verschiedenen Gründen . Sie können auch einen neuen Mit-

~~lpunkt der Familie bilden. Denn die Familien hatten früher die Familienbegräbnisse,
Wahlbegräbnisse, Erbbegräbnisse. Heute sind sie weltweit verstreut, und selbst wenn
Kinder da sind, ist dann die Frage: Spricht die Familie ilber einen gemeinsamen Bestat16

17
18
14

Tonbandaufzeichnung, Gespräch Friedwald Michelstadt, 2003.

"Ebd.
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19

Tonbandaufzeichnung, Gespräch Erbacher RuheForst, Anfang 2006.
Ebd.
,,Der Wald hilft in Zeiten der Trauer''. In: „Friedwald ", Werbe-Zeitschrift der FriedWald GmbH,
November 2005, S. 6.
Tonbandaufzeichnung, Gespräch in Kahrhofs Dannstädter Bestattungsunternehmen, Anfang 2006.
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tungsort, über einen gemeinsamen Mittelpunkt auch nach dem Tod? Wenn dieser Mittelpunkt der Familie nicht gegeben ist, dann sucht man sich einen landschaftlich interessanten eigen-definierten Mittelpunkt."20
Die „schlanke Verwaltung, die kunen Wege und die individuellen Lösungen" sieht
auch die RuheForst GmbH als einen der Hauptgründe für die Wahl einer Waldbestattung:
„Und es hat natürlich auch noch den Vorteil: Ich kann mich heute entscheiden, ich kann
heute kaufen und habe nicht so unsinnige Friedhofsordnungen wie in Darmstadt, dass ich
nämlich erst ein Grab kaufen kann, wenn ich 70 Jahre alt bin. Und dass ich, wenn ich
Auswärtiger bin, besondere Anträge stellen muss, dass ich das Grab kaufen kann. In
21
Hamburg zum Beispiel, in Ohlsdorf, kann jeder in jedem Alter ein Grab kaufen."
Die Förster im Odenwald betonen den Punkt, dass die Kunden in den Wäldern sich
oftmals gegen die starren, ritualisierten Beerdigungsrituale auf den herkömmlichen
Friedhöfen wehren.
In den Wald werde auch schon mal ein Kassettenrecorder oder ein Violoncello
22
mitgebracht. Gut vorstellbar sei auch , dass man im Sommer auf der nahen Wiese
am Waldrand den Leichenschmaus als Picknick veranstaltet. Diese andere, weniger
„pietätvolle" Atmosphäre herrsche oft schon bei den Besichtigungen von Interessenten, so der Erbacher Begräbniswald-Manager Marcus Stellwag:
„Es geht meist auch sehr lustig zu und am Ende der Führung stelle ich dann meist die
Frage: Hätte man das auf dem Friedhof auch gemacht? Die Leute wissen zwar, dass hier
Umenbeisetzungen sind und gehen mit Pietät und Würde hinein, aber es ist dennoch
keine - sage ich jetzt mal- sakrale Atmosphäre. Sondern eher locker.'.n

20

„Der Wald hilft in Zeiten der Trauer", a. a. 0., S. 6.
„Unter allen Wipfeln ist ruh '". In: Ruheforst GmbH (Hg.): Waldbestallung im RuheForsl. Leitfaden
far Bes/aller. Hilchenbach 2006.
22
In seiner detailreichen historischen Studie über die Veränderungen der Bestattungskultur in den
letzten 200 Jahren weist Wolfgang Stöcker darauf hin, dass laut einer Allensbach-Studie aus dem
Jahre 1998 die Praxis des Spielens der Lieblingsmusik des Verstorbenen lediglich bei 13 % der Bestattungen im Westen Deutschlands und bei 22 % im Osten vorzufinden sei. Stöcker gibt zu bedenken, dass es vielleicht ein Risiko gebe, Beerdigungen durch „übereifrige Gestaltung" in kuriose, ja
experimentelle Ereignisse zu verwandeln. Auch das unbedachte Abspielen unpassender Musik
könne ein solches Risiko bergen. Vgl.: W. Stöcker: Die letzten Räume. Sterbe- und Bestaltlmgskultur im Rheinland seil dem späten 18. Jahrhundert. Köln 2006, S. 300.
23
Tonbandaufzeichnung, Gespräch Erbacher Ruheforst, Anfang 2006.
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3. Die Konkurrenz mit den Kirchen
Es war nicht zuletzt die lnfragestellung der sakrale n Friedhofs-Atmosphäre durch
die Friedwald-ldee, die in den ersten Jahren der Friedwald-ldee Kritiker a uf den
Plan rief - und diese kamen vor allem aus Kirchenkreisen. Anfang 2006 kam es
nach einer Phase des Konflikts zu ei ner bemerkenswerten Annäherung der Friedwald-Betreiber mit einer der großen chri stlichen Kirchen: „Der zwe ite historische
Moment der FriedWald-Geschichte", so wurde im April 2006 in der Zeitschrift
24
„Friedwald aktuell" ein Artikel überschri eben. Zu lesen war, die Firma Fried Wald
GmbH habe erstmals in Deutschland einen Vertrag mit einer Evangelischen Landes25
kirche zur Einrichtung eines „evangelischen Friedwaldes" unterzeichnet - mit der
Landeskirche Bayerns nämlich . Dies sei das erste Mal, dass eine g roße christliche
Kirche Deutschlands ein Grundstück für einen Umenwald zur Verfügung stelle, ein
50 Hektar großes Terrain am Schwanberg im Landkreis Kitzingen, nahe Würzburg.
Es ist Axel Baudach, der Geschäftsführer der FriedWald GmbH mit Sitz im südhessischen Griesheim, der angesichts des Vertragsschlusses seiner Firma die Formel
vom ,,zweiten bedeutenden Augenblick" für die Friedwald-ldee in Deutschland
geprägt hat: „Der erste war natürlich, als wir im Jahr 2001 die Verträge für den ers6
ten Friedwald in Deutschland unterzeichnen konnten.'.2 Oberkirchenrat Claus
Meier, der nun 2006 für die bayerische Landeskirche den Vertrag mit der FriedWald
GmbH unterzeichnete, wird mit der Aussage zitiert, dass der neue evangelische
FriedWald von einer „christlichen Bestattungskultur" geprägt sein solle. Dies sei
„eine wichtige Voraussetzung" gewesen, „das Areal zur Verfügung zu stellen" .27
Am Eingang des Geländes werde ein großes Holzkreuz stehen und die am Schwanberg beheimatete „Cornrnunität Casteller Ring" werde die seelsorgerische Betreuung
der Hinterbliebenen übernehmen.
Dass der Geschäftsführer der FriedWald GmbH den Vertrag als historischen
Durchbruch bewertet, hat handfeste Gründe. In den christlichen Kirchen gab es in
den vergangenen Jahren deutliche Vorbehalte gegen die Idee der Friedwälder - Vorbehalte, die sich nachlesen lassen.
In eine r im März 2004 herausgegebenen „Handreichung zum Thema Bestattungskultur" formuliert die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) drei Bedingungen, die für eine Akzeptanz von Waldbestattungen unverzichtbar seien: Zum

24

Friedwald aktuell wird herausgegeben von der FriedWald GmbH Griesheim und erscheint mehrmals im Jahr in einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Quelle: Impressum von Friedwo/d aktuell,

April 2006, S. 12.
" Friedwald aktuell, Werbe-Zeitschrift der FriedWald GmbH, April 2006, S. 3.
26 Ebd.
21 Ebd.
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einen müsse „das ausgewiesene Waldstück" öffentlich zugänglich sein und als besonderes, „friedhöfliches Flurstück" gekennzeichnet sein. 28
Zum zweiten müsse auf „Wunsch des Verstorbenen bzw. der Angehörigen der
Name des Verstorbenen" am Baum angebracht werden können. Außerdem müsse
die Möglichkeit gewährleistet sein, auf Wunsch den entsprechenden Baum, unter
dem jemand begraben ist, mit „einem Kreuz oder einem Bibelvers oder einer ande29
ren christlichen Glaubenssymbolik zu kennzeichnen (z.B. Fisch, Kelch usw.)".
Diese Forderungen gehen deutlich über die ästhetische Konzeption der ersten
Friedwälder in Deutschland hinaus, die an den Bäumen allenfalls kleine Namensschilder, aber definitiv keinen weitergehenden Schmuck oder religiöse Symbole
zulassen wollten. 2006 zeigte sich die FriedWald GmbH offener für die Forderungen
der EKD: „Im Prinzip ist unser Konzept sehr beweglich, zumal sich gute Konzepte
30
auch stetig weiterentwickeln", so FriedWald-Geschäftsführer Axel Baudach. Das
ist ein deutlich anderer Ton, als er noch vor wenigen Jahren im Ursprungsland der
Friedwald-Idee, der Schweiz nämlich, gegenüber den christlichen Kirchen angeschlagen wurde.
Bis vor kurzem deutete alles auf einen „Kulturkampf' zwischen den christlichen
Kirchen in Europa und den Protagonisten der Friedwald-Idee hin. „Beisetzung - Die
Kirche kann abdanken". Einen Pressebericht unter dieser Überschrift platzierte die
Mutterfirma der deutschen FriedWald GmbH, die Friedwald Schweiz, noch 2005 an
zentraler Stelle in ihrem Intemetauftritt. 31 Vor rund zehn Jahren, so heißt es in diesem Artikel aus dem ,,Beobachter 10/94", hätte Ueli Sauter aus Mammern mit dem
„Projekt Friedwald" eine Kontroverse über Bestattungsformen ausgelöst, die „aus
dem kirchlichen Rahmen fallen". 32 Mittlerweile verfüge Sauter, der sich als „Vater
der Friedwald-Idee" bezeichnen lässt, über „ein Netz von rund 50 Standorten" in der
Schweiz. Vor der persönlich gestalteten Bestattung im Wald finde erst einmal „eine
kirchliche Abdankung statt", heißt es im Text noch einmal, gemeint ist wohl ein
Rückzug der Kirchen aus diesem Feld der modernen Bestattungsformen.
Zugleich waren auch aus den Kirchen harsche Töne gegen die Friedwald-Idee zu
hören - vor allem von der katholischen Seite. So sprach sich Mitte 2005 der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch „klar·und unmissverständlich" gegen Urnenbeisetzungen im Wald aus. Art und Ort dieser Bestattung ließen „auf eine privatreligiöse und pantheistische Einstellung schließen, die der christlichen Glaubenslehre

widersprechen." 33 Bei der Einrichtung von Friedwäldern seien „Anklänge an esoterische und an neuheidnische Naturvergötzung unverkennbar", erklärte schon zwei
Jahre vorher der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst. 34 Marcus Stellwag vom
RuheForst Erbach kann diese Kritik bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen:

28

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD): Handreichung zum Thema Bestallungskultur.
www.ekd.de/EKD-Texte/bestattungskultur.html. Stand: 29. November 2005.

29

Ebd.

°Friedwa/d aktuell, a. a. 0 ., S. 3.

3

31

Friedwald Schweiz: „Beisetzung - Die Kirche kann abdanken". www.friedwald.ch/presseberichte/
index.sbtml. Stand: 29. November·2005.

32

Ebd.
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„Es gibt also doch sehr viele Leute mystischen Gedankens, sage ich mal, die im Baum
jetzt doch ein Mitlebewesen sehen und dementsprechend auch das Biotop auswählen."35
Klarer Widerspruch kommt hierzu allerdings von Förster Klose aus Michelstadt:
Esoteriker seien es nicht, die zum Friedwald in den Odenwald kämen, um sich einen
Baum für die letzte Ruhestätte auszusuchen. Es seien Atheisten, aber auch evangelische und katholische Christen. Gottesdienste habe es im Wald auch schon gegeben,
so Klose. Solche Gottesdienste ließen aber zentrale Elemente christlichen „Brauchtums" bei der Bestattung vermissen, moniert die Deutsche Bischofskonferenz in
einer Broschüre mit dem Titel: „Christliche Bestattungskultur. Orientierungen und
Information". Im Text heißt es zu den Friedwäldem:
„Die Konzeption des so genannten Friedwaldes (freier, unumfriedeter Wald; völlig naturbelassenes Waldgebiet; anonymes Urnenfeld; Baumsymbolik) lässt zentrale Elemente
einer humanen und christlichen Bestattungskultur vennissen. Darüber hinaus sind bei
dieser Bestattungsform weder ein christliches Toten-Gedenken noch ein christlich-religiöses Brauchtum am Grab möglich (Kreuz, Licht, Weihwasserschale, Blumen). Die
Deutung einer bloßen Rückkehr des Menschen in den Naturprozess liegt nahe. Das weltanschauliche Fundament der Friedwald-Konzeption ist das naturreligiöse Bekenntnis:
'Der Baum ist Grab und Grabmal zugleich, er nimmt die Asche mit den Wurzeln als
36
Sinnbild des Lebens über den Tod hinaus. '"
Der Baum, so heißt es in der Broschüre weiter, sei zwar „ein altes und schönes Zeichen für den Kreislauf der Natur und des Lebens". Das menschliche Leben erschöpfe sich aber nicht in „naturhaften Abläufen". Der „Lebensbaum" der Christen
sei deshalb „kein noch so schöner Baum" in der Natur, sondern das Kreuz Jesu
Christi, „das über den Gräbern aufgerichtet wird und den Tod von der Auferstehung
her deutet". 37 Dass die Darmstädter Firma sich das „Friedwald"-Konzept gar habe
unter Markenschutz stellen lassen, ist ebenfalls ein Argument von Gebhard Fürst,
dem katholischen Bischof von Rottenburg, gegen die neue Form von Waldbestat-

R. Zollitsch: „Eine privatreligiöse oder pantheistische Einstellung" (14. Juli 2005). Katholischer
Nachrichtendienst. www.kath.net. Stand: 24. März 2006.
Tonbandaufzeichnung eines Interviews in Rottenburg 2003.
35 Tonbandaufzeichnung, Gespräch Erbacber Ruheforst, Anfang 2006.
36 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Christliche Bestallungskultur. Orientierung und
Information . Bonn April 2004, S. 12.
37 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), a. a. 0., S. 13.
33
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tung: „Eine kommerziell motivierte Geschäftsidee mit Monopolstellung" sei das, so
38
der Bischof.
Die Spitze der katholischen Kirche im deutschen Südwesten siebt also die· Idee
der Begräbniswälder von Esoterik, heidnischer Naturverehrung und von Kommerzialisierung geprägt. Die EKD geht in ihrer Handreichung zur Bestattungskultur explizit auf diese vor allem von katholischer Seite genannten Einwände gegen die
Friedwald-Idee ein:

beiden Seiten gewollte Annäherung der FriedWald GmbH und zunächst vor allem
der lutherischen Kirche.

„Der stärkste bisher aus christlicher Sicht geäußerte Vorwurf gegen diese FriedwaldKonzeption geht dahin, dass es sich um 'naturreligiös verbrämten Kommerz' handele.
Man wird - entgegen aller Beteuerungen der Betreiber hinsichtlich ihrer weltanschaulichen Neutralität - nicht völlig von der Hand weisen können, dass die Rückkehr des toten
Leibes in den Naturkreislauf in der Friedwald-Konzeption besonders· anschaulich gemacht wird. " 39
Die Rückkehr des Körpers in den Naturkreislauf sei aber in der Regel auch innerhalb einer christlichen Bestattungsfeier formuliert worden. Das EKD-Papier erwähnt
unter anderem Gen 3, 19: „Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub":
„Und allein die Tatsache, dass die Friedwald-Konzeption bisher nur von privaten Betreibern initiiert und unter Kostenerspamisgesichtspunkten entwickelt wurde, ist doch wohl
kein hinreichender Grund, diese Konzeption für unvereinbar mit den christlichen
Grundsätzen zu halten, auch wenn sie natürlich faktisch eine nicht unerhebliche Konkur40
renz zu den bisherigen öffentlichen oder kirchlichen Friedhofsträgem darstellt. "
Zu dieser neuen Konkurrenz gehören jedoch auch die staatlichen Forstbetriebe.
Friedwälder sind für den Forstfachmann Burkhart Klose aus dem hessischen Michelstadt gelungene Modelle von „public-private-partnersbip". Ohne die Firma
FriedWald GmbH hätten die hessischen Forstbetriebe die Idee niemals umsetzen
können, nun verdienen sie damit Geld, sagt der Förster. Die Begräbniswälder sind
damit ein willkommenes Zubrot für Gemeinden und Forstverwaltungen.
Zu dieser stillen Konkurrenz auch mit den politischen Gemeinden verhalten sich
die Kirchen bis heute nicht.
Vor dem Hintergrund der aus Kirchenkreisen formulierten Kritik wird gleichwohl deutlich, warum aus Sicht der Friedwald-Betreiber der erste kirchliche Friedwald in Bayern ein Meilenstein in Sachen Akzeptanz ist. Das große Holzkreuz am
Eingang zum bayerischen Friedwald ist der Preis für eine inzwischen offenbar von

4. Die Ökonomie
Der Erbacher Ruheforst sei ein „interessantes Geschäftsfeld für die Dienstleister",
die Bestattungsunternehmer, glaubt der Ruheforst-Manager Markus Stellwag. Der
Darmstädter Bestattungsunternehmer Werner Kahrhofbeschreibt die Sache nüchterner. Die Branche habe sich schlicht auf einen neuen Trend einzustellen, der viel mit
den wirtschaftlichen Interessen der Kunden zu tun habe:
Umenbestattung ist Platz sparend. Die Urne in der Nischenwand ist noch wesentlich
Platz sparender, die Urnen in Kolwnbarien, da werden auch andere Räume gebraucht als
die Fläche eines Friedhofs. Die Kosten der Bewirtschaftung der Friedhöfe, es sind ja
teilweise wunderschöne Parks, man denke an Ohlsdorf in Hamburg, sind sehr hoch. Insofern kommen auf die Kommunen gewisse Fixkosten zu, sie können ja nicht ohne weiteres Gräber an bestimmten Ecken einfach schließen und dadurch den Friedhof verkleinern. Die Kosten sind immens. Wenn dann noch die Kämmerer die Kosten des Friedhofs
bei weniger Erdbestattungen auf diese umlegen, werden die Erdbestattungen noch teurer.
Aus genau diesen Gründen der hohen Grabgebühren entscheiden sich ja viele Leute nicht nur aus Umwelt- und sonstigen Überlegungen, sondern die meisten entscheiden
sich wegen der Grab- und Folgekosten für eine Feuerbestattung."41
Die „transparente Gebührenstruktur" sei ebenfalls ein Vorteil der Ruheforst-Wald42
bestattung, ist der Broschüre für die Bestatter zu entnehmen. Eine „Gebührenordnung zur Friedhofssatzung des Erbacber RuheForsts" ist am 14. Juli 2005 vom Magistrat der Kreisstadt Erbach verabschiedet worden. Sie besteht aus drei DIN-A-443
Seiten. Ein Schlüsselbegriff der Gebühren-Ordnung ist der Begriff „Biotop" , denn
die ßeisetzungsstellen im Wald sind in so genannte „Gemeinschafts-, Familien- oder
Freundschaftsbiotope" mit bis zu 12 Beisetzungsstellen und jeweils vier Wertungsstufen unterteilt. Die Gebühr liegt zwischen 500 Euro für eine einzelne Beisetzungsstelle in der niedrigsten Wertungsstufe l und 4.750 Euro für 12 Beisetzungsstellen
in der Wertungsstufe 3. Der Preis in der noch vorhandenen Wertungsstufe 4 ist

„ Tonbandaufzeichnung

„
38

39

40

Meldung der Katholischen Nachrichtenagentur KNA, www.kirchensite.de (04.02.2004) des Bistums
Münster. Stand: 24. März 2006.
EKD, a. a. 0.
EKD, a. a. 0.
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eines Gespräches im Beerdigungsinstitut Kahrhof in Dannstadt, Anfang

2006.

Unter allen Wipfeln ist Ruh"'. In : RuheForst GmbH (Hg.): Waldbestallung im RuheForst. Leitfaden jiJr Bestatter, Hilchenbach 2006.

" Der Begriff „Biotop" ist allerdings ein merkwürdiger Begriff für eine Begräbnisstätte, denn „Bio-

top" ist aus den griechischen Worten „bios" (Leben) und „topos" (Raum) abgeleitet: „Das Biotop ist
der natürliche Lebensraum einer darauf abgestimmten Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren." Vgl. Katalyse-Umweltgruppe (Hg.): Umweltlexikon. Köln 1985, S. 65.
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„VB" - also Verhandlungsbasis.44 „Bewertungskriterien sind u. a. die Lage der
Ruhestätte und die direkt angrenzenden Naturelemente", mehr ist in § 3 (Gebühren)
45
der Gebührenordnung zu den Kriterien für die Preisunterschiede nicht zu finden.
Für die Herstellung der Graböffuung, die Beisetzung der Urne sowie das Verschließen des Grabes wird in Erbach jeweils eine Gebühr von 170 Euro füllig. Für
eine Beisetzung „außerhalb der Regelarbeitszeit (z. B. Samstage)" wird zusätzlich
eine Gebühr von 50 Euro erhoben. Beim, wie es Markus Stellwag ausdrückt, „Mitbewerber'' FriedWald GmbH im benachbarten Michelstadt ist nicht von Biotopen,
sondern von Familienbäumen" oder Freundschaftsbäumen" die Rede. Unter diesen Bäumen l~t jeweils Platz für zehn 'umen. Für 99 Jahre Liegezeit - auch im RuheForst Erbach gilt diese Zeit - muss dort eine Gebühr ab 3.350 Euro gezahlt werden, je nach Größe. Eine 250 Jahre alte Eiche ist teurer als eine Buche.
Die 99 Jahre Liegezeit, die die Anbieter der Waldbestattungen garantieren, sind nicht nur ökonomisch - eine der Besonderheiten des Konzeptes. In der Regel sind
nämlich im Augenblick die Nutzungszeiten für Grabstätten auf Friedhöfen auf 20
bis 30 Jahre begrenzt. Nach dieser Zeit stellt sich für die Angehörigen wieder die
Gebührenfrage. Dieses Problem benennt auch die EKD in ihrer Stellungnahme zur
Friedwald-Konzeption. Man müsse wahrnehmen, dass „die aufgrund des kommerziellen Druckes immer kürzer werdenden sog. 'Liegezeiten' auf den städtischen wie
kirchlichen Friedhöfen die lange Beständigkeit der Friedwaldgräber (99 Jahre) für
46
viele verlockend erscheinen lässt."
Eine lange Beständigkeit ohne zusätzliche Kosten nach Jahrzehnten: Dies scheint
im Falle des Odenwaldes insbesondere für viele Interessierte aus dem nahe gelegenen Rhein-Main-Ballungsgebiet attraktiv. Denn auf den „traditionellen" Friedhöfen
der Region gibt es enorme Gebührenunterschiede. Der Darmstädter Bestatter Werner Kahrhof macht die Preisunterschiede deutlich:

Wie bei anonymen Gräbern auf konventionellen Friedhöfen ist der schon angedeutete Wegfall der Grabpflege ein weiteres wichtiges, auch ökonomisches Motiv für
die Wahl des Waldes als Bestattungsort. Eine Grabpflege für 20 Jahre, so Werner
Kahrhof, schlage normalerweise mit ca. 5000 Euro zu Buche, diese Summe könne
man sich im Urnenwald sparen. Ebenso wird der Kauf eines Grabsteines überflüssig.

„Ich gebe als Beispiel die Kosten für ein Einzelgrab. Wenn man es kauft in Kelkheim im

Taunus 5000-6000 Euro, vergleichbar in Thüringen 500 Euro und in Darmstadt 1400
Euro. Wenn man das jetzt kalkuliert und rechnet einen 4-Personen-Platz, dann kann man
sich ausrechnen, wie teuer das wird. Die Gesamtkosten einer Bestattung können durchaus 25.000 Euro ausmachen. Das sind keine Horrormeldungen der Presse, wo mal bestimmte Dinge ausgereizt werden, sondern das kann durchaus sein. Wenn ich als Beispiel Kelkheim, einen Drei-Personen-Platz kaufe, dann habe ich schon 18.000 Euro für
47
das Grab zu bezahlen."

... Magistrat der Stadt Erbach: Gebührenordnung zur Friedhoftsatzung des Erbacher RuheForstes.
14. Juli 2005, S. 2.
41
Magistrat Erbach, a. a. 0 ., S. 1.
46

47

EKD, a. a. 0 .
Tonbandaufzeichnung, Gespräch im Bestattungsinstitut Kahrhof, Anfang 2006.
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5. Erinnerungskonflikte
Der in den Begräbniswäldern fehlende Grabstein symbolisiert eine weitere Konfliktlinie, mit der sich die Friedwald-Idee konfrontiert sieht: Die Konfliktlinie zur
historischen Kultur, speziell mit der Museumskultur, die den normalen Friedhof im
Sinne eines öffentlichen Gutes erhalten und für Publikumsinteressen pflegen will.
Einen entsprechenden Funktionswandel des Friedhofs verzeichnet die Geschichtswissenschaft explizit: „Historische Friedhöfe unterliegen heute ( ... ) einer zunehmenden Musealisierung. Sie sind zu kultur- und kunsthistorisch interessanten Orten
„48

geworden.
In einer Stellungnahme zum Antrag der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag
zur geplanten Reform des Friedhofs- und Bestattungswesens im Land äußert sich die
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, die in Kassel unter anderem das Museum für Sepu!kralkultur betreibt, auch zu den Auswirkungen von Friedwäldem auf
die Erinnerungskultur: Friedhöfe bildeten ,je nach Geschichte und örtlichen Gepflogenheiten" eine Stätte „eigener Charakteristik", die sich wiederum „kulturell identitätsstiftend" auf die Umgebung auswirke. Friedhöfe seien auch ,,Aushängeschilder"
49

einer Gemeinde.
Allgemeiner gesprochen sind Begräbnisorte wie der Kölner Melaten-Friedhof
oder der Berliner Dorotheen-Friedhof wiederum auch „Aushängeschilder" einer
Friedhofskultur, die die tröstlichen Flächen als musealisierten Erlebnisraum neu
gestalten und zugänglich machen will. Diese Entwicklung ist Teil eines Siegeszugs
der Museumskultur insgesamt. In den Industrieländern, bilanziert der Philosoph
Herrmann Lübbe, sei inzwischen die Zahl der jährlichen Museumsbesucher ungeführ so groß wie die gesamte Einwohnerschaft des Landes:
In Deutschland ist die Zahl sogar noch etwas größer, sie liegt bei 100 Millionen. Das ist
~gleich mehr, als die Fußballfreunde in Schalke und in allen anderen deutschen Fuß-

48

Stöcker: Die letzten Räume, a. a. 0 ., S. 349.

49

D. Kuhle: „Stellungnahme: Beitrag zu einer Diskussion über das Friedhofs- und Bestal/ungswesen". www.sepulkralmuseum.de/nachrich/nach.htrn. Stand: 27. Januar 2006.
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ballarenen zusammen live beobachten können - nur vor den Fernsehschirmen sitzen bei
Fußballspielen dann natürlich noch mehr." 50

,,Die Anbieter der Webfriedhöfe werben hingegen mit einer di gitalen Ahnengalerie, deren Bestand angeblich für Jahrhunderte gesichert sein soll. Solche Projekte erinnern an
die Stammbaumkultur adeliger Familien und re-installieren in Teilen eine eher antiquierte Form der Familienkultur. Möglich erscheinen in diesem Zuge Gedächtnisseiten,
in denen Familien ihre Genealogie über lange Zeiträume pflegen und weiterführen." 55

Der Philosoph Odo Marquardt bestätigt diesen Befund Lübbes. Die historische
Kultur gehöre „zu den Modemisierungsgewinnem." 51
Wie passt der Trend zur Waldbestattung in diese historische Kultur? Die FriedWald GmbH bietet das Internet als Lösung an. Im Wald sind Grabsteine verboten.
Das Erinnern wird aber im digitalen Raum möglich gemacht. Die Friedwald-Betreiberfinna bietet individuelle Gedenkmöglichkeiten für Trauernde an. Auf ihrer Inter52
netseite ist eine Rubrik „Wir gedenken" eingerichtet worden. Dort wird der Besucher der Homepage aufgefordert, einen Gedenktext von „ein oder zwei Sätzen, max.
250 Zeichen"53 zu formulieren und an eine e-mail-Adresse zu schicken. Betont wird,
dass keine Kosten entstehen. Ruft man die Gedenk-Rubrik auf der Homepage auf,
findet man alphabetisch sortiert wiederum so genannte ,,Anzeigen". Diese bestehen
zunächst aus einem Foto des Verstorbenen auf der rechten Seite. Darüber gibt es
eine einheitliche Überschrift. Die lautet: „Wir gedenken und erinnern uns mit dem
Spruch ... " Neben dem Foto ist dann der von den Internet-Nutzern formulierte
Spruch zu lesen. Unter dem Foto findet man den Namen des Verstorbenen, seinen
Herkunftsort sowie Geburts- und Sterbedatum und die Ortsbezeichnung des Waldes,
in dem er beigesetzt wurde.
Es handelt sich also um alle Elemente, die auch auf einem Grabstein zu finden
sind - wobei das Foto hinzutritt. Bisher sind Bilder auf dem Grabstein oder der Urnenplatte wohl eher in der südeuropäischen oder US-amerikanischen Grabkultur
üblich.
Diese virtuellen Gedenkmöglichkeiten-- um nicht zu sagen: Grabsteine - zeigen,
dass es offenbar für manche Angehörige doch nicht so einfach ist, auf die persönliche Signatur zu verzichten, die unsere Beerdigungskultur in den letzten Jahrhunderten herausgebildet hat. Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Stöcker hat zahlreiche
54
andere „Web-Projekte" beschrieben, die dem Personengedächtnis dienen. Stöcker
hebt hervor, dass sich auf vielen „Friedhofsites" in ähnlicher Form der Satz finde:
Erst, wer vergessen ist, ist tot. Das Internet fungiert offenbar auch jenseits der
Waldbestattungen als Medium, um die Pacht- oder Liegezeiten der Friedhöfe durch
ein zeitlich unbegrenztes Erinnern im digitalen Raum zu überwinden:

50

Tonbandmitschnitt eines Vortrages auf dem Kongress „ Die Zukunft der Geisteswissenschaften. ••
Berlin, Sommer 2005.

SI

Ebd.

52

FriedWald GmbH: Wir gedenken. www.fiiedwald.de/gedenken/index.php. Stand: 06. August 2006.

SJ

Ebd.

" W. Stöcker: „Der virtuelle Grabstein am Beispiel ausgewählter Webseiten". In: ders.: Die letzten
Rliume, a. a. 0 ., S. 322-335.

ll6

Ließe sich ein „Jahrhunderte altes Netz" realisieren und käme es nie zu einem
„Crash" des IT-Systems, so spekuliert Stöcker, könnte das Webgrab in Zukunft eine
,,Sammelstelle familiären Gedächtnisses" werden, „wie es einstmals die großen
Familiengrabstätten der bürgerlichen Friedhofskultur oder die Archive adeliger Fa56
milien waren".
Die Gedenk-Seiten der FriedWald GmbH wirken neben solchen Szenarien eher
wie eine rudimentäre digitale Spielwiese. Aber als ein Zusatzangebot an die Zeitgenossen des „Ausbruchs der historischen Kultur" sind sie durchaus konsequent.

6. Schluss
Der Trend zur Bestattung im mehr oder weniger offenen Wald kann an eine im
wahrsten Sinne des Wortes „tief verwurzelte" Romantisierung des Waldes hierzulande anknüpfen. Das Berufsbild des Försters ist äußerst positiv besetzt. Möglicherweise wird die Tatsache, dass der Förster in den neuen Totenwäldern die Rolle des
Bestatters und in Teilen sogar des Pfarrers übernimmt, daher nicht als negativ empfunden. Im Gegenteil: Auch der Förster „sorgt". Und der grüne Rock passt zur
Waldbestattung wie der schwarze Frack der Sargträger zur Bestattung auf einem
Großstadtfriedhof.
Die Bestattung in „Friedwäldern" und „Ruheforsten" lässt sich bilanzieren als
Ausdruck der Tatsache, dass die deutsche Gesellschaft in den Jahrzehnten nach dem
zweiten Weltkrieg eine Tourismusgesellschaft in einem vielleicht nie gekannten
Ausmaß war. Der Ort der Sommerfrische oder des Winterurlaubs, der Herbst-Wanderwoche und des zusätzlichen, mehrtägigen Osteraufenthaltes ist für viele offenbar
zum eigentlichen ,,Heimatort" geworden. Verstärkt wird diese Erfahrung durch häufigere Jobwechsel in Zeiten, in denen Berufsbiografien in den letzten Jahrzehnten
immer weniger mit der langfristigen Bindung an ein Unternehmen bzw. einen
Standort einhergehen.
Die Waldbestattung expandiert - und dies in die Refugien der Kirchen hinein.
Vor allem die katholische Kirche formulierte zunächst Vorbehalte gegen die neuen
Totenwälder. Sie sah Esoterik und eine Tendenz zur Naturreligion am Werke. In
'' Stöcker, a. a. 0 . S. 334.
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jüngster Zeit sind gleichwohl die Kirchen zu einer Art konstruktiven Kritik am
Friedwald-Konzept übergegangen. Sie prägen zunehmend die Gestaltung der Waldbestattungsorte mit, sorgen für die Anbringung von Kreuzen im Wald und für die
Bereitstellung von Orten für Gottesdienste und Totenfeiern.
Der wirtschaftliche Druck und die Preise im Bestattungswesen sind wichtige
Triebfedern für viele Menschen, sich für ein Urnengrab im Wald zu entscheiden.
Bürokratie und vor allem die Kosten der Grabpflege auf den konventionellen Friedhöfen spielen angesichts eines anhaltenden Kaufkraftverlusts großer Bevölkerungsteile eine wichtige Rolle. Ein Platz in einem Gemeinschaftsbiotop im Wald ist wesentlich kostengünstiger als der Erwerb und der Unterhalt etwa eines Grabes auf
einem Friedhof im Herzen des Rhein-Main-Gebietes.
Wer Waldbestattung wählt, verzichtet auf die Sichtbarkeit des Grabes im urbanen Raum. Gleichwohl besteht offenbar ein gewisses Unbehagen bei den Hinterbliebenen angesichts der geringen „Spuren", die ein Toter im Friedwald oder Ruheforst hinterlässt. Auch die professionelle Museumskultur beargwöhnt Friedwälder,
da für sie Friedhöfe, die auf einer Steinkultur basieren, eine wichtige historische
Quelle darstellen. Die Betreiber der Totenwälder antworten auf den Bedarf an Sichtbarkeit und Symbolisierung mit dem Angebot von Erinnerungsanzeigen im Inte rnet,
man kann von einer Art digitalem Grabstein sprechen.
Es ist davon auszugehen, dass es in den Totenwäldern künftig noch weitere Zugeständnisse an die traditionelle Erinnerungs- und vielleicht auch Bestattungskultur
geben wird.
Die neuen Totenwälder scheinen bereits Teil einer Begräbniskultur zu sein - einer, die sich wandelt. Alles sieht so aus, als werde diese Form der Bestattung weiter
um sich greifen, wobei sicher externe Faktoren eine Rolle spielen. Etwa für die Anbieterseite die Frage, wie sich die Holzpreise entwickeln, oder für die Kundenseite
die Frage der Benzinkosten oder überhaupt die Bedeutung des Anreiseproblems.
Auch zusätzliche Konflikte sind denkbar. Ähnlich wie beim Bau von Krematorien
oder zeitweilig bei der Windkraft könnte die Frage der Störung von Anwohnern
wichtig werden.
Jedenfalls hat sich die Friedwald-Idee in der erstaunlich kurzen Zeit von wenigen
Jahren durchgesetzt. Jetzt schon ist zu beobachten, dass die Städte auf die Begräbnisangebote im Wurzelwerk reagieren. Auf brachliegenden Flächen großer Friedhöfe werden parkähnliche Landschaften oder sogar künstliche „Wildnisse" geschaffen, die der alternativen Totenruhe gewidmet sind. Der ökologisch bewirtschaftete
heimische Misch-Wald ist also als moderne Variante der letzten Ruhestätte weitgehend akzeptiert.
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