„Wir haben es überhaupt vermieden, über den Tod zu sprechen, über jene Vergangenheit, die vom Tod beherrscht wurde."
(Peter Härtung in: Felix Guttmann)

„Die geflickte Puppe war so gerührt, daß ihre Naht platzte,
und das Sparschwein war auf seine Art so ergriffen, daß es
beschloß, für einen der Künstler etwas zu tun und ihn in sein
Testament aufzunehmen! Er würde, wenn die Zeit käme, in

seinem Familiengrab einen Platz bekommen."
(Hans Christian Andersen in: Das Sparschwein)

Regine Bigga,
Eckhard Colmorgen,
Uwe Danker,

Irene Dittrich
Friedhof als Quelle

historischen
Arbeitens

Der Eichhof in Kiel/
Kronshagen

Still, beklemmend, seltsam gepflegt — der Friedhof, ein Ort
der Trauer, manchmal auch der Naherholung, oft der Verdrängung. Aber ein Ort der Geschichte, des Geschichtsinteresses? Friedhof als Quelle, als „Ort des Grabens, wo du stehst"?
Es fallen einem Denkmäler ein die gibt es auf Friedhöfen,

—

wie anderswo auch. Aber sonst?
Da modern doch nur Leichen, vor Gott und den Regeln der
biologischen Zersetzung gleich. Und abgesehen von Andacht
und biographischem Interesse, die hier nicht weiter diskutiert
werden sollen, ist an diesem Ort in jedem Ort zu spüren:
eine tote, geschichtslose Ruhe, allenfalls die beklemmende
Erkenntnis, eines Tages dazu zu gehören, zur Ruhe gekommen zu sein. Die Trauer um Freundinnen, Freunde und Verwandte, die Symbolik, das Ritual und die Anlage — das alles
war doch schon immer so, genauso, oder etwa nicht?

—

—
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Schleswig-Holstein heute

Quelle Friedhof

Tabuisierte Zonen sagen immer viel über die Gesellschaft
aus, regen aber nicht so sehr zum systematischen Denken an.
Man weiß, es gibt große und kleine Gräber, es gibt diese und
jene Bestattungsform, es gibt — für die Einen — die neue
— für alle — den Fäulnisprozeß. Und
Zukunft der Seele und
man weiß auch, daß viel gelogen wird auf Grabsteinen und in
Trauerreden. „Nihil mortuis bene" (Über die Toten nichts als
Gutes)

— dieses Zitat ist über 2.000 Jahre alt, auch das ist

doch ein Beleg für die Abwesenheit von historischem Wandel,
von Geschichte also, oder etwa dochnicht?
Alles falsch! Friedhöfe sind
stärker als viele andere Plätze — historische Orte, an denen sich die Geschichte spiegelt,
die große wie die Alltagsgeschichte. Unsere Großeltern starben und trauerten anders als wir, unsere Eltern setzten andere
Denkmäler, als wir sie bevorzugten, nur der Ort ist oft der
gleiche, der „traditionelle" Friedhof. Und was hier passierte,
war meist von Dauer, denn am Ort des Todes ist mehr als anderswo dieRede von Unsterblichkeit — und Ewigkeit.
Wir wollen am Beispiel des Kieler Friedhofs Eichhof aufzeigen, wie lebendig und vielfältig die historische Quelle Friedhof
sein kann, wenn nachgefragt, gegraben, nachgedacht und interpretiert wird. Der Eichhof ist dabei nur ein Feldbeispiel, ergiebig zwar, aber nicht einmal besonders. Mit neunzig Jahren
ist er nicht sehr alt, und manches, was wir (bisher) auf ihm
nicht fanden, läßt sich anderswo entdecken! Dieser Aufsatz
will anregen, andere Friedhöfe in Schleswig-Holstein zu beund untersuchen, Felder der Trauer und Verdrängung, des
Gedenkens und Vergessens, des Todes und der Unsterblichkeit
zu betreten, vielleicht in Demokratische Geschichte einmal
davon zu berichten. Besonderer Vorkenntnisse oder Fähigkeiten bedarf es dabei nicht, diese Forschung eignet sich für
Schulklassen und -Kurse, für Gruppen und für Fachleute sowie für Laien. Und wem es zu sehr graut, der mache sich eben
nur bei Tageslicht an die Feldarbeit undnehme es mit der Perspektive von unten nicht gar zu genau!

—

90 Jahre Eichhof

Literatur: (Kirchenkreis Kiel, Hg.)
Friedhof Eichhof 1900 bis 1950, Kiel
1950; darin: P. Scharrenberg, 50 Jahre Friedhof Eichhof sowie F. Tempich, Der Friedhof Eichhof; K.
Behrnd Hasselmann (Hg.), Kirche in
Kiel, 750 Jahre Kiel, 750 St. Nicolai,
Neumünster 1991; darin: G. Greve,
A. Kautzsch, Friedhöfe in Kiel; Gemeindebuch der Probstei Kiel, Stuttgart, o.J. 61f; J. Reeper, 100 Jahre
Südfriedhof, in: Mitteilungen der
Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte Heft 1/2 1969.
2 Vergleiche P. Scharrenberg
0.,
und F. Tempich a.a.O.
1

a.a.

Am 5. Juli 1900 fand auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei zwischen Kiel und Kronshagen die erste Beerdigung statt:
Probst Becker setzte ein Kind bei, es war gleichzeitig die offizielle Einweihung — die zeremonielle Weihe — des im Anschluß vom Kirchenvorstand „Friedhof Eichhof" benannten
Areals.1 Der Friedhof Eichhof ist einkirchlicher Friedhof, getragen vom Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeindeverband (heute: -kreis) Kiel, einzelne Teile, wir stellen sie unten
vor, sind für bestimmte Zwecke auf Dauer an die Stadt Kiel
vergeben.

Nach den Plänen des Kölner Gartenarchitekten Hermann
Cordes wurde seit 1898 an der Anlage gearbeitet. Der erste
Bauabschnitt umfaßte 17 ha, 20 ha blieben zunächst Schafweide. Die letzte Erweiterung auf insgesamt jetzt 40 ha fand 1938
statt.2 75% der großzügigen Fläche sind Grünanlagen, Wege
und sonstige Nutzfläche. 25% werden, aufgeteilt auf 61 Felder, für Begräbnisse genutzt. Die gesamte Anlage wird durch
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Alter Grundriß des Friedhofs Eichhof. Oben links auf den Feldern 58

„

bis 61 das Bombenopferfeld" oben
rechts zwischen 44, 45 und 46 die
„Ruhestätte der Opfer der Revolution", auf dem Feld 16 die Friedhofskapelle und die alten Steine der StJürgen Friedhofs, Feld 20 beherbergt
den Gedenksteinfür die Opfer des I.
Weltkriegs.

eine breite S-förmige Allee, die ca. 1 km lang ist, erschlossen.
Die Friedhofskapelle, wie die Gesamtanlage ausladend entworfen, wurde 1901 nach Plänen des Kirchenbaumeisters Wilhelm Voigt im neugotischen Stil fertiggestellt. Sie befindet sich
im östlichen,älterenFriedhofsteil.
Der Friedhof Eichhof gilt als einer der pflanzenreichsten in
Europa, zahllose seltene Bäume sind zu finden, Ornitologen
veranstalten Vogelwanderungen auf diesem Friedhof.3 Die
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3 (Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Kiel Hg.), Aboretum Friedhof
Eichhof Kiel, Kiel ca. 1950.

Friedhofsleiter waren bisher in Haupt- oder Nebenprofession
Gartenarchitekten: bis 1930 Friedhofsamtmann und Dendologe Emil Feldmann, bis 1962 Friedhofsoberinspektor Franz
Tempich, anschließend viele Jahre Andreas Kautsch. Bis 1990
fanden mehr als 90.000 Menschen ihre letzte Ruhe auf dem
Eichhof, zur Zeit sind es jährlich ca. 650. Der Friedhof Eichhof befindet sich heute in der vierten Belegungsphase, ein
Phänomen, das wir wieder aufnehmenwerden.

Tod in der Moderne

4

Vergleiche

zum

folgenden:

P.

Aries, Zur „Geschichte des Todes",
Studien zur Geschichte des Todes im
Abendland, München 1981; P. Aries,
Geschichte des Todes, MünchenWien 1980; sehr kurz, aber treffend
zusammengefaßt von E. Menking,
Trauer im Wandel, Zur Geschichte
von Sterben, Tod und Trauer in: Geschichte lernen 15, Mai 1990; hier:
Aries 1981 (1976), 148 f.
5 Ebenda, S. 24.
6 Ebenda,S. 50 f.
7 H.-K. Boehlke,
Das Bestattungsund Friedhofswesen in Europa, Wien
1977; vergleiche hier: S. 16 - 19
8 Ebenda,S.
17.
9 Aries 1981 (1976), S. 149; vergleiche
Boehlke, S. 65.

Der Besuch am Familiengrab ist nur vermeintlich eine banale
Handlung, ein uralter Brauch. Er stammt vielmehr erst aus
dem 18. Jahrhundert, ist mithin keine zehn Generationen alt;
und vieles spricht dafür, daß dieser Brauch auch nicht viel älter wird.4 Das Sterben und der Umgang mit dem Tod haben
sich erheblich gewandelt, immer wieder.
Im europäischen Mittelalter bereiteten sich die Menschen in
Ruhe auf den Tod vor, der sonst ein „schrecklicher Tod" war.
Noch lange Zeit galt: der Tod ist eine öffentliche, vom Sterbenden geleitete Zeremonie, das Sterbezimmer ist öffentlicher
Raum mit freiem Eintritt.5 Entsprechend gegenwärtig und alltäglich war der Tod, für Tabuisierungen fand sich keinRaum.
Bis ins 18. Jahrhundert hinein fanden „wilde" Bestattungen an
und in Kirchen statt, Beinhäuser bargen zahllose Schädel und
Gebeine von auf engem Platz wieder aufgenommenen Leichen.6 Sehr, sehr langsam setzte sich vom 12. bis 17. Jahrhundert das lokalisierbare, individuelle Grab durch, der eigene
Tod (Aries) wurde entdeckt. Der melancholische Grabbesuch
blieb weiterhin unbekannt, aktive, demonstrative Trauer am
Grab ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts,mit ihr der Tod
desAnderen (Aries).
Erst jetzt kommt zur christlichen Unsterblichkeit die neue
Art des ewigen Lebens in Form des Grabmals für die anderen
hinzu. Das, was wir unter Friedhof verstehen, ist geboren.
Und diese Form der Unsterblichkeit ist unabhängig vom
(christlichen) Glauben: Lenin wurde im Mausoleum aufgebahrt, die Grabkultur zwischen West- und Osteuropa, zwischen kirchlicher und staatlicher Verantwortung unterscheidet
sich kaum. 1968 glaubten bereits weniger als 50% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger an ein Leben nach dem Tode,
90% aber wählten (noch) ein christliches Begräbnis.7 „Obwohl
mithin die christliche Hoffnung fehlt, wird die Bestattung engagiert vorgenommen
denn sie ist die soziale Fixierung des
Toten und der Hinterbliebenen."* Der Totenkult ist „heute zur
einzigen religiösen Äußerung geworden, die Gläubigen und
Ungläubigen aller Konfessionen gemeinsam ist."9
Der Ort
Friedhof,
hier,
biologische
des Totenkultes ist der
wo die
Zersetzung regiert, herrscht das Leben. Erinnerung besiegt den
unfaßbaren, nicht erträglichen Tod des anderen, und sie tröstet in der Erwartung der eigenen Unsterblichkeit vor der Gewißheit des eigenen Todes.
Das ist die europäische Wahrnehmung des 19. und des ersten halben 20. Jahrhunderts. Eine dramatische Neuentwicklung ist seit wenigen Jahrzehnten„cte/ verbotene Tod" (Aries).

—

—

-
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Das Sterbezimmer, überhaupt der Tod zu Hause, bei den Geliebten - Relikte einer ganz jungen Vergangenheit. Heute wird
im Krankenhaus geboren, neuerdings gemeinsam, und im
Krankenhaus gestorben, neuerdings allein, nur umgeben von
professionellem, hochbelastetem Personal im Schichtbetrieb.
Gevatter Tod wird schamhaft ausgesperrt,10 aus dem Alltag
der Menschen. Sterbende und Tote sieht man am ehesten auf
der Straße, wenn Retter noch bergen und der Verkehr bereits
wieder fließt. Der Tod ist im Europa der Gegenwart zum völligen Tabu geworden. Der Totenkult paßt sich an, natürlich:
öffentliche, demonstrative Trauer, etwa durch schwarze Kleidung symbolisiert und für unsere Großeltern und zumeist
auch Eltern noch strikte Konvention, also ein Muß, ist heute
in städtisch geprägter Umwelt verpönt.Die verbrämte, individuelle, heimliche Trauer ist die Antwort auf den gegenwärtigen Tod.

Ein aktueller Leserbrief in denLübekkerNachrichten.

Wir finden es überall auf dem Friedhof: das auf ewige Zeiten
errichtete Grabmonument, um dem Tod des anderen Unsterblichkeit entgegenzusetzen, und auch die eng begrenzte und
befristete, uniforme Grabstätte des verbotenen Todes. Weitergedacht, und übrigens voll im Trend: Was verboten ist, muß
nicht sein und gepflegt werden. Die ideale Entsprechung des
verbotenen Todes ist die Feuerbestattung ohne Grabmal.
Denn anonyme Bestattung schließt „Wallfahrt"^ fast ganz
aus. — Kiel befindet sich im bundesweiten Vergleich nach

Wandel der
Grabkultur
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10

Vergleiche

Aries

1981

S. 57 ff.
11

Vergleiche ebenda, S.176.

(1976),

Flensburg an Platz zwei der Häufigkeit von anonymen Bestattungen. 67% derKieler Toten werden feuerbestattet, davon 33%
anonym; mithinmehr als jede und jeder fünfte ToteKiels! 12

Die Evangelisch-Lutherische Kirche Kiels akzeptierte bis
1903 überhaupt keine Feuerbestattungen, später wurde zumindest eine „sargähnliche Umhüllung" der Urne verlangt.13 Als
die Stadt Kiel 1916 direkt neben dem Eichhof ihr Krematorium und den kommunalen Urnenfriedhof eröffnete, stellte
sich die Kirche der Konkurrenz: Ihre Plätze für Urnengräber
haben
bei vergleichbaren Kosten
die Größe von 5 qm,
qm.
Und, die heute geldie kommunalen dagegen nur von 2
tende Friedhofsgebührenordnung für die Friedhöfe des Evangelisch-LutherischenKirchenkreisesKielregelt es eindeutig, eine
anonyme Urnenbeisetzung ist teurer als die Beisetzung ineinem
Reihengrab! Diese„Kampfansage an anonymeBestattungen"ist
erfolgreich: auf kirchlichenFriedhöfenfinden zur Zeit lediglich
100, auf kommunalen Friedhöfen dagegen 1.000 anonyme
Bestattungen statt.14 Ob der christliche Kampf um den Totenkult gewonnen wird, bleibt abzuwarten. In unserer mobilen
und auf Effizienz ausgerichteten Gesellschaft sprechen auch
praktische Gründe für Neuorientierungen: Familienangehörige wohnen weit auseinander, Grabpflege wird zum praktischen und Kostenproblem. Es gibt allerdings auch gegenläufige Einzelerfahrungen. Angehörige entwickeln manchmal erst
nach der anonymen Bestattung das Bedürfnis nach einem Ort
für ihre Trauer. Die Evangelisch-Lutherische Kirche Kiels reagierte darauf flexibel, marktgerecht, ihre geltende Friedhofssatzung ermöglicht die posthume Umbettung und Namensrückgabe.
Das spricht nicht gegen den genannten Trend,
Einstellung
zum Tod wandelt sich natürlich nicht in Spründie

—

—

—

gen.
Aus hygienischen Gründen wurde der moderne, planmäßig
angelegte und systematisch verwaltete und bearbeitete Fried-

Mündliche Auskunft A. Kautzsch,
Sommer 1991
13 Vergleiche Rieper a.0.,
S. 62 f.
14 Mündliche
Auskunft von A.
Kautzsch, Sommer 1991.
15 Vergleiche Aries 1980, S. 668-680.
16 Zitiert in Aries 1981 (1976),
5.147.
17 N. Elias,
Über die Einsamkeit der
Sterbenden, Frankfurt 1990.
12

hof in der frühen Neuzeit geschaffen. Der staatlich durchgesetzte Bestattungszwang, für uns alle eine Selbstverständlichkeit, hat dieselbe Ursache. Die Entdeckung des Todes des
Anderen machte aus dem Friedhof im 18. und 19. Jahrhundert darüber hinaus eine religiöse und kulturelle Institution.
Diese neuen Friedhöfe, der Eichhof kann als Musterbeispiel
gelten, glichen bald, getreu dem romantischen Zurück zur
Natur, Parkanlagen und kultivierten Wäldern. is „Sie sollen
von Zypressen, von Pappeln mit zitterndem Blattwerk und
Trauerweiden überschattet sein..., Bäche sollen murmeln...,
diese Orte sollen zum irdischen Elysium werden, in dem der
erschöpft aus den Gärten des Lebens heimkehrende Mensch
sich von allen Unbilden erholen kann."16 Nicht nur der hier
angesprochene verstorbene Mensch, auch der (noch) lebende
findet, so der vor kurzem verstorbene Norbert Elias, „eine ruhige, bleibendeInselim Lärm unseres hektischen Alltags."17
Wer über einen naturnahen Friedhof wie den Eichhof geht,
wird erkennen, daß zwischen totaler Todesverdrängung und
dieser Form der Naherholung kein Widerspruch besteht.
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