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Eine Spielecke im Büro des Bestatters
und Rockmusik auf der Trauerfeier
Neue Formen im Umgang mit verstorbenen Angehörigen aller Altersgruppen wachsen auch langsam in Arnstadt und Ilmenau

VON ESTHER GOLDBERG

ILMKREIS.Es ist einer der weni-
gen guten Tage im November.
Statt der vorhergesagten Wol-
kendecke kommt die Sonne. So-
fort ist der Friedhof in warmes
Licht getaucht. Die farbenfro-
hen Beeren an der Stätte für die
Sternenkinder haben etwas
Tröstliches. Auch, wenn nicht
wirklich trösten kann, dass ihr
Licht so kurz nur auf dieserWelt
scheinen durfte.
Dirk Wagner steht vor dieser

Stätte. Wie muss sich das anfüh-
len, ein Kind zu verlieren. Ja, er
ist Bestatter. Aber das heißt
nicht, dass er solche Gedanken
mit Gleichmut trägt, obwohl er
selbst Sternenkinder gar nicht
bestattet. Das macht das Bestat-
tungsinstitut Tittelbach. Aber
Dirk Wagner hat selbst kleine
Kinder. Er gehört zumRoga-Un-
ternehmen, das seit dem Früh-
jahr mitten in Arnstadt sein neu-
es Büro hat. Und gerade, weil er
kleine Kinder hat, plädierte er
für eine Spielecke im Beratungs-
raum. Eine Spielecke?
Ja. Weil Kinder natürlich mit

betroffen sind, wenn in ihrem
Umfeld jemand stirbt.Urgroßva-
ter oder Großmutter. Oder ein
Onkel. Und nicht immer geht
ein Kind in den Kindergarten.
Statt gelangweilten Quengelns
auf dem Schoß der Erwachse-
nen, die notgedrungen mehr
Kraft für ihre Trauer denn für
ihre Kinder aufwenden, gibt es
also Feuerwehr und Bausteine
und natürlich auchMalstifte.

Vorschläge fürmoderne
Bestattungsformen

Das ist neu.Das gibt es so inArn-
städter Bestattungsinstituten
nicht. „Neuerungen im Ange-
sicht des Sterbens unddesTodes
sind auch nötig“, ist Dirk Wag-
ner überzeugt. Seit 16 Jahren
arbeitet er in diesem Beruf. Und
die Wandlungen, die der Zeit-
geist seither vollzogen hat, sind
mitunter groß. Dort, wo getrau-
ert wird, offiziell hingegen weni-
ger. „Allerdings muss man sehr
vorsichtig sein, Trauernden sol-
che Veränderungen nahe zu
bringen“, sagtMartinMende.
Auch er ist Bestatter und hat

vieleVorschläge fürneueBestat-
tungsformen aufgeschrieben.
Vorschläge, die Dirk Wagner
gut findet. Er bietet sie den Trau-
ernden mit an. „Die alte Bestat-
tungskultur ist für viele über-
holt“, ist er überzeugt. Aller-
dings haben viele Menschen
Angst, nach Alternativen zu fra-
gen. Wer nur 18 Jahre alt wurde
und seinen Lebenskreis so früh
beenden musste, sollte eine an-
dere Feier bekommen als der
Achtzigjährige. Was beispiels-
weise spricht dagegen, eine Art
fotografischen Lebenslauf wäh-
rend der Trauerrede im Hinter-
grund laufen zu lassen? Nichts.
Nur kommen Trauernde nicht
allein auf diese Idee. Als eine Fa-

milie das Angebot bekam, war
sie sehr froh darüber. Oder wer
sagt, dass die Trauerfeier immer
in einer Trauerhalle oder in
einer Kirche stattfindenmuss?
Die Friedhofspflicht gilt nur

für die Beisetzung des Sarges
oder der Urne. Die Feier hin-
gegen kann überall stattfinden:
Im eigenen Garten, in der Gast-
stätte, im Wohnzimmer, im
Sportzimmer. „WoAbschied ge-
nommen wird, schreibt nie-
mand vor“, verstärkt Martin
Mende dieHaltung desArnstäd-
ters. Und auch für dieMusik gibt
es keine Vorschriften. Klassik
darf sein, muss aber nicht. Und
die Puhdysmüssen nicht, dürfen
aber. Oder Leonard Cohen.
Oder JimmyHendrix.
Dirk Wagner hält auch

Trauerreden. Ohne Grabesstim-
me. „Die Hinterbliebenen sind
traurig genug“, erklärt er. Des-
halb will er so normal wie mög-
lich sprechen.Es sinddochWor-

te an die Lebenden. Manchmal
erlebt er, dass die Angehörigen
genau an jenem Tag das Trauer-
gespräch erbitten, an dem die
oder der Verstorbene vom Be-
stattungshaus abgeholt werden.
„Doch das würde sie überfor-
dern“, ist er sicher. Deshalb
schlägt er ihnen vor, dass er die
Familie frühestens am nächsten
Tag oder auch erst Tage später
besucht.
Trauergespräche, so weiß er,

sind Teil der Trauerbewältigung.
Im besten Falle erzählen die
Witwe oder die erwachsenen
Kinder so viel, dass er mit dem
Aufschreiben kaum hinterher
kommt. Und wenn sie das nicht
können, weil die Trauer ihnen
den Hals zuschnürt, fragt er. Er
weiß, er ist derjenige, der dasGe-
spräch führenmuss.
Denn zumeist ist die Familie

zu erschüttert, wirklich logisch
zu handeln. „Das ist es, was ich
unter Trauerbegleitung verste-

he“. Dirk Wagner macht diese
Arbeit richtig gern. Obwohl sie
sozusagen von Tod und
Schmerz dominiert wird.
Manchmal holt er dieVerstorbe-
nen selbst ab. Wenn er Bereit-
schaft hat. Tag oder Nacht.
Dann kommt ein Auto aus Lan-
gewiesen, wo die wichtigste Fi-
liale im Ilm-Kreis ist.

JederMenschwar
und ist einzigartig

Seit Anfang der Neunziger be-
reits. Seit drei Jahren gehört
Dirk Wagner zu dem Unterneh-
men. „Das,was ich tu, istwichtig
für andere.Deshalbmag ichmei-
nenBeruf.“Erhütet sich, irgend-
welche allgemeinen Texte für
die Feier zu schreiben. Jede Re-
de, so versichert er, schreibt er
neu. Keine Fertigstücke. Der
Mensch ist einzigartig. Er hat

nicht verdient, dass er mit Ge-
dichten und Sprüchen abge-
speist wird. Und auch nicht mit
irgendwelchen leeren Sätzen.
Wenn Menschen trauern,

sind sie besonders empfindsam,
manchmal sogar empfindlich.
Da kommt es auf Feinheiten an.
Beispielsweise in der Sprache.
Nie würde Dirk Wagner oder
andere Bestatter von „Leiche“
sprechen, auch wenn dieses
Wort umgangssprachlich ganz
normal scheint.
Es ist für ihn die oder der Ver-

storbene. Und das Sargoberteil
ist kein Deckel. Und das Über-
führungsfahrzeug kein Leichen-
wagen.
Darüber reden sie im Ethik-

unterricht am Gymnasium. „Be-
stattungen begreifen“, nennen
sie das, wenn sie mit Fahrzeug
und Sarg zu den Schülern kom-
men. Die dürfen dann den Sarg
auchmal anheben, hineinsehen,
auskleiden.Und sie dürfen darü-

ber reden, was der Tod wohl be-
deutet, wenn er in der eigenen
Familie Raumnimmt.
Für den Umgang der Eltern

mit kleineren Kindern hat Mar-
tin Mende eine Broschüre ge-
schrieben. Auch da geht es sehr
umSprache.
Der Großvater ist nicht einge-

schlafen, sondern tot. Weil
sonst, möglicherweise, das Kind
Angst hat vorm Einschlafen.
„Wie sage ich es meinem Kind“
gehört für Dirk Wagner zu den
ganz normalen Hilfsangeboten
für Eltern. Beispielsweise, wenn
das Kind in der Spielecke mit
der Feuerwehr spielt. Odermalt.
Oder baut.
Wenn morgen viele Men-

schen auf den Friedhof gehen,
hat dieser Ort der Stille auch et-
was Tröstliches. Weil es eine
Stelle außerhalb der eigenen
Wohnung gibt, wo die Trauer
Raum bekommt. Nicht nur an
der Stätte der Sternenkinder.

Die Stätte für die Sternkinder auf dem Friedhof in Arnstadt. „Damit ihr Licht immer leuchtet“ steht auf
dem schlichtenHolzkreuz. Foto: Hans-Peter Stadermann

Das ist die Spielecke für Kinder im Bestattungsinstitut Roga in der
Arnstädter Rosenstraße . Fotos: Esther Goldberg ()

Ein Blick über den Friedhof in Arnstadt „AmObertunk“.

DirkWagner ist der Fililalleiter und Trauerreder im Roga-Unterneh-
men. Er sagt: „Neuerungen sind nötig.“

Wolf Maahn
kommt nach
Erfurt

Konzert am 16.
Dezember im HsD

ERFURT. Der Deutschrockmusi-
kerWolfMaahn geht wieder auf
Tour undwird nebenKlassikern
aus seinem Repertoire auch
Songs von seinem letzten Stu-
dioalbum „Sensible Daten“ prä-
sentieren.
Auf mehr als 1200 Konzerten,

18 Tourneen und etlichen Festi-
vals u. a. mit Bob Marley und
Bob Dylan konnte der gebürtige
Berliner und Linkshänder Mil-
lionen Konzertbesucher begeis-
tern. Bis heute landen seine Al-
ben regelmäßig in den Verkaufs-
charts. Nach wie vor zeigt er
auch gesellschaftliches Engage-
ment. So letzten Sommer, als er
mit Die Ärzte und anderen pro-
minenten Kollegen bei Aktivis-
ten imvonNeonazis besiedelten
Jamel in Mecklenburg-Vorpom-
mern auftrat. Und nicht nur die
Lyrics der aktuellen Titel, auch
die älterer Songs wie „Irgendwo
in Deutschland“ oder „Freie
Welt“ wirken dabei so, als hätte
er sie gerade erst geschrieben.
„Sie vermitteln nach wie vor je-
ne Aufbruchsstimmung, die die
80er ein kleinwenig erträglicher
machten und die heute wieder
so nötig ist“, so ein Kritiker der
DresdnerNeuesteNachrichten.

l . Dezember, Haus der
sozialenDienste (HsD), Uhr

Improtheater
mit Buntwäsche
ERFURT. „Zum Improvember
stellt dich ein, lädt dich Buntwä-
sche 60 Grad gern ein, um mit
dem Publikum gelebte Bezie-
hungskultur auf der Bühne zu
inszenieren,woMannoderFrau
in Liebesfallen tappen und
Glück bringende Schorsteinfe-
ger somanchesLachen auf‘sGe-
sicht zaubern“. So lädt Buntwä-
sche 60 Grad zu Geschichten
ein: auf der Straße entdeckt – auf
die Bühne gebracht.

l . November, .Uhr,
CaféNerly, Erfurt

Winter-Tour
am Flughafen

ERFURTBINDERSLEBEN. Der
Flughafen Erfurt-Weimar hält
für seine Besucher diesen Sonn-
tag ein ganz besonderesErlebnis
bereit. Passend zur kalten Jah-
reszeit, startet die Winter-Tour.
Gäste erhalten einmalige Einbli-
cke in die winterlichen Abläufe
amFlughafenErfurt-Weimar. Es
warten spannende Fakten: Wie
wird ein Flugzeug enteist oder
wie wird die Landebahn ge-
räumt? Die Tour führt unsere
Besucher über die Landebahn,
in die Winterdiensthalle und
ganz nah an die Enteisungsfahr-
zeuge. Es gibt Einblicke, die
sonst keiner zu sehen bekommt.
ImTicketpreis inbegriffen ist ein
Heißgetränk pro Person.

l Sonntag, .Uhr

Rundgang mit Maler
Alexander Dettmar

Finissage und Vortrag in Kleiner Synagoge

ERFURT. Mit einem Rundgang
durch alle drei Ausstellungsteile
endet an diesem Sonntag die
Schau „(K)ein Stein auf demAn-
deren“. Der Maler Alexander
Dettmar hat in den vergangenen
Wochen inderKleineSynagoge,
in der Michaeliskirche und im
Collegiummaius seineGemälde
von Synagogen und Kirchen ge-
zeigt. Entstanden ist auch ein
Bild der 1938 zerstörten Erfur-
ter Synagoge am Ring. Alexan-
der Dettmar führt am Sonntag
durch dieAusstellung.
Um 18 Uhr will Marc Grellert

in einem Vortrag in der Kleinen
Synagoge sein Projekt zur virtu-
ellen Rekonstruktion von Syna-
gogen in Deutschland vorstel-
len. 2002 entwickelte er das Sy-
nagogen-Internet-Archiv.

l Finissage, . November,
Kleine Synagoge: .Uhr

So sieht Alexander Dettmar die
zerstörte Erfurter Synagoge.

Foto: Stadtverwaltung
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