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Im Übergang
begleiten
❚ RILLING & PARTNER Von der Sargverkaufsstelle zum
Bestattungsunternehmen: Der sensible Umgang mit Hinterbliebenen
ist Markus Höhn eine Herzensangelegenheit. Der Wunsch des
Geschäftsführers des Bestattungsdienstes Rilling & Partner:
dass die Menschen den Tod als Teil des Lebens wahrnehmen.

U

rsprünglich waren
die
Tübinger
Schreiner dafür zuständig, Särge zu
bauen und zu verkaufen, in der
Lazarettgasse hatten sie ab
1923 ihre Verkaufsstelle. Hier,
mitten in der Altstadt und im
Schreinergewerbe nahm auch
der Tübinger Bestattungsdienst
Rilling & Partner seinen Ursprung: Die Herren Rilling und
Partner wandelten die Sargverkaufsstelle um in einen Bestattungsdienst.
Heute leitet Markus Höhn,
geschäftsführender
Gesellschafter, das Unternehmen im
Tübinger Handwerkerpark. Mit
seinem Team von rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet er Trauernden einen
sicheren Hafen vom ersten
Schmerz bis zu der Zeit nach
der Bestattung. „Wir bezeichnen das als Schleusenzeit und
versuchen, den Trauernden so

»

Wir geben
nichts vor. Wir
gehen nur ein.
Markus Höhn
Rilling & Partner
Zuwendung zu geben und ihnen vieles abzunehmen“, erklärt Markus Höhn. „Da darf
nichts schief gehen. Alles, was
Trauernde in dieser Zeit erleben, ist der erste Schritt in die
Bewältigung der Trauer. Es ist
unsere Aufgabe, zu erspüren,
was dem Betroffenen hilft und
in welcher Form er den Abschied gestalten möchte.“
Für die Gespräche nehmen
sich Höhn und seine Mitarbei-

ter alle Zeit, die die Angehörigen brauchen und stehen bei
Bedarf auch rund um die Uhr
zur Verfügung. „Es ist wichtig,
dass die Hinterbliebenen das
Gefühl haben, ihren ganz eigenen Weg der Trauer gehen zu
können. Bei uns gibt es keine
Regeln. Wir geben nichts vor,
wir gehen nur ein.“
Höhn bildet aktuell drei Bestattungsfachkräfte aus, seit
2003 gibt es erst die offizielle
Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. Er selbst kam auf
Umwegen zu seinem heutigen
Beruf: Der gelernte Gartenbautechniker knüpfte bei einem
Entwicklungsprojekt in Afrika
Kontakt zu einem früheren Gesellschafter von Rilling & Partner. Höhn war es gewohnt, mit
Menschen zu arbeiten, auf sie
zuzugehen und sie dort abzuholen, wo sie stehen. Berührungsängste mit dem Tod empfindet der gläubige Christ keine
und so fühlte Höhn rasch, dass
er am richtigen Platz war.
Schnell waren für ihn auch
die Grundsätze klar, nach denen er arbeiten wollte: einen
sensiblen Draht zu den Trauernden finden, mit den Verstorbenen einen sanften und
würdigen Umgang pflegen und
die Themen Sterben, Tod und
Trauer wieder mehr ins Leben
hereinzuholen.
Seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter brauchte er davon
nicht zu überzeugen. „Hier darf
jeder seine eigene Authentizität
leben. Jeder ist anders und das
ist gut so.“
Um den Angehörigen einen
individuellen Abschied zu ermöglichen, entschied sich
Höhn, neben das Firmengebäude im Handwerkerpark das
„Haus des Übergangs“ zu bauen. „Wir haben uns bewusst für
diesen Namen entschieden.

Trittsteine der Trauer und eine kleine Brücke führen über einen Teich
ins Haus des Übergangs. Rilling & Partner-Geschäftsführer Markus
Höhn bietet Trauernden einen sicheren Hafen vom ersten Schmerz
bis zu der Zeit nach der Bestattung. Bild: Erich Sommer

Wir sagen: ‚nach dem Tod geht
es weiter. Für beide Seiten‘.“
Es ist ein heller, beruhigend
wirkender Raum mit wenigen
intensiven, künstlerischen Gestaltungselementen. Der Raum
hat keinerlei religiöse Prägung,
Menschen jeder Weltanschauung und jedes Glaubens – oder
Nicht-Glaubens – sind hier
willkommen. Trittsteine der
Trauer und eine kleine Brücke
führen über einen Teich ins
Haus des Übergangs. Ein symbolischer Weg, den jeder Trauernde für sich auf eine andere
Art interpretieren kann.
Ein Zeitlimit für die Trauer
gibt es auch im Haus des Übergangs nicht: „Die Angehörigen
können Bilder aufhängen, eine
Diashow in die Trauerfeier einbauen, Musik abspielen oder
live musizieren. Mitunter erzählen Freunde, was sie mit
dem Verstorbenen verbindet.
„Es sind sehr berührende Momente“, weiß Höhn. „Auch ein
Sektempfang ist möglich. Die
Trauerfeier muss zum Leben
des Verstorbenen passen.“ Wer
sich ungestört verabschieden

möchte, ist dazu rund um die
Uhr eingeladen: Die Angehörigen erhalten einen Schlüssel
für den in warmen Farben gestalteten Aufbahrungsraum.
Oft sind es neben den wichtigen Gesprächen auch Kleinigkeiten, die den Trauernden helfen: ein Handschmeichler, den
man mit sich trägt in den Tagen
der Trauer, der zur empfundenen innigen Verbindung zum
Verstorbenen werden kann
oder eine Begleitkerze. „Sie
brennt für den Verstorbenen
bei der Trauerfeier und auf
dem Friedhof“, erklärt Höhn,
„dann nehmen die Angehörigen die Kerze mit nach Hause
und entzünden sie an jedem
Geburtstag oder Todestag.“
Nahezu lautlos im Hintergrund kümmern sich die Mitarbeiter in aller Diskretion um
die Erledigung der nötigen Formalitäten und Besorgungen
von der Traueranzeige in der
Zeitung über die Trauerkarten,
das Bestellen des Blumenschmucks, der Musiker, des
Trauerredners oder Pfarrers.
Auch lästige Büroarbeit über-

nehmen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei Rilling und
Partner zuverlässig und routiniert: „Wir haben manchmal
ganze Ordner von Unterlagen
im Haus, bis wir den Verstorbenen überall abgemeldet haben“, erzählt Höhn. „Das ist für
die Angehörigen eine immense
Erleichterung.“
Wie wichtig es ist, sich mit
dem Tod auseinanderzusetzen,
versucht Höhn regelmäßig in
einer musikalisch-literarischen
Veranstaltungsreihe im Haus
des Übergangs zu vermitteln.
Zumeist sind es kabarettistische Veranstaltungen: „Auf diese Weise können sich die meisten Menschen eher auf dieses
angstbesetzte Thema einlassen“, so Höhn. Überhaupt lädt
der Bestatter und Trauerbegleiter dazu ein, die Scheu zu
überwinden, vorbeizukommen
und nachzufragen. „Viele Menschen haben so viele Fragen
zum Thema Tod und Sterben
auf dem Herzen. Wir helfen
gern dabei, sich diesen essenziellen Fragen zu stellen.“
// Ghita Kramer-Höfer
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