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Tübingen. Auf Menschen zugehen,
sie beraten, sie da abholen, wo sie
stehen: „Das ist eigentlich ein An-
satz, den die Entwicklungshilfe auch
hat“, sagt Armin Kehrer, 56, nach-
denklich. Der gebürtige Tübinger
wäre als Jugendlicher nie auf die
Idee gekommen, einmal Bestatter zu
werden. Sein Vater hatte eine Schrei-
nerei in der Herrenberger Straße.
Nach dem Abitur ging der Sohn in
einen Kibbuz, machte eine Schrei-
nerlehre, wurde im Auftrag des
Deutschen Entwicklungsdienstes

Entwicklungshelfer in Ghana. 15
Jahre blieb er in Afrika, hatte mit vie-
len verschiedenen Menschen, Kultu-
ren und Religionen zu tun. Er lernte
in Burundi seine Frau kennen, die
Krankenschwester Jeanne d’Arc
Kehrer-Nahimana. Dann musste er
Krieg und Flüchtlingselend mitanse-
hen, bekam erstmals viel mit Leid
und Tod zu tun.
So fremd schien
ihm der Gedanke
also nicht, ins
Bestattungsge-
schäft einzustei-
gen, als bei der
Firma Rilling ein
Generations-
wechsel anstand.
Sein Vater drängte ihn, und er muss-
te sich entscheiden, in Afrika zu blei-
ben oder in Tübingen eine Existenz
aufzubauen. Sein Großvater war vor
neunzig Jahren an der Sargverkaufs-
stelle beteiligt, aus der das Bestat-
tungsunternehmen hervorging. 1997
übernahm Kehrer die Anteile von
Ernst Rilling. Um das Metier ken-
nenzulernen, arbeitete er im Urlaub

mit und spürte, wie die Distanz, die
viele zum Bestatterberuf haben,
schwand.

In Butare, einer Unistadt im Sü-
den Ruandas, hatte Kehrer Markus
Höhn kennengelernt, Entwicklungs-
helfer wie er, aber als Gartenbau-
techniker im landwirtschaftlichen
Bereich. Höhn kommt aus Backnang

und ging zusam-
men mit seiner
Frau Gudrun
nach Afrika, wo
ihre beiden klei-
nen Kinder mit
Gleichaltrigen im
Dorf aufwuch-
sen. Die Familie
lebte in Benin,

Ruanda und Togo. Im Jahr 2000 zog
sie nach Tübingen, wo sich Höhns
Frau zur Hebamme ausbilden ließ.
Als er seinen Freund besuchte,
wusste er noch nicht, dass Kehrer
Bestatter geworden war – und erst
recht nicht, dass er sein Partner wer-
den würde.

„Wir haben uns sehr gut verstan-
den in Ruanda und haben die glei-
chen Ansätze“, erinnert sich Kehrer.
Auch Markus Höhn, der christlich
geprägt ist, hatte in Ruanda viel mit
Tod zu tun, Dennoch war es für ihn
ein Schritt, erstmals einen Toten an-
zufassen. Nach seinem Einstieg bei
„Rilling und Partner“ machte er eine
Ausbildung zum Trauererschließer
nach Dr. Ruthmarijke Smeding. Bei
deren „Gezeitenmodell“ symboli-
siert die Bewegung des Wassers das
Kommen und Gehen der Trauer.

Kehrer und Höhn überlegten lang,
bis sie den Namen für ihr Haus des
Übergangs im Handwerkerpark fan-
den. Dort gibt es auch Kulturveran-
staltungen – zuletzt Kabarett. Schul-
klassen und Hospizgruppen kom-
men zu Besuch. Bei Tagen der offe-
nen Tür wurden im Haus des Über-
gangs schon Särge aus Ghana ausge-
stellt und Bestattungsriten aus New
Orleans thematisiert.

„Rilling und Partner“ ist kein Fa-

milienbetrieb, keiner der Angehöri-
gen von Kehrer und Höhn arbeitet
mit. Zuhause wird bei ihnen nur we-
nig über Sterben, Tod und Trauer
gesprochen. Höhn singt zum Aus-
gleich im Kirchenchor, Kehrer fährt
gern Motorrad. Zum achtköpfigen
Team gehören drei Auszubildende.
Bisher gab es immer genügend –
meist weibliche – Interessierte an
dem Beruf, doch allmählich lässt die
Bewerberflut nach. Die meisten ha-
ben einen sozialen Hintergrund und
wollen Menschen in einer schwieri-
gen Lebensphase helfen. Wer nur ei-
nen krisenfesten Beruf sucht, hat je-
doch keine Chance.

Bei „Rilling und Partner“ kann
man schon zu Lebzeiten für den ei-
genen Tod Vorsorge treffen. Auch
sonst bietet das Unternehmen alle
Dienstleistungen vom Beratungsge-
spräch über die Aufbahrung zur ritu-

ellen Waschung für Muslime an, die
in einem Todesfall benötigt werden
könnten. Kehrer und Höhn ermuti-
gen die Angehörigen, mit ihren
Wünschen nicht hinterm Berg zu
halten – mögen sie auch ungewöhn-
lich scheinen. Sie richteten schon
buddhistische Trauerfeiern aus, bei
denen viele Räucherstäbchen abge-
brannt werden – weshalb sie darauf
achten mussten, die Brandmelder
abzuschalten. Bei Trauerfeiern für
Kinder wollen die Eltern manchmal
Luftballons steigen lassen – in die-
sem Fall ist zuvor ein Anruf bei der
Flugsicherung fällig.

Wegen der Weltkriege, als es ein-
fach zu viel Tod gab, sei das Sterben
in Deutschland tabuisiert worden,
sagt Höhn. So wurden Kinder von
Beerdigungen früher ferngehalten.
Heute werde wieder öfter am offe-
nen Sarg Abschied genommen. Der

Trend zur Feuerbestattung ist seit
Jahren ungebrochen – vor allem we-
gen der Grabpflege, die für weit ver-
streute Familien oft schwer zu orga-
nisieren ist. Lag der Anteil der Feuer-
bestattungen im Jahr 2000 noch bei
30 Prozent, betrug er 2012 bereits 60
Prozent. Neben Urnenbeisetzungen
sind auch See- und über den Voge-
sen Luftbestattungen möglich –
ebenso Weltraumbestattungen, die
jedoch noch niemand bei „Rilling
und Partner“ nachfragte. Die Mög-
lichkeit, die Asche zu einem Dia-
manten pressen zu lassen, hingegen
schon.

Für sich selbst haben die beiden
Inhaber wenig Vorkehrungen getrof-
fen. „Bei der Trauerfeier geht es eher
darum, dass sich andere von mir
verabschieden“, sagt Markus Höhn.
„Es genügt festzulegen, ob man eine
Erd- oder Feuerbestattung will.“

Armin Kehrer und Markus Höhn wollen den Angehörigen Verstorbener helfen, ihren eigenen Weg durch die Trauer zu finden

„Ein Kompliment ist für uns, wenn jemand sagt, bei Ihnen sieht es gar nicht aus wie beim Bestatter“, so Armin Kehrer (links). Er
und Markus Höhn, die Inhaber von „Rilling und Partner“, lernten sich als Entwicklungshelfer in Ruanda kennen. Bild: Sommer

Viel Licht,GlasundStein,Garten-
anlagen:Als siedasHausdes
Übergangsbauten,wolltenAr-
minKehrerundMarkusHöhnei-
nemöglichst freundliche,Gebor-
genheit vermittelndeAtmosphä-
fe schaffen.DieSeiteneinsteiger
lebten lange inAfrikaundhatten
eigeneVorstellungen, trauernde
Angehörige zu begleiten.

Behutsam imUmgangmit Menschen

RENATE ANGSTMANN-KOCH

Trauererschließer und Inhaber von
„Rilling und Partner“ und „Weiß“

1964 in Backnang geboren
1983 Abitur, anschließend Ausbildung

zum Baumschul-Gehilfen
1990 Gartenbauschule in Münster-Wol-

beck, Abschluss als Gartenbautechniker
1992 Vorbereitungskurs beim Deutschen

Entwicklungsdienst in Berlin und
Ausreise mit Frau und Tochter
nach Benin

1995 zurück nach Deutschland
1996 Einsatz in Ruanda
1998 Einsatz in Togo
2000 Umzug nach Tübingen und Einstieg

bei „Rilling und Partner“
2005 Ausbildung zum Trauererschließer

Markus Höhn ist verheiratet und hat
zwei Kinder

Armin Kehrer

Bestatter und Inhaber von „Rilling und
Partner“ und „Weiß“ in Jettingen

1956 in Tübingen geboren
1976 Abitur am Wirtschaftsgymnasium
1979 Gesellenprüfung als Schreiner
1980 Leitung einer ländlichen

Berufsschule in Ghana
1986 Meisterprüfung in Derendingen,

Selbstständigkeit, Wechsel in die
Therapiewerkstatt einer Drogenklinik
in Salem

1990 Ausbildungs-Projekt in Burundi
1995 Not- und Flüchtlingshilfe in Ruanda
bis 2000 Handwerksprojekt in Butare
bis 2002 Bestatterausbildung

Armin Kehrer ist verheiratet und hat
zwei Töchter. Sein 16-jähriger Sohn
Thilo spielt bei Schalke und lebt im
Fußballinternat

Markus Höhn

,,Wo man sich überall
anmeldet, muss man
sich auch abmelden.

Armin Kehrer über die
Bürokratie im Todesfall

Tübingen. Beim Speed-Dating gilt,
dass nach einer bestimmten Zeit die
Gesprächspartner weiterrücken. Bei
Veranstaltungen in Schulen dürfen
nach einer Vorgabe des Kultusminis-
teriums nur die im Bundestag ver-
tretenen Parteien eingeladen wer-
den. Deshalb waren keine jungen Pi-
raten im Klassenzimmer vertreten.

Zehn Mitglieder von Junger Uni-
on, Jusos, Grüner Jugend, Julis und
der Linksjugend „Solid“ präsentier-
ten kurz die Kernpunkte ihres Pro-
gramms. Die Gemeinschaftskunde-
lehrerin Karen Stauch stellte sie als
Vertreter der seltenen Spezies junger
Leute vor, die in eine Partei eintre-
ten. Auch ihre Kollegin Friederike
Koch hat die Erfahrung gemacht,
dass keine/r ihrer Schüler/innen
sich dort engagieren würde.

Im Klassenzimmer saßen rund 40
Schüler/innen aus den Neigungs-
kursen der Jahrgangsstufen 1 und 2.

Teils hatten sie sich vorher Fragen
überlegt, teils reagierten sie spontan
auf die Aussagen der Gäste, die nur
wenige Jahre älter waren als sie. Mit
dem Parteiengesetz und der Ent-
wicklung der Parteien in Deutsch-
land hatten sich die Schüler/innen
bereits im Unterricht beschäftigt.

Was unterscheidet die Junge Uni-
on (JU) von der CDU? „Der Fokus“,
sagte Thomas Schwenke. Die JU be-
schäftige sich beispielsweise viel
stärker mit der Frage, was in 20 bis
30 Jahren sein werde. Sie habe ihre
Forderung nach einer Schulden-
bremse durchsetzen können, ver-
wies er auf einen ihrer Erfolge. Zehn
bis 15 Stunden pro Woche investiert
er in sein Engagement. Schon lange

an Politik interessiert, stieg Schwen-
ke mit 15 Jahren bei der JU ein.

„Lust, etwas zu bewegen“: Mit
diesem Slogan präsentierte Sadi Kurt
die Jusos. Sie machen sich für glei-
che Chancen stark und treten für die
Abschaffung der Studiengebühren
ein. „Bildung ist ein Gut, das es um-
sonst geben soll“, sagte Kurt. Eine
Gruppe verwickelte ihn und seinen
Mitstreiter Carsten Schmidt später
in intensive Diskussionen über Rüs-
tung als Wirtschaftsfaktor. Die Jusos
wollen, dass Waffenexporte nicht
nur nach Saudi-Arabien enden und
dass die Rüstungsindustrie in zivile
Produktion überführt wird.

„Freiheit, Verantwortung, Tole-
ranz“: Das sind drei Schlüsselbegrif-

fe für Alexander Belle von den Julis.
Im Interesse der nachwachsenden
Generationen treten auch sie für
Schuldenabbau ein. Eins der Anlie-
gen von Christine Deder ist, der FDP
„Impulse zu geben“. Mit der Verqui-
ckung von Abschaffung der Praxis-
gebühr und Einführung des Betreu-
ungsgeldes war der parteiunabhän-
gige Nachwuchs, wie Deder sagte,
nicht einverstanden.

Als „bunten Haufen“ charakteri-
sierte Lena Hornung die Grüne Ju-
gend. Sie sei „basisdemokratisch or-
ganisiert“, so Simon Baur. Ihre Ge-
sprächspartnerinnen diskutierten
mit den beiden intensiv über Le-
bensmittel und deren Verschwen-
dung. Was die Zukunft angeht, so ei-
ne Frage, sehen die beiden die Grü-
nen mit ihren Positionen zu Umwelt,
Atomkraft, zur Wirtschaftspolitik und
zu sozialen Fragen gut aufgestellt.

Wie steht ihr zu Nato-Einsätzen?
Markus Jaggo und Felix Schreiber
von der Linksjugend „Solid“ hatten
es an einem Tisch beim Thema Krieg
und Frieden mit so hartnäckigen wie
meinungsstarken Schülern zu tun.

Ob es erneut ein politisches
Speed-Dating gibt, ist offen. Erst wer-
den die Rückmeldungen der Schü-
ler/innen ausgewertet. „Uns hat es
Spaß gemacht“, sagte Sadi Kurt.

ZehnMinuten sind kurz, um
Parteiprogrammegründlich ken-
nenzulernen.Dennochkamdas
ersteSpeed-Datingmitpoliti-
schen Jugendorganisationen im
Wildermuth-Gymnasium gut an.

Forsch in dieMangel genommen
Wildermuth-Gymnasiasten trafen Jugendorganisationen zum politischen Speed-Dating

UTE KAISER

Das Speed-Dating kam auf
Initiative der Jugend-
organisationen zustan-
de. Sie waren an das Wil-
dermuth-Gymnasium her-
angetreten. Ihr Anliegen
ist, die künftigen Jungwäh-
ler ein wenig zu politisieren
und zur politischen (Wil-
lens-)Bildung beizutragen,

wie es etwa Thomas
Schwenke von der Jungen
Union formulierte.
Die Idee zu dieser Veran-
staltungsform brachte den
politischen Nachwuchs-
kräften Lob der Schüler/in-
nen ein. Allerdings hätten
sich einige von ihnen mehr
als die zehn Minuten Zeit

gewünscht, um tiefer in die
Themen einzudringen –
besonders aus der Jahr-
gangsstufe 2, die in diesem
Jahr Abi macht. In ihren
Reihen sind einige, die bei
der Bundestagswahl im
September dieses Jahres
zum ersten Mal an die Ur-
ne gehen dürfen.

Nachwuchs probte (Willens-)Bildung auf neuen Wegen

Lea Kindler (Mitte) und Elsa Gulde (rechts) von der Jahrgangsstufe 1 befragen in
dieser Runde des politisches Speed-Datings gestern am Wildermuth-Gymnasium
Christine Deder (vorne). Sie vertrat die Jungen Liberalen (Julis). Bild: Sommer
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