
Endstationen
Nach dem letzten Atemzug geht der Körper einen vorgezeich-
neten Weg durch die Institutionen: vom Sterbebett zum Be-
statter zum Krematorium zum Friedhof. Ein Reisebericht.
Von Noemi Harnickell (Text) und Jonathan Liechti (Bilder), 13.05.2021

Der Aufbahrungsraum im Krematorium Bern ist auch ein Ort für den Abschied.

Der Kopf von Johanna K. ist leicht zur Seite geneigt. Die Hände drücken 
eine Puppe an die Brust. Eine Kerze brennt. Blumengestecke schmücken 
den kühlen Raum – die letzte Station vor dem Grab.

Die Tote liegt in einer von fünf Au,ahrungszellen auf dem Schosshalden-
friedhof in Bern. Im Flur vor ihrer Tür steht ein langes Regal mit Blumen. 
Rotew Oeissew blauew Geranienw Vrchideenw Mergissmeinnicht.

Nach der Beisetzung Oird Niklaus Hofer die Blumen zurück ins Regal stel-
lenw Oo sie dann bereitstehen für die nächste TotenOache. Hofer arbeitet 
als Sigrist auf dem Friedhofw der Tod gehört zu seiner Arbeitsroutine. Er 
kontrolliert die Temperatur in den Au,ahrungszellenw kümmert sich um 
Merstorbenew Oenn ihre Gesichter blau anlaufen oder Blut aus den Uund-
Oinkeln rinnt. Er führt den Trauerzug mit 2rne oder Sarg voran ans Grab 
und p0egt die Blumenw die fortan darauf Oachsen.
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Bis im Frühling 1’1C sind schOeizOeit über C’5’’’ Personen an den Folgen 
einer Lorona-Infektion gestorben. Miele Uenschen trauern im Stillen. Vb-
Oohl bis zu 4’ ?eute an Beerdigungen und Trauerfeiern zugelassen sindw 
nehmen Angehörige und Freunde oÄ im engsten Kreis Abschied. In Al-
ters- und P0egeheimen fallen die geOohnten Abschiedsrituale ausw An-
dachten können zum Schutz der HeimbeOohnerinnen nicht mehr durch-
geführt Oerden.

In der Stadt Bern ist vieles anders. Während 1’1’ in der ganzen SchOeiz CC-
 Prozent mehr Uenschen gestorben sindw als statistisch zu erOarten Oarw gab 
es in der Hauptstadt eine 2ntersterblichkeit von fast 9w4 Prozent. Trotzdem: 
Uenschen müssen bestattetw Gräber gep0egt und ?eidzirkulare verschickt 
Oerden. 

Wer kümmert sich um unsw Oenn das Gehirn auZört zu denkenw das Herz 
nicht mehr schlägt; Wer übernimmtw Oenn Oir sterben;

Es sind ?eutew die es sich zur Aufgabe gemacht habenw zu trösten und Nähe 
zu schajen – von der «rztinw die den Tod feststelltw über den Bestatter hin 
zur ?eiterin des Krematoriums und zum Friedhofsmitarbeitendenw der die 
2rne beisetzt. Es sind Berufew in denen der Tod den Alltag durchdringt – in 
Bürokratiew Heiztechnik und Buchhaltung.

1. Im Krankenhaus
Sterben ist ein Prozess. Der Tod beginnt nicht erst mit einem stillstehen-
den Herzenw er Oandert durch den Körper und schaltet nach und nach alle 
Vrgane Oie ?ichtschalter aus. Die ?unge ist eines der zentralen Vrganew da 
siew zusammen mit dem Herzenw die anderen Vrgane mit Sauerstoj ver-
sorgt. Mon ihr sind alle anderen Körperfunktionen abhängig. Mersorgt sie 
den Körper nicht mehr mit genügend Sauerstojw hören die Nieren und das 
Gehirn auf zu funktionierenw das Herz steht still. Das kann schnell passie-
renw innert Stundenw unerOartet im Schlaf – oder es kann Tage dauern.

Hier können Angehörige von Todkranken sich erholen, Kraft 
suchen – …

… der Raum der Stille im Spital Thun.

Im Fall einer Lovid-Cy-Infektion vermehrt sich das Mirus im Körperw es 
kommt zu starken Immunreaktionen. AbOehrzellen töten plötzlich nicht 
mehr nur das Mirusw sondern auch körpereigene »ellen. Die Uembranen 
zOischen den ?ungenbläschen und den Blutgefässen Oerden porös3 Flüs-
sigkeit dringt in die ?unge. Das Mirus befällt andere Vrganew die ?eberw das 
Herzw auch das Gehirn.
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Das ?eben und der Tod liegen auf der Intensivstation nah beieinander. Uo-
nitore überOachen die angeschlossenen kranken Körper. Jede Merände-
rung erfassen sie sofort. Eine Beatmungsmaschine pumpt Sauerstoj in die 
?unge und von dort in die Körpergefässe.

Antxe Heise ist die ärztliche ?eiterin der Intensivstation des Spitals Thun. 
Ihr Hochdeutsch klingt schnell neben dem gemächlichen Dialekt ihrer 
SchOeizer Kollegen:

8Bei lebensbedrohlichen »uständen sind die Wünsche der Patienten Oich-
tig für die Entscheidungw Oie Oir mit der Therapie fortfahren. Ist er bei Be-
Ousstseinw erkläre ich ihmw Oas seine Uöglichkeiten sind. Will er an eine 
Beatmungsmaschine; Will er reanimiert Oerden; Je nach Morzustand des 
Patienten bedeutet das für den Vrganismus einen grossen Stress. Der Kör-
per braucht oÄmals viele Wochenw um sich davon zu erholen.

Eine Intubation ist beispielsOeise ein nicht zu unterschätzender medizini-
scher Eingrij. Wir müssen den intubierten Patienten zuerst sedieren und 
die Uuskelfunktionen mit ?ähmungsmitteln stilllegenw damit er nicht sel-
ber atmet. Noch einschneidender ist die oÄmals lang dauernde anschlies-
sende künstliche Beatmungw in der Körperfunktionen Oie die eigene At-
mung ausgeschaltet sind.

Den Angehörigen erkläre ich den drohenden Tod auf der Intensivstation so: 
Der kranke Uensch stirbt langsam3 die Funktion der Vrgane verschlechtert 
sich. Eventuell Oird der Patient schläfrigerw vielleicht ein bisschen delirantw 
und reagiert immer Oeniger.

Durch die Lorona-Pandemie haben viele Uenschen die Mergänglichkeit ih-
res ?ebens erst realisiert. Es Ourden viele Patientenverfügungen ausgefüllt. 
VÄmals steht da drinw dass der Patient nicht reanimiert Oerden möchte – 
so manche ändern aber ihre Ueinungw sobald sie bei uns auf der Station 
liegen. Darum zählen Patientenverfügungen erstw Oenn eine Patientin sich 
nicht mehr zu ihren Wünschen äussern kann.

Egalw Oofür sich ein Patient entscheidet: Wir brechen keine Therapie ein-
fach so ab. Will ein Patient nicht künstlich am ?eben gehalten Oerdenw 
stellen Oir auf eine palliative Therapie zur ?inderung umw auch um ein 
Oürdevolles Sterben zu ermöglichen. Wir geben dem Patienten zum Bei-
spiel Uorphium gegen Atemnotw gegen Schmerzen und gegen die Angst.

Wenn das Herz zu schlagen aufgehört hatw stelle ich den Tod fest und 
ich fülle die Todesbescheinigung aus. Ich notiere Todesursache und -zeit-
punktw ob es ein natürlicher Tod Oar oder nicht. ?auter Formalien. In ei-
nem Folgegespräch mit den Angehörigen frage ich siew ob sie einer Autopsie 
zustimmen. So können Oir mit grosser Genauigkeit feststellenw Ooran der 
Uensch gestorben ist. Das kann auch den Hinterbliebenen helfenw seinen 
Tod besser zu verstehen.

Als Lorona-Patienten in der ersten Welle auf unsere Station verlegt Ourdenw 
hatten sie oÄ Bergamo und die ?eichentransporte vor Augen. Auch meinen 
Kolleginnen und mir im Spital Thun haben diese Bilder Angst gemacht – 
ob das auch auf uns in der SchOeiz zukommt;

Die Intensivstation ist kein Vrtw Oo die Patienten lange bleiben. Drei Tage 
sind hier eine lange »eit. Uit Lorona-Patienten ist das anders. Die bleiben 
oÄ zehn Tagew manche auch mehrere Wochen. Kollegen in anderen Regio-
nen und im Ausland hatten Oährend der ersten Welle oÄ viel zu Oenig »eit 
für einzelne Patienten. Auch Oir im Spital Thun stiessen in der zOeiten 
Welle gelegentlich an unsere ph7sischen und ps7chischen Grenzen.
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Für mich bleibt der Tod auch nach all den Jahrenw in denen ich mit vielen 
Facetten des Sterbens konfrontiert Oarw teilOeise belastend. Ich denke oÄ 
an eine Frauw die kürzlich unsere Intensivstation verliess. Sie ging durch den 
Flurw in ihren Händen hielt sie zOei Oeisse Plastiktüten mit dem Kranken-
haus-?ogo drauf. Sie Oar nicht altw ging aber gebückt. In den Taschen Oaren 
die Habseligkeiten ihres Uannes. Allesw Oas sie von ihm mit nach Hause 
nehmen konntew passte in zOei Tragtaschen. Sein ?eben hatte er auf der 
Station gelassen.Ö

Ärztin Antje Heise: «Für mich hat der Tod auch nach all den 
Jahren seinen Schrecken nicht verloren.»

Ein Krankenzimmer im Spital Thun.

2. Beim Bestatter
Die Beerdigung ist der letzte soziale AuÄritt von Johanna K. Die Angehöri-
gen Oerden noch einmal vor ihr sitzenw vielleicht ein Gebet sprechenw viel-
leicht ein ?ied singenw vielleicht auch einfach nur still des ?ebens geden-
kenw das Johanna K. hinter sich gelassen hat. Auf ihrer Nase sitzt die Brillew 
ein blauer Seidenschal bedeckt die Schulternw eine Brosche hält ihn vorne 
zusammen. Sie sieht ausw als Oürde sie gleich ausgehenw in ein schickes Re-
staurant vielleicht.

Kurz nach ihrem Tod klingelte das Telefon des Bestatters. ?iegt die Merstor-
bene im Krankenhaus oder im Heimw kann er sich »eit dafür nehmenw sie 
abzuholen. Die P0egerinnen im Heim kümmern sich. ?iegt die Merstorbe-
ne im eigenen Bettw fährt der Bestatter sofort los. Auch in der Nacht. Die 
Trauerfamilie braucht seine 2nterstützung.
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Bestatter Christian Sulzer: «Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich stelle mir vielmehr die Frage, 
wie ich einmal sterben werde.»

Lhristian Sulzerw 9Qw ist Bestatter in Bern. Er Oäscht und kleidet die Merstor-
benenw entfernt Herzschrittmacher und frisiert Haare. Uit den Angehöri-
gen bespricht er Trauerfeiern und ?eidzirkularew die Mor- und Nachteile der 
verschiedenen Bestattungsarten. Er Oeiss Bescheid über alle Themen vom 
Beantragen des Todesscheins bis hin zur AusOahl der Blumen.

8Ich verspreche der Trauerfamilie immer als Erstesw dass am Ende meines 
Besuches keine Fragen mehr ojen sein Oerden. Ein Todesfall ist kompli-
ziert: Die Angehörigen müssen auf «mtern vorbeiw die Trauerfeier planen 
und ?eidzirkulare versenden – ich bin ein Dienstleister. Ich sorge dafürw 
dass die Betrojenen nicht unter unnötigen Stress geraten.

Beim ersten Kontakt möchte ich von den Angehörigen erfahrenw Oie der 
Uensch gestorben ist. Wurde er überraschend aus dem ?eben gerissenw 
oder Oar sein Tod vielleicht eher eine Erlösung; Be6ndet sich die Familie 
noch im Schockzustand; Diese Fragen de6nieren den Rest des Gesprächs.

Dann erst frage ichw Oas sie brauchen. Sind sie religiös; Wünschen sie eine 
Trauerfeier; Wie gross und Oie schOer ist der Tote;

In unserer GeschäÄsstelle können sie einen Sarg aussuchen. Italienisches 
Uassivholz für Erdbestattungenw leichteres Uaterial für die Kremation. Be-
druckt mit einem Uotiv der Si!tinischen Kapelle oder mit Bergen. Miel-
leicht Oollen sie ihn lieber blankw damit die Kinder oder Enkel ihn noch 
bemalen können;

Die Pandemie erschOert die Einsargung. Holen Oir einen Lorona-Toten abw 
müssen Oir einen Schutzanzug tragen – eine FFPQ-Uaske und zOei Paar 
Handschuhe. Dem Merstorbenen legen Oir ein Tuch auf das Gesichtw bevor 
Oir ihn hochheben. Aus Uund und Nase kann nämlich ?uÄ entOeichen 
und mit ihr Aerosole. Wir betten ihn in den Sargw nehmen das Tuch Oieder 
Oeg und ziehen die äusseren Handschuhe aus. Sobald Oir den Raum mit 
dem Sarg verlassen habenw ziehen Oir unsere Schutzanzüge ausw Oechseln 
die Uasken und desin6zieren unsere Hände.
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Mon den Angehörigen erfahre ichw Ooran die Person gestorben ist. Das hilÄ 
mir zu verstehenw Oas nun im Körper vorgeht. Gab es zum Beispiel einen 
Wiederbelebungsversuchw kann es vorkommenw dass der Vrganismus noch 
immer mit Adrenalin vollgepumpt istw das er erst verarbeiten muss. Der 
Tote erbrichtw uriniert und stuhlt Oomöglich noch einmalw denn er hat keine 
Kontrolle über seinen Schliessmuskel mehr.

Miele ?eute haben Berührungsängstew Oenn es um Tote geht. Das ist in Vrd-
nung. 

Was der Merstorbene bei der Beisetzung trägtw entscheidet die Familie. 
Privatkleidung oder lieber ein schlichtes Totenhemd; Wenn sie uns die 
Kleidung zurechtlegenw ziehen Oir sie dem Merstorbenen an. Natürlich darf 
die Familie das auch selber tun. Im Heim macht es in der Regel das P0ege-
personal.

Haben Sie sich für eine Kremation entschiedenw organisieren Oir Oomög-
lich das Entfernen eines Herzschrittmachers. Die ?ithiumbatterie ist ent-
zündbar und könnte im Vfen e!plodieren. Das ist nur ein kleiner Eingrij: 
ein Schnitt mit dem Skalpellw das Gerät kommt rausw und die Wunde Oird 
Oieder zugenäht. Das dauert etOa zehn Uinuten.

Dann stelle ich schon die nächsten Fragen: Wie möchten die Angehörigen 
die Trauerfeier gestalten; Wollen sie eine Todesanzeige aufschalten; ?eid-
zirkulare versenden;

Seit Lorona stellen sich diese Fragen Oeniger. Es dürfen nur 4’ ?eute zur 
Beerdigung kommenw aber ich rate davon abw so viele Uenschen einzula-
den. Erstens muss die Familie entscheidenw Oer überhaupt kommen darf 
und Oer nicht. »Oeitens haben Oir die Erfahrung gemachtw dass es viele 
Uenschen oÄ nicht mehr Oagenw zu Beerdigungen zu kommen. Es ist nicht 
schönw eine grosse Trauerfeier vorzubereiten und dann doch nur zu viert am 
Grab zu stehen.

Eine andere Fragew die ich stellen muss: Wie viel Geld darf die Bestattung 
kosten; Selbst Oenn Sie das günstigste Angebot nehmenw müssen Sie mit 
CY’’ Franken nur für unsere Dienste rechnen. Die Kosten für das Krema-
toriumw die Au,ahrungw den Blumenschmuck und die Grabp0ege kommen 
noch dazu.

Eine Todesanzeige in der »eitung; Das kostet noch einmal zOischen Q’’-
 und C4’’ Frankenw in überregionalen »eitungen sogar noch mehr.

Bevor ich mich auf die Stelle des Bestatters beOarbw hatte ich noch nie be-
Ousst einen Toten gesehen. Wer sich vor Toten ekeltw hat hier nichts ver-
loren. Es kommt vorw dass ich nach einem Selbstmord die SchussOunde 
zunähen muss. Einmal räumten Oir eine Miertelstunde lang Uüll zur Sei-
tew bevor Oir überhaupt zum Merstorbenen gelangen konnten. Fliegen und 
Uaden sassen auf dem verOesenden Körper. Wir trugen militärische Gas-
masken. Das Auto mussten Oir danach übrigens einen Tag lang lüÄen. »um 
Glück passiert so etOas aber nur selten.

Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich stelle mir vielmehr die Fragew Oie ich 
einmal sterben Oerde. Nach einer langen Krankheit oder im Stehen; Miele 
Uenschenw die ich abholew sehen zufrieden aus3 ihre Gesichtszüge sind ent-
spanntw und ich denke mir: Die Uenschen sind in Frieden gestorben. Dafür 
setzen sich Spitäler und Heime ein.Ö
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3. Im Krematorium
Ein lautes Rauschen dröhnt aus dem Hintergrundw metallenes Klappernw 
das Hochfahren eines ?iÄs. Der ?ärm dumpf hinter den verschlossenen 
Türen. Auf den Fenstersimsen stehen Blumengesteckew hier und da brennt 
eine Kerze. Das Krematorium und Vrt der Andacht. 2nd Merbrennungs-
anlage.

Silvana Pletscherw 4 w ist seit sieben Jahren GeschäÄsführerin des Kremato-
riums. Sie organisiertw erstellt Arbeitsplänew steht in Kontakt mit den Be-
hörden und betreut Angehörige. 1’1’ unterstützte das Krematorium Bern 
punktuell auch die Waadt und das Wallis und beOältigte den Arbeitsanfall 
im Eineinhalb-Schicht-Betrieb.

Im Krematorium Bern schiebt eine Mitarbeiterin den Sarg zum 
Ofen.

Die Asche wird in beschrifteten Urnen aufbewahrt.

8Der  Merbrennungsvorgang  Oird  elektronisch  überOacht.  Da  stehen 
Kontrollnummer und GeOicht des Sargsw aber auch die Temperatur im 
Vfen. 

Wir fahren den Sarg bei ungefähr 4’ Grad auf die glühenden Schamott-
steine ein. Sobald das Holz die Steine berührtw entzündet sich der Sarg von 
selber. Das ist die erste Stufe. Sie dauert 4’ Uinuten. In der zOeiten Stufe 
kommt es zur Nachverbrennung. Der Vfen Oird bis zu über C’’’ Grad heiss. 
»um Schluss fällt der Knochenkalk in die Ascheschublade und kühlt ab. 
Uithilfe von Uagneten 6ltern Oir Uetalle aus der Asche. Nur medizinische 
Implantate aus Edelmetallen entfernen Oir von Hand – eine Spezial6rma 
rec7celt sie.

Die 2rnen sind aus allen möglichen Uaterialien gefertigt. Wir haben zum 
Beispiel eine ko-2rnew die aus einer »ellulose-?ignin-Merbindung be-
steht. Sie löst sich in der Erde auf. Dann haben Oir auch hoch und nied-
rig gebrannte 2rnen aus Ton. Hoch gebrannte 2rnen lösen sich nicht auf. 
Wird xemand im GemeinschaÄsgrab beigesetztw stellen Oir eine Oieder-
verOendbare 2rne zur Merfügung. An xeder 2rne haÄet ein 2rnenzeugnis – 
es begleitet die 2rne bis zum Schluss. uasi die uittung.

Das  Krematorium  ist  auch  ein  Vrt  für  den  Abschied.  In  unseren 
Au,ahrungsräumen beherbergen Oir die Merstorbenen für ein paar Tage. 
Uanche Angehörigen begleiten den Sarg auch bis vor den Vfen. Während 
er eingefahren Oirdw sprechen manche ein Gebetw andere singen oder lesen 
einen Te!t vor.
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Stirbt xemand an Lovid oder an einer anderen Infektionw schreiben Oir das 
auf den Sarg. Wir haben in den vergangenen Uonaten immer Oieder Anfra-
gen von Uedien erhalten. Die Journalistinnen gingen alle davon ausw dass 
sich bei uns die Särge türmen. So Oeit ist es zum Glück nicht gekommen. 
In der Regel hatten Oir zOischen 14 und Q’ Kremationen am Tag – diese 
»ahl ist bis Ende Jahr stabil geblieben. InzOischen sind die »ahlen etOas 
zurückgegangen. An einem Arbeitstag von achteinhalb Stunden äschern 
Oir im Durchschnitt C  Merstorbene ein.Ö

4. Auf dem Friedhof
An einem Dienstag im April Oird Johanna K. beerdigt. Die Familie bahrt ih-
ren toten Körper in einer Au,ahrungszelle auf dem Schosshaldenfriedhof 
auf. Ein kleiner Raumw Johanna K. auf der einen Seitew die Familie auf der 
anderen. »Oischen ihnen eine GlasOand. Eine Woche Oird sie hier liegen.

Miel länger geht das nichtw da die MerOesung bald nach aussen tritt. Es ist 
ein Prozessw der bereits Sekunden nach dem Tod beginnt. Die Uuskeln 
verkrampfen sichw die ?eichenstarre tritt ein. Das Immuns7stem versagtw 
Darmbakterien zersetzen die Gedärme. Davon sieht man in den ersten Ta-
gen nichts. Aber Oeil der Körper das Blut nicht mehr durch die Adern pum-
pen kannw sammelt es sich an den Körperstellenw die dem Boden am näch-
sten sind. Die Haut läuÄ dort lila anw Oährend der Rest blass bleibt. Haa-
re und Nägel sehen ausw als Oürden sie OeiterOachsenw Oeil die Haut aus-
trocknet und schrumpÄ.

Ein Körper darf frühestens 9Y Stunden nach dem Tod verbrannt oder be-
graben Oerden – um sicher zu seinw dass der Tote auch Oirklich tot ist. So 
Oill es ein altes Gesetz. Die Uenschen hatten früher besondere Angstw sie 
könnten lebendig begraben Oerden. Bis Uitte des 1’. Jahrhunderts hat man 
den Merstorbenen darum im Sarg einen Klingelzug um die Hand gebundenw 
damit sie sich im Falle eines Scheintods aus dem Grab retten konnten.

Erdbestattungen machen noch C’ Prozent aller Bestattungen auf dem 
Schosshaldenfriedhof in Bern aus. Die katholische Gemeinde in Vster-
mundigen gehört zum Einzugsgebiet. Bei Katholiken sind Erdbestattungen 
bis heute verbreiteter als Kremationen. Das hat mit dem Glauben an die 
leibliche Auferstehung von Jesus zu tun.

Die Friedhofsanlage erstreckt sich über C  Hektaren.  Niklaus Hofers 
Arbeitsplatz liegt hinter der Friedhofskapelle. »Oei Türen trennen den Sig-
rist von den Trauerfeiern. Sobald der Pfarrer sein Signal gibtw spielt Hofer 
Uusik ab. An einem Kastenw der über dem Schreibtisch an der Wand hängtw 
kontrolliert er die Temperatur in den Katafalken und Kühlzellen.

8Ich habe einen SargOagen mit Automatikw den ich allein steuern kann. Der 
Sarg liegt auf zOei Drahtseilenw mit denen ich ihn ins Grab hinunterlasse. 
Uanche ?eute bestehen daraufw den Sarg selber zu tragen. Das ist oÄ eine 
kulturelle Frage. Ich fahre sicherheitshalber mit dem Wagen mit. So ein 
Sarg aus Uassivholz Oiegt um die Y’ Kilogrammw plus die ?eiche. Das darf 
man nicht unterschätzen

Wir haben etOa zOei Beisetzungen pro Tagw freitags manchmal bis zu neunw 
Oeil das ein beliebter Tag ist. Wir haben auch ein Pandemiefeldw das bisher 
zum Glück leer liegtw für einen möglichen Super-GA2w dass plötzlich viele 
Uenschen auf einmal sterben sollten und die Kapazitäten der Krematorien 
nicht mehr ausreichen. Diese Morkehrung gibt es auf vielen Friedhöfen – 
und nicht erst seit der Lorona-Pandemie. Da könnten Oir dann mehrere ?a-

REPUBLIK 8 / 10



gen übereinander in langen Reihen beisetzenw die Namensnennung Oürde 
dann erst im Nachhinein erfolgen.

Ein Grab müssen Oir regelmässig p0egen. Dreimal im Jahr braucht es eine 
neue saisonale Bep0anzungw alter Grabschmuck muss entsorgt Oerden. Das 
erfordert Ressourcenw die immer Oeniger Uenschen haben oder aufOen-
den Oollen. Dazu kommen immer mehr Uenschenw denen Friedhöfe zu 
konservativ sind. Das ist ein Imageproblemw an dem Oir arbeiten müssen.

Eine Alternative sind die Themengräber. Bei uns gibt es die Themen Bäume 
und Sträucherw andere Friedhöfe haben auch Rosen- oder Schmetterlings-
gräber. Dem Schosshaldenfriedhof gehört ein Stück Wald. «hnlich Oie 
beim GemeinschaÄsgrab gibt es hier Oenig zu p0egenw aber der Name steht 
am Grabw und Angehörige können es besuchen.

Die Gräber heben Oir nach zOanzig Jahren Oieder auf. Das ist keine beson-
ders lange »eitw vor allem Oenn eine xunge Person stirbt. Aber Oir brauchen 
den Platz. Sie können nach zOanzig Jahren natürlich einen neuen Grabplatz 
kaufen. Dazu empfehle ich Ihnen aberw eine 2rne zu Oählenw die sich in der 
Erde nicht au0öst. Der neue Grabplatz Oird Oomöglich Ooanders seinw und 
so können Oir die 2rne einfach neu beisetzen.

Ansonsten bleibt die 2rnew Oo sie ist. Das neue Grab Oird etOas versetzt 
darüber angelegt. Das Gleiche gilt auch für Särge. Deshalb sind die Gräber 
heute auch nicht mehr CwY’ Ueter tiefw sondern nur noch Cw4’ Ueter.

Trauerfeiern 6nden im Uoment nur im kleinen Rahmen statt. Ueistens 
kommt nur der engste Familienkreis zum Begräbnis. Ich höre aber von vie-
len Familienw dass sie das schön 6nden. Es ist intimer und gibt ihrer Trauer 
mehr Raum.

Für Beisetzungen in tamilischen GemeinschaÄen ist das ein grösseres Pro-
blem. Es ist nicht ungeOöhnlichw dass mehrere hundert Uenschen an eine 
Beerdigung kommen. Wie soll man sich da auf 4’ ?eute beschränken;

Mor einigen Wochen starb ein bekannter tamilischer Pastor. Die Ange-
hörigen setzten eine Gästeliste auf und stellten zOei Securitas-Angestell-
te vor die Kapelle.  Dann 6lmten sie die ganze Trauerfeier  auf  hoch-
professionellem Niveau mit Regisseurw ScheinOerfern und verschiedenen 
Kameras. Das übertrugen sie dann live auf outube.Ö

Auf der Wiese beim alten GemeinschaÄsgrab auf dem Schosshalden-
friedhof stehen Blumengestecke und Kerzen. Darunter sind die Grabplat-
ten mit den 2rnen. Angehörige merken sich bei der Beisetzung den Ab-
stand zum Wegw zählen Schritte.

Die Au,ahrungszelle neben xener von Johanna K. ist leer. Sigrist Hofer hat 
sie dennoch geschmückt. Geranien und Vrchideenw eine Oeisse Kerze da-
neben. VÄ bringen ihm Bestatter unangemeldet Merstorbene. 

Hofer ist vorbereitet.
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Der letzte Gang – auf dem Schosshaldenfriedhof in Bern.

Zur Autorin

Noemi Harnickell ist freie Journalistin. Sie schreibt über Umwelt, Kultur und 
gesellschaftspolitische Themen. Ihre Texte erscheinen unter anderem in der 
«Zeit». 
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