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Anonyme Beisetzungen
Seit nunmehr 40 Jahren sind Beisetzungen auf 
namen- und zeichenlosen Gemeinschaftsgrabfel-
dern zu einer festen Größe in der Bestattungskultur 
geworden. Seither zeichnet sich – mit regionalen 
und konfessionellen Unterschieden – ein kontinuier-
licher Zuwachs ab, der bis heute andauert und sich 
auch zunehmend auf ländliche Gebiete erstreckt.1 
Die Motive und Hintergründe für die Beisetzungen 
in Gemeinschaftsgräbern sind vielfältig und können 
hier nur kurz skizziert werden.

Führt die zeichenlose Beisetzung aus 
der Ecke eines namenlosen Rasenfeldes 
zu einer würdigen Form! 
Barbara Happe

Die anonyme oder besser zeichenlose Bestattung ist 
die selbstverfügte Beisetzung in einem namen- und 
zeichenlosen Gemeinschaftsgrab, bei dem vor allem 
die heutzutage von vielen als so schwierig empfunde-
ne Grabpflege entfällt. Viele Menschen möchten mit 
ihrer Entscheidung für eine Grabstelle in einem Ge-
meinschaftsgrab ihre Angehörigen und Freunde von 
der Grabpflege entpflichten und damit sicherstellen, 
dass ihr Grab nicht nach kurzer Zeit verwahrlost.  

Ein weiterer Beweggrund ist die hohe Mobilität in 
der heutigen Gesellschaft, in der die Bindung an 
den Geburtsort („die Heimaterde“) nachlässt und 
sich eine generationenübergreifende Familiengrab-
stätte und der regelmäßige Friedhofsbesuch als 
nicht mehr zeitgemäß erweist. Überdies lässt die 
starke Zunahme von Einpersonenhaushalten in den 
Großstädten und kinderlosen Ehen das Interesse an 
einer dauerhaften Grabstätte schwinden. Nicht zu-
letzt ist die Trauerarbeit und -bewältigung für viele 
Menschen heute nicht mehr an die authentische 
Grabstätte gebunden, sondern vollzieht sich eher 

im privaten Rahmen und heftet sich an ganz per-
sönliche Erinnerungsgegenstände. Diese ortsunab-
hängige, d.h. atopische Trauer ist also eher dinglich 
verortet; sie erfolgt über die individuelle Erinnerung 
wie etwa Fotos, Videos oder Briefe. Mit dieser Form 
der Trauer geht aber ein Verlust der kollektiven Erin-
nerung einher, die an Zeichen im öffentlichen Raum 
wie dem Friedhof gebunden ist. Die Begegnung 
in der Erinnerung mit einem auf einem Friedhof 
namentlich Bestatteten, dieses „ach hier liegt der 
x“, entfällt.

Von der Bevölkerung durchgesetzt

Im Westen Deutschlands wurde die Beisetzung in 
zeichen- und namenlosen Gräbern gegen die fi-
nanziellen Interessen der Gewerbetreibenden sowie 
gegen die Mahnungen der Kirchen und Kulturschaf-
fenden, die ein Ende des traditionellen Friedhofes 
als Ort der Zeichen- und namhaften Erinnerungs-
kultur und damit ein Verschwinden der Grabmal-
gestaltung befürchteten, von der Bevölkerung 
durchgesetzt. Die Debatten, die auch heute noch in 
unterschiedlichen Fachkreisen über die anonyme 
Bestattung geführt werden, sind häufig von tiefem 
Kulturpessimismus und normativen Ansprüchen 
an eine Begräbniskultur getragen, die offenkundig 
nicht mehr zeitgemäß ist und auch an den Bedürf-
nissen vieler Bürger vorbeigeht. Da man die anony-
me Bestattung als eine defizitäre Bestattungsform 
ansah und vielfach noch ansieht, die man mit Be-
griffen wie „Massengrab“, „Barbarei“ oder „Entsor-
gung“ diskreditierte, war es kein Wunder, dass die 
ersten namenlosen Felder auch entsprechend an-
spruchslos gestaltet wurden. Lange Zeit schien ein 
Konsens darüber zu bestehen, dass die Beisetzung 
in namenlosen, nicht gekennzeichneten Grabfeldern 
die traditionelle Friedhofskultur bedrohe. Da auch 
die Gewerbetreibenden wirtschaftliche Einbußen 
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befürchteten, versuchte man diese Bestattungsform 
so weit wie möglich zu unterbinden. 

Um dem Wunsch der Bevölkerung nach pflegefreien 
Feldern zu entsprechen, wurden von den Friedhof-
strägern namenlose Felder eingerichtet, die keine 
besonderen Gestaltungsansprüche erkennen ließen. 
Es waren entweder verwaiste Familiengrabstätten, 
abgelegene Ecken oder einfach größere Rasenflä-
chen ohne Kennzeichnung, auf denen die zeichen-
losen Urnenbeisetzungen stattfanden. Gelegentlich 
wurden diese Areale mit überzähligen historischen 
Grabzeichen besetzt, doch nur selten fand eine 
eigens für diese Felder konzipierte Gestaltung statt, 
denn man wollte diese Bestattungsform ja keines-
wegs fördern. 

In der ehemaligen DDR wurde dagegen die ano-
nyme Bestattung als elementarer Bestandteil des 
Transformationsprozesses in eine sozialistische 
und materialistische Alltagskultur staatlicherseits 
propagiert und gefördert. Entsprechend legte man 
hier großen Wert auf die Einrichtung zentral gele-
gener großer Gemeinschaftsflächen, die mit einem 
Gemeinschaftsmal ausgestattet waren. Die Beiset-
zungen in den sogenannten Urnengemeinschafts-
anlagen haben in Städten wie Jena, Erfurt, Gotha 
oder Dresden einen Anteil von 40 Prozent an den 
Gesamtbestattungen.

Angesichts der anhaltenden Nachfrage nach 
namen- und zeichenlosen Gräbern zeichnet sich 
in den letzten Jahren ein allmählicher Perspektiv-
wechsel in der Diskussion über die Akzeptanz der 
namenlosen Bestattungen ab; dies auch unter dem 
Konkurrenzdruck durch die Friedwälder, der sowohl 
kommunale als auch kirchliche Friedhofsträger 
dazu veranlasst, neue Grabarten auf den Friedhöfen 
anzubieten. Um die Menschen wieder mehr an den 
traditionellen Friedhof zu binden, wird heutzutage 
ein breites Spektrum von Grabarten und Bestat-
tungsmöglichkeiten angeboten.

Zeichenhafte Gemeinschaftsanlagen 
als neue Orte des Gedenkens

Die Berührungsängste mit der zeichenlosen Be-
stattung haben in den letzten zehn Jahren merklich 
nachgelassen, und der Wunsch nach einer pflege-
freien, gemeinschaftlichen Grabstätte wird heute 
von Friedhofsträgern und Gestaltern ernst genom-
men. So haben mittlerweile einige Steinmetze und 
Bildhauer Modelle für Gemeinschaftsgräber mit Mo-
dulcharakter entwickelt, die auch in der Fachpresse 
vorgestellt werden. Verschiedentlich werden auch 
vorgefertigte Skulpturen für Gemeinschaftsgräber 
im Internet angeboten.

Noch zu selten werden auch bildende Künstler, Archi-
tekten und Landschaftsarchitekten mit der Gestaltung 
von Gemeinschaftsanlagen betraut, obwohl schon ori-
ginelle und innovative Orte des Gedenkens entstanden 
sind. Vor allem in der Schweiz sind in den letzten fünf-
zehn Jahren auf ländlichen und städtischen Friedhöfen 
neue Gemeinschaftsgräber entstanden, die durch ihre 
gestalterische Qualität überzeugen.2 

In München wurde 2004 vom Baureferat und der 
städtischen Kommission QUIVID ein Wettbewerb für 
eine Skulptur und eine Brunnenanlage für ein neues 
Urnenfeld auf dem Westfriedhof ausgeschrieben, 
der den Künstlern völlige Gestaltungsfreiheit ließ. Die 
Künstlerin Karolin Bräg, die seit gut zehn Jahren freie 
künstlerische Arbeiten in der Sepulkralkultur geschaf-
fen hat, konnte mit ihrem Projekt „Abschied ist ein inti-
mer Moment. Es braucht Zeit. Es kann länger dauern“ 
überzeugen. Sie hat in der Mitte des quadratischen 
Urnenfeldes (33m x 33m), das künftig 592 Urnen auf-
nehmen wird, einen leicht erhöhten Steinkreis aus zwei 
Granitringen platziert und in diesen Zitate in ihrer eige-
nen Handschrift eingraviert, die sie in Gesprächen mit 
Trauernden aufgezeichnet hat. Über mehrere Monate 
stand sie auf dem Westfriedhof im Bereich des neuen 
Urnenfeldes den Besuchern als Gesprächspartnerin 
zur Verfügung. Aus den individuellen, sehr intimen 
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Äußerungen der Menschen über ihre Trauer, Ängste 
und Schicksale bildete sie anonymisierte, fragmen-
tierte Zitate, die sie als Gedankensplitter auf den Kreis 
aufbrachte. Über 60 Gedanken von Trauernden finden 
sich nun dort wieder wie „Alleine zu sterben, ist meine 
einzige Angst“ oder „Ich wünschte, ich wäre im Leben 
nicht so kleinlich gewesen“ oder „Über das Sterben 
sprachen wir nie“ oder „Es ist gar nicht so wichtig, ob 
es Gott gibt. Er wird gebraucht“ oder „Auf dem Fried-
hof spüre ich mein Leben“.

Die edle Skulptur übt eine hohe Anziehungskraft auf 
die Besucher aus, die dort länger verweilen, und 
offenbar setzt sie auch eine Kommunikation zwi-
schen den Trauernden in Gang. Karolin Bräg ist es 
somit gelungen, der häufig beklagten Vereinzelung 
und Sprachlosigkeit in der Trauer etwas entgegen-
zusetzen. Das Feld wird von einer Rosenrabatte und 
einem Band aus Kopfsteinpflaster gesäumt, in das 
die Namen der Verstorbenen eingraviert sind.

Auf dem Kommunalfriedhof „An der Birkenallee“ in 
Hamm wird derzeit ein eindrucksvolles Monument 
für einen Bestattungshain fertig gestellt. Auf dem 
Friedhof befindet sich ein Eichenwäldchen mit 41 
Stileichen, ein Relikt einer ehemaligen Hartholzaue, 
das nun als Bestattungshain fungieren soll. In 
diesem naturnahen Areal werden 329 Urnenwahl-
grabstätten ohne Einzelgrabkennzeichnung mit 
einem Ruherecht von 30 bzw. 50 Jahren vergeben, 
die sich ringförmig um die Eichen gruppieren. Bei 
den Entscheidungsträgern der Stadt und Vertre-
tern der evangelischen und katholischen Kirche 
bestand Konsens darüber, diesen Bestattungshain 
im Hinblick auf die Eigenart und Würde des Ortes 
künstlerisch auszugestalten. Hierfür wurde der 
Benediktinerpater Abraham Fischer OSB von der 
Abtei Königsmünster in Meschede gewonnen, der 
seit 15 Jahren als Metallgestalter tätig ist. Er hat 
ein vier Meter hohes Tormonument, ein Zeichen der 
Transzendenz geschaffen, das die diffuse religiöse 
Orientierung heutiger Menschen ansprechen soll. 

Die Holzwände der im Boden verankerten Tore sind 
mit Messing beschlagen, in eine Portalflanke ist ein 
stehendes Kreuz aus hochwertigem Titan integriert, 
das durch ein spezielles Verfahren eine blaue Farbe 
erhält und den offenen Himmel symbolisiert. In 
diesem Bereich befindet sich ein großer rundlicher 
Findling mit der Inschrift „Im Tode sind alle gleich“.

In 25 Zentimeter lange und 10 Zentimeter breite 
Edelstahlschilder, die wie ein Zaun zusammengefügt 
sind und den Hain beidseitig der Torflügel flankieren, 
werden auf Wunsch die Namen der hier Bestatteten 
gelasert; die Umrisse der Namen scheinen somit 
über dem Grün des Untergrundes zu schweben. Die 
Namenstafeln werden nach Ablauf des Nutzungs-
rechtes erhalten. An diesen Metalltäfelchen können 
Lichter als Gedenk- und Dankesopfer für die Toten 
angebracht werden. Hiermit greift Pater Abraham 
sensibel die Erfahrung auf, dass auch an pflegefreien 
Grabstätten die Möglichkeit für gelegentliche memo-
riale Handlungen gegeben sein sollte.

Die zwei hervorragenden Beispiele einer gerade 
beginnenden neuen Friedhofskultur sollten Schule 
machen und die zeichenlose Beisetzung, die man 
als kollektive Ausdrucksform von zeitgenössischer 
Bestattung nun einmal akzeptieren muss, aus der 
Ecke des namenlosen Rasenfeldes in eine für die 
Menschen würdigere Form überführen.
1 Genaue Angaben zur Verbreitung bei: Barbara Happe, Zur 
Lage der anonymen Bestattung in Deutschland. Eine Umfrage 
bei kommunalen und kirchlichen Friedhofsverwaltern, in: 
Friedhof und Denkmal 2 1998, S. 39-54.
2 Siehe hierzu ausführlich: Barbara Happe, Neue Kultur 
im Umgang mit Tod und Trauer, in: Schweizerische 
Kirchenzeitung 176. Jg. Heft 42 20008, S. 680-683
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