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 A
m 9. April 1991 fand in der Zürcher Kirche 
zu St. Peter die Trauerfeier für Max Frisch 
statt. Der Agnostiker Frisch hatte den Ablauf 

der Feierlichkeiten bis ins Detail festgelegt und dabei 
bestimmt, dass kein Vertreter der «Macht» und auch 
kein Geistlicher das Wort ergreifen dürfe. 

Die Totenfeier von Max Frisch

Stattdessen sprachen zwei Freunde die Abschieds worte 
und seine Lebensgefährtin Karin Pilliod verlas ein-
gangs eine kurze Erklärung des Verstorbenen, in der 
es hiess: «Wenn es in einer Kirche zu einem Trauer-
dienst kommt: Honoratioren der Macht als Vertreter 
der Wirklichkeit sowie Behördenspitzen als Vertreter 
der Wirklichkeit, ob zu Land oder in der Stadt, sollen 
hier nicht das Wort führen. Das Wort lassen wir den 
Nächsten und ohne Amen. Ich danke den Pfarrherren 
von St. Peter in Zürich, das meine Vaterstadt ist, für 
die Genehmigung, dass während unserer Trauerfeier 
der Sarg sich in der Kirche befi ndet.»1 Frisch hatte 
noch zu Lebzeiten angeordnet, wo sein Sarg, das Red-
nerpult und die Musiker plaziert sein sollten, ja so-
gar die Speisenabfolge beim Leichenschmaus hatte er 
selbst zusammengestellt. Da Frisch weder an ein Wei-
terleben nach dem Tode noch an eine Auferstehung 
glaubte und ihm auch der Gedanke an eine persön-
liche Gedenkstätte widerstrebte, ordnete er an, seinen 
Leichnam zu verbrennen und die Asche irgendwo zu 
verstreuen. Seinen ursprünglichen Wunsch, die Asche 
in seinem Studio in Berzona zu vermauern, verwarf 
er, da er nicht an die Erhaltung der Person nach dem 
Tode glaubte. So versammelte sich am 22. Juni 1991 
in Berzona, seinem letzten Wohnort im Tessin auf 
Einladung von Karin Pilliod eine Gruppe von Freun-
den, um sich gemeinsam des Toten zu erinnern. In 
der hereinbrechenden Nacht wurde kräftig getrunken, 
während einige der Versammelten ein grosses Feuer 
entfachten und sich irgendwann alle um die lodern-
den Flammen versammelten, ohne genau zu wissen 
was jetzt zu tun sei. «Es wirkte wie ein altes Ritual, 
aber es war ganz neu und hatte sich so ergeben, und 
da standen nun die Freunde und dachten, es  müsse 
etwas geschehen, und wussten nicht was. Aus der 
Finsternis tauchte der Bühnenbildner auf. Unter dem 
Arm trug er eine grosse Urne. Er trat nah ans Feuer 
heran, fuhr mit dem nackten Arm in den roten Krug 
und warf eine breite Aschenfahne in die Flammen, 
und noch eine, und noch eine. Andere rückten zu 
ihm hinüber, griff en ebenfalls in die Urne, und Wurf 
um Wurf, langsam, feierlich und fröhlich, wehte die 
Asche des Dichters erneut in das prasselnde Element 
und tanzte in den Flammen und schoss mit ihnen 

hinauf zu lautlosen, schwarzen Himmel.»2 Trotz des 
Verzichtes auf ein Grab wurde eine Tafel an der Fried-
hofsmauer in Berzona angebracht. 

Rituelles Vakuum in der Bestattungs-

kultur?

Diese Trauer- und Erinnerungsfeier für Max Frisch 
ist symptomatisch für die heutige Bestattungskultur; 
sie zeigt eindrücklich, welche Widersprüche und Un-
sicherheiten angesichts des Verlustes von festen ritu-
ellen Strukturen auftreten können.

Einerseits wollen Menschen heutzutage mit 
der Abkehr von religiösen Riten und Zeremo nien 
einschneidende Überganssituationen im Leben ei-
gen ver antwortlich gestalten und neue Riten entwi-
ckeln, andererseits greifen sie mangels überzeugender 
Alternativen auf religiös geprägte Traditionen zurück. 
Am deutlichsten wird dies am Beispiel der Trauerfeier 
von Max Frisch, der für eine explizit weltliche Bestat-
tungsfeier einen prominenten kirchlichen Ort aus-
gewählt hatte, der aber nur noch als atmosphärische 
Kulisse diente. Hier wird off enkundig, dass sich in 
der säkularen Moderne ein rituelles Vakuum und da-
mit Handlungsunsicherheiten aufgetan haben. Zwar 
ermöglicht die Befreiung vom Korsett traditioneller 
religiöser Riten eine eigenverantwortliche und sicher 
auch kreative Gestaltung von Abschiedsritualen, doch 
der Übergang von einst sicheren Ritualstrukturen zur 
tatsächlichen Eigenverantwortlichkeit gerade in einer 
emotional höchst instabilen Situation wie der Trauer 
kann auch von Orientierungslosigkeit und Überfor-
derung geprägt sein.

In dieser Phase des häufi g diagnostizierten 
Wandels in der Bestattungs- und Trauerkultur, der 
sich mit einer ungeheuren Dynamik vollzieht, haben 
sich in den letzten Jahren Patchwork-Riten entwi-
ckelt, bei denen wie in einem Flickwerk verschiedene 
Versatzstücke zu einem mehr oder weniger konsisten-
ten Ritualgefüge zusammenmontiert werden, die aber 
natürlich keine Allgemeinverbindlichkeit haben und 
damit keine Handlungssicherheit bieten können. 

Diese Situation des Aufbruchs und der Unsi-
cherheit wird durch die Säkularisierung der Kirche 
selbst forciert, besonders durch die «Weisung zur Be-
stattungsfrage», welche die Evangelische Synode der 
Schweiz im Jahre 1992 verabschiedet hat. Denn seit-
her wird auf die kirchliche Bestattungsfeier, die nicht 
mehr als Grundbestand des kirchlichen Verkündi-
gungsauftrages angesehen wird, verzichtet und dies 
sogar bei Kirchenmitgliedern. Die evangelische Kir-
che wollte nicht länger als letzter Garant einer  rituell 
intakten Bestattung fungieren. Somit bleibt die Ge-
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staltung der Begräbnis- und Totengedenk feiern dem 
Kreis der Angehörigen und Freunde im Einverneh-
men mit den zivilen Behörden überlassen.3

Die Subjektivierung von Riten

Rituale werden in den vergangenen drei Jahrzehnten 
von vielen Menschen nurmehr als leere Hüllen, ja als 
zwangsweise Ordnungen und pure Konvention emp-
funden, welche das subjektive Empfi nden und die In-
dividualität nicht angemessen berücksichtigten. Ritu-
ale erscheinen als erstarrte, rein äusserliche Handlun-
gen, die off enbar nicht mehr als lebensdienlich und 
handlungsleitend empfunden werden. Dagegen sind 
zunehmend Spontaneität und Echtheit im rituellen 
Handeln gefragt, wobei den Kirchen mehr oder we-
niger deutlich unterstellt wird, sie böten nur Routine 
statt echter Lebenshilfe.

Bei der Suche nach Authentizität und Wahr-
haftigkeit und nach neuen sinnstiftenden rituellen 
Handlungen, erweisen sich Bestattungsunternehmer 
als wichtige Partner und Impulsgeber, nicht zuletzt 
deshalb, weil sich hier neue Marktchancen auftun. 
Sie stellen sich fl exibel auf die Wünsche der Hinter-
bliebenen ein und bieten eine breite Palette von 
Dienstleistungen und Produkten an, ja sie fungieren 
zuweilen auch als Trauerbegleiter. In der Schweiz 
 stehen mittlerweile auch Ritualberater den Menschen 
bei der Suche nach angemessenen Ritualen in allen 
Lebenslagen helfend zur Seite. 

Die neuen Formen ritueller Handlungen set-
zen vor allem auf die Mithilfe der Trauernden bei der 
Gestaltung der Trauerfeiern und Abschiedsrituale. 
Trauerfeiern können bisweilen zu einer Bühne der In-
szenierung werden, wobei die Choreographie bewusst 
auf eine Innenwirkung für die Trauergemeinde abge-
stimmt ist.4 Bei den Trauerfeiern gewinnt im Sinne 
der gewünschten Individualisierung der biographi-
sche Aspekt der Verstorbenen an Bedeutung: Ange-
hörige oder Freunde verlesen Texte, die auf den Ver-
storbenen Bezug nehmen oder ihm am Herzen lagen. 
Vielfach wird mit Photos oder Videos an die Toten 
erinnert, oder es werden persönliche Erinnerungsstü-
cke mit in den Sarg gegeben. Schliesslich erhält auch 
die Musik eine individuellere Ausdrucksnote, indem 
Lieblingsstücke der Verstorbenen gespielt oder auch 
von den Trauergästen musiziert wird.

In den Medien ist viel von «alternativen Bestat-
tungen» oder spektakulären Bestattungs-Events die 
Rede. Allerdings fehlen für die gern zitierten Aktio-
nen bisher wissenschaftliche Untersuchungen, welche 
deren tatsächliche Verbreitung und ihre Bedeutung 
in der täglichen Bestattungspraxis belegen und re-
fl ektieren. Vermutlich im Zuge der Bestattungen von 
Aids-Toten haben sich eher fröhliche Bestattungs feier-
lichkeiten mit Sekt oder Champagner entwickelt; es 
werden Särge selbst dekoriert und bemalt und dies 
auch unter Mitwirkung von Kindern. So sind der far-

benfreudig gestaltete Designersarg oder extravagant 
gestaltete Designerurnen nun auch im Internet zu fi n-
den. Allerdings weisen Bestatter darauf hin, dass ihr 
breites Angebot von Gestaltungsmöglichkeiten nur 
von sehr wenigen Hinterbliebenen wirklich ausge-
schöpft wird. 

Insgesamt scheint sich in der heutigen Bestat-
tungskultur eine Verschiebung in der Bedeutung der 
Trauerfeiern gegenüber dem dauerhaften Grab abzu-
zeichnen, in die Gestaltung der Trauerfeierlichkeiten, 
den «Event», fl iesst heute mehr Energie als in die 
dauer hafte Grabgestaltung und Grabpfl ege. 

Gemeinschaftsgräber als neue Orte 

des Gedenkens

In den letzten 15–20 Jahren zeichnet sich in der 
Schweiz und in Deutschland eine deutliche und kons-
tante Zunahme von Beisetzungen in pfl ege freien und 
teilweise namenlosen Gemeinschaftsgräbern ab. In 
der Schweiz setzte diese Entwicklung mit der Zunah-
me der Feuerbestattung bereits am Ende der 1960er-
Jahre ein. So werden, um nur ein Beispiel zu nennen, 
in Zürich mittlerweile über 30% der Verstorbenen in 
Gemeinschaftsgräbern beigesetzt.5

Die Motive und Hintergründe für die Beiset-
zungen in Gemeinschaftsgräbern sind vielfältig und 
können hier nur kurz skizziert werden. Die Beiset-
zung in zeichenlosen oder auch anonymen Gemein-
schaftsfeldern ist eine bewusste Entscheidung, und 
entgegen der immer wieder geäusserten Behauptung 
ist diese nicht fi nanziell motiviert. Auch ist die heute 
gängige Bezeichnung «anonyme Bestattung» insofern 
zu hinterfragen, als die Namenlosigkeit eine Folge der 
Zeichenlosigkeit ist. Denn ohne Grabzeichen gibt es 
keine individuellen postmortalen Erinnerungsorte im 
öff entlichen Raum.

Viele Menschen möchten mit der Entschei-
dung für das Gemeinschaftsgrab ihre Angehörigen 
und Bekannten, aus Angst vor einem verwahrlosten 
Grab vorauseilend, von der Grabpfl ege entpfl ichten, 
zumal sie befürchten, dass auch bei diesen das Inter-
esse an regelmässigen Friedhofsbesuchen sehr schnell 
nachlassen wird. Ein weiterer Beweggrund ist die heu-
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tige hohe Mobilität der Menschen, die damit ihre Bin-
dung an ihren heimatlichen Ort verlieren, in dem sie 
früher selbstverständlich auch bestattet sein wollten. 
Zudem lässt die starke Zunahme von Single-Haus-
halten und kinderlosen Ehen natürlich das Interesse 
an einer dauerhaften Familiengrabstätte und selbst an 
einem Reihengrab schwinden, zumal das Reihengrab 
nie die gleiche Bindung wie eine dauerhafte Familien-
grabstätte erzeugen konnte. Nicht zuletzt ist für viele 
Menschen die Trauerarbeit heutzutage nicht mehr an 
eine persönliche Grabstätte gebunden, sondern sie 
vollzieht sich eher im privaten, familiären Raum und 
heftet sich an ganz persönliche Erinnerungsgegen-
stände. Die atopische, d. h. ortsunabhängige Trauer, 
die nicht mehr über eine räumliche, sondern nur noch 
dingliche Verortung der Toten – wie beispielsweise 
Photos, Videos oder andere persönliche Memorabi-
lien – in der individuellen Erinnerung erfolgt, führt 
aber zu einem Verlust der kollektiven Erinnerung, die 
an Zeichen im Raum gebunden ist.

Das Bestattungs- und Friedhofsamt der Stadt 
Zürich nennt weitere Beweggründe für die Beisetzung 
in einem Gemeinschaftsgrab: «Das Gemeinschafts-
grab will keine individuelle Gedenkstätte darstellen; 
auch kein Grabschmuck soll auf die letzte Ruhe stätte 
verweisen. Hier manifestiert sich ein Tod, der das 
Individuelle und Sichtbare aufhebt und keine dau-
erhaften Zeichen für die Zukunft setzen will. Einige 
wollen ihren Namen nicht in Stein gehauen wissen, 
andere können mit Gräbern und Blumenbeeten in 
Reih und Glied nichts anfangen, wieder andere wol-
len ihren Hinterbliebenen nicht mit der Pfl ege ihres 
Grabes zur Last fallen. Nicht allein im Grab zu sein 
ist ein weiterer Grund fürs Gemeinschaftsgrab.»6 

So mag die Vorstellung, in einem häufi g von 
vielen Menschen besuchten Gemeinschaftsgrab zu lie-
gen, tröstlicher sein, als die immer wieder geäusserte 
Furcht vor einem selten besuchten Einzelgrab. Über-
dies scheint die landschaftsgärtnerisch anspruchsvolle 
Gestaltung von Gemeinschaftsgrabanlagen und de-
ren Ausstattung mit Bänken die Trauernden eher zu 
 einem längeren Verweilen und sogar zu gelegent lichen 
Gesprächen mit anderen Menschen anzuregen.

In den letzten Jahren zeichnet sich eine Aus-
weitung der Beisetzungsmöglichkeiten und Grabarten 
für diejenigen Menschen ab, welche die Vorzüge der 
namenlosen Urnenbestattung in einem pfl egefreien 
Areal suchen, ohne aber in einem anonymen Feld 
bestattet werden zu wollen. Vor allem in der Schweiz 
sind in den letzten fünfzehn Jahren auch auf Wunsch 
der Bürger neue Gemeinschaftsgräber entstanden, die 
durch ihre gestalterische Qualität und innovative Kraft 
überzeugen. Architekten, Landschaftsarchitekten und 
Künstler haben auf ländlichen und städtischen Fried-
höfen unkonventionelle und in ihrer Radikalität be-
eindruckende Gemeinschaftsfelder geschaff en, die 
neue Wege des Gedenkens eröff nen.

So hat beispielsweise der Landschaftsarchitekt 
Renato Lampugnani mit Martin Rauch in der Ge-
meinde Hergiswil im Bereich der historischen Dorf-
kirche auf einem 1900 Quadratmeter grossen Kiesfeld 
drei mit Bronzetafeln besetzte Stampfl ehmmauern 
errichtet. Die Asche der Verstorbenen ruht in einem 
80 cm starken Lehmkörper, so dass diese Mauern 
Grab stätte und Grabmal in einem sind (Abb. 1).7 Die 
Gestalter wollten damit auf Pathos und Monumentali-
tät verzichten und eine dem Gemeinschaftsgrab ange-
messene Form fi nden. Gleichwohl halten sie an einer 
«dezenten Individualität» fest, indem auf jede einge-
füllte Asche eine Schicht Erde folgt.8 In die Bronze-
tafeln werden die Namen der Verstorbenen eingraviert, 
und Blumenschmuck kann vor Ort abgelegt werden. 

Die Beisetzung der Asche in Gemeinschafts-
gräbern wird auch kirchlich begleitet. So wird in Nun-
ningen die Asche der Verstorbenen nach dem Gottes-
dienst in einen Metallkubus geleert, der in der Achse 
zweier rechtwinklig zueinander liegender Grabstein-
linien aus kleinen Kalksteinplatten steht. In Herblingen 
wurde das von der Bevölkerung eingeforderte Gemein-
schaftsgrab am 2. November 2007 unter Mitwirkung 
des katholischen Seelsorgers und des reformierten Pfar-
rers eingeweiht. Das Gemeinschaftsgrab wird von ei-
ner unterseitig vergoldeten, auf vier Stützen ruhenden 
«Himmelsscheibe» überdacht. Eine reformierte Schul-
klasse liess bei diesem Anlass Tauben zum Himmel fl ie-
gen, und von katholischer Seite wurden Rosenblätter 
und Samenkörner in den Erdschacht gelegt. 

Auf dem Friedhof Friedental in Luzern wurde 
1993 von dem Architekten Joseph Gasser eine archi-
tektonische Skulptur aus Cresciano-Granit für ein 
grosses Gemeinschaftsgrab, das die Asche von 12 000 
bis 15 000 Menschen aufnehmen soll, realisiert. Für 
Gasser war es wichtig, diese besondere Bauaufgabe 
mit symbolischen Formen zu bewältigen und er wähl-
te dafür die Urformen: Kreis, Quadrat und Pyramide. 
Die Pyramide mit ihren vier aufstrebenden Dreiecken 
ist für Joseph Gasser ein Symbol der Standhaftigkeit 
als Voraussetzung für die Erreichung des göttlichen 
Ziels. Eine kugelförmige Bronzeurne steht als Symbol 
für die Himmelskörper: Während der Bestattungs-
feier wird die Asche der Verstorbenen in diese Urne 
gefüllt, um dann in den gemeinsamen Aschebehälter 
zu rieseln. Diese zeremonielle Handlung kann auch 
von den Hinterbliebenen ausgeführt werden. Dieses 
in mehrfacher Hinsicht wertvolle gemeinschaftliche 
Grab soll eine Stätte der Hoff nung und Kraft für die 
Hinterbliebenen und kein Ort der Trauer sein. Auch 
sie wurde unter Mitwirkung von drei Pfarrern unter-
schiedlicher Konfession eingeweiht. 

Mit diesen für viele vielleicht noch befremdlich 
wirkenden Anlagen suchen die Gestalter neue und 
zeitgemässe Formen für die Trauer und das Gedenken 
an Gemeinschaftsgräbern zu entwickeln, die off enbar 
den Zuspruch der Besucher fi nden und die für eine 
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zufällige Gemeinschaft von Toten eine neue gemein-
schaftsstiftende Wirkung auf die Lebenden haben. In 
der Kommunikation mit anderen Trauernden wird 
vielleicht sogar die Vereinzelung und Sprachlosigkeit 
der einst zeichenlosen anonymen Felder ein wenig 
aufgebrochen. Durch die hoch sensible und inno-
vative Gestaltung verlieren die Gemeinschaftsgräber 
ihren früheren Ruf als namenlose Entsorgungsstätten 
und erfahren eine neue Wertschätzung. 

Die Anfänge zeichenloser Gräber

Nach einer kurzen Blütezeit des zeichenhaften Grabes 
für jedermann, die im späten 19. Jahrhundert ihren 
Zenit erreichte, zeichnete sich mit der Einführung der 
Feuerbestattung und unter dem Einfl uss der Fried-
hofsreformbewegung schon zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts eine allmähliche Reduktion der Grabzeichen 
ab, die alsbald von ersten zeichenlosen Beisetzungen 
und von visionären Projekten und Ideen zur «Toten-
stadt der Zukunft» begleitet wurde.9 Erstmals wurden 
Vorschläge für Urnenhaine ohne Einzelkennzeichnung 
der Grabstätte entworfen, die heutige Gestaltungs-
lösungen für Gemeinschaftsfelder vorwegnehmen. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden auch 
erstmals anonyme Beisetzungen auf Friedhöfen vor-
genommen, wobei es sich zunächst vorwiegend um 
Urnen handelte, bei denen keine Verfügung der Ange-
hörigen vorlag. So wurden in Chemnitz in Deutsch-
land bereits seit 1928 Urnen in einem eigens ange-
legten Gemeinschaftsfeld ohne Kennzeichnung der 
Einzelgrablage beigesetzt. Dort wurde damals schon 
erwogen, die menschlichen Aschenreste in Begräb-
niskammern oder in einer «Gruft für Viele» beizuset-
zen, über der stimmungsvolle Toten- oder Gedächt-
nishaine anzulegen seien. «In solchen Hainen, deren 
weitere Umgebung zu einem schönen Volkspark 
auszugestalten wäre, könnte entweder  neues Gelände 
erschlossen werden, oder aber man weist dieser neuen 
Bestattungsart einen Teil eines bereits vorhandenen 
Volksparks zu.»10 Sicher auch wegen der langen Tra-
dition vor Ort nahm bei der Untersuchung der Auto-
rin zum Stand der anonymen Bestattung in Deutsch-
land Chemnitz mit einem Anteil von rund 90% den 
Spitzenplatz in Deutschland ein.11

Gräber ausserhalb des Friedhofes: 

der Friedwald

Neben der Beisetzung in Gemeinschaftsgräbern wün-
schen sich immer mehr Menschen ein Grab ausser-
halb von Friedhöfen und damit auch ausserhalb eines 
gemeinschaftlichen und öff entlichen Ortes der Erin-
nerung. Nach einer Umfrage des Instituts für Demo-
skopie in Allensbach im Jahre 1998 sprachen sich be-
reits 20% der Befragten in Deutschland für ein Grab 
im eigenen Garten aus. 

Das naturreligiös anmutende Bedürfnis, nach 
dem Tode mit der Natur eins zu werden, ist in der 

Schweiz mit der Erfi ndung des Friedwaldkonzeptes er-
folgreich erkannt und befriedigt worden. 1991  wurde 
die Idee des «FriedWald» geboren und ist mit  heute 
über 60 Standorten in der Schweiz eine zukunfts-
trächtige Alternative zum traditionellen Friedhof. 
Der FriedWald wird von den Betreibern als einfache 
und stimmungsvolle Bestattungsart defi niert. «Die 
Asche des Verstorbenen wird in den Wurzelbereich 
eines Baumes oder Strauches eingebracht. Der Baum 
nimmt die Asche als Nährstoff  auf und wird so zu 
einem Sinnbild für das Fortbestehen des Lebens und 
ist zudem eine sehr persönliche Erinnerung an den 
Verstorbenen.» Die Bäume können bei einem Todes-
fall gekauft werden, die Erfahrung der Betreiber zeigt 
aber, dass vor allem Alleinstehende den Baum schon 
zu Lebzeiten erwerben, um sicher zu gehen, dass ih-
rem Bestattungswunsch auch entsprochen wird. 

Betrachtet man die hier vorgestellten Beispiele, 
dann kann man insgesamt feststellen, dass die öff ent-
liche, zeichenhafte Grabstätte auf Friedhöfen an Be-
deutung verliert. Das scheinbar gegenwärtige Phäno-
men hat aber eine jahrzehntelange Geschichte, die vie-
len wegen der Dominanz der «klassischen» Bestattung 
auf dem Friedhof verborgen blieb. Die Hinwendung 
erfolgte in den letzten 20 Jahren interessanterweise 
sowohl zu Gemeinschaftsgräbern als auch zu Orten 
der Bestattung ausserhalb von Friedhöfen. Während 
die zeichenlosen Gemeinschaftsgräber zunächst wenig 
attraktive Orte waren, sind in der Schweiz hoch in-
spirierte Lösungen für diese neue Bauaufgabe entstan-
den, die man getrost als Avantgarde des gegenwärtigen 
Bestattungswesens bezeichnen kann.
Barbara Happe

Hertensteiner Begegnung zu «Neue Kultur im 
Umgang mit Tod und Trauer»
Eine Gesellschaft zeigt ihr Gesicht auch durch 
die Art, wie sie zu Sterbenden und Toten steht. 
Zuerst betriff t es uns alle; wir sind sterblich. 
Dann betriff t es unsere Mitmenschen aus den 
Bereichen Hospiz, kirchliche Seelsorge und freie 
Trauerbegleitung. Thematisiert werden alte, ver-
schwindende und neue Rituale in der Sterbe- und 
Trauerkultur, berichtet wird über dramatische 
Veränderungen in der Bestattung innerhalb der 
letzten Jahrzehnte. Die anonyme Bestattung er-
reicht Höchstziff ern, die Beisetzung in Friedwäl-
dern liegt stark im Trend, und trotzdem werden 
gestalterisch hochwertige und symbolträchtige 
Friedhöfe in der Schweiz und in Deutschland an-
gelegt.
Termin: Freitag, 7. November, 17.30 Uhr, bis Samstag, 
8. November 2008, 17 Uhr; Kosten inkl. Vollpension 289 
bis 320 Franken, ohne Übernachtung 250 Franken. Anmel-
dung, Infos: Bildungshaus Stella Matutina, Zinnenstrasse 7, 
6353 Hertenstein, Telefon 041 390 11 57, E-Mail stella-
matutina@baldeggerschwestern, www.baldeggerschwestern.
ch/stellamatutina.ch 


