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Jedes Jahr am 2. November feiern
die Mexikaner den „Día de los Mu-
ertos“ – wörtlich übersetzt den „Tag
der Toten“. Im Gegensatz zu unse-
rem Allerseelen-Feiertag ist es in
Mexiko nicht üblich, um Verstorbe-
ne zu trauern. Vielmehr richten die
Lebenden ein farbenfrohes Fest zu
Ehren der Toten aus. Dieser Brauch
lässt sich auf die Azteken zurückzu-
führen, die den Tod als allgegen-
wärtig und als Teil des Lebens be-
trachteten. Ebenso sahen sie im
Tod einen Neuanfang, ein Leben in
einer anderen Daseinsform.

Vermischt mit dem christlichen
Glauben entstand das Totenfest.
Gefeiert wird das Wiedersehen mit
den Verstorbenen, die an diesem
Tag ins Diesseits zurückkehren.
Deshalb freuen sich die Menschen
bereits Wochen im Voraus. „Für
manche ist dieser spezielle Tag so-
gar wichtiger als Weihnachten“, er-

zählt José Arellano Galindo. Die
mexikanischen Familien bereiten
alles für den Empfang ihrer Liebs-
ten vor: Sie putzen und schmücken

das Haus, stellen Opferaltäre auf,
auf denen Blumen, Kerzen und die
Lieblingsspeisen der Verstorbenen
stehen, schmücken die Gräber mit

bunten Blumen, Kerzen und Bil-
dern. Das Besondere ist, dass vom
Grab bis zum Haus spezielle gelbe
Blumen gelegt werden, die auf

Grund ihrer leuchtenden Farbe den
Verstorbenen den Weg weisen, „da-
mit sie sich auf dem Nachhauseweg
nicht verirren“. An diesen Vorberei-
tungen beteiligt sich das ganze
Dorf, sogar die Straßen werden mit
Blumen geschmückt. Überall ver-
kaufen Bäcker Skelette und Toten-
köpfe aus Zucker sowie Marzipan-
särge.

Natürlich sind die Bräuche regi-
onsabhängig. In Mexiko-Stadt wird
anders gefeiert als auf dem Land.
Dennoch nimmt jeder in gewissem
Maße an diesem Fest teil. Auch
wenn der 2. November offiziell der
„Día de los Muertos“ ist, beginnen
die Mexikaner bereits einige Tage
vorher, der Verstorbenen zu geden-
ken. In der Nacht vom 28. auf den
29. Oktober stellt man eine Kerze
für die Menschen auf, die durch ei-
nen Unfall oder Mord zu Tode ka-
men. In der darauffolgenden Nacht
gedenkt man derer, die ohne letz-
ten Segen verstorben sind, und in
der Nacht auf den 31. stellt man ei-
ne Kerze für die Verstorbenen ohne
Angehörigen auf. In der Nacht auf
den 1. November ist die Ankunft
der sogenannten „angelitos“, der
kleinen Engelchen. Damit sind die
verstorbenen Kinder gemeint, für
die man auf dem Altar ihr Lieb-
lingsspielzeug bereitstellt. Am 2.
November kehren die Seelen der
Erwachsenen zurück und werden
von „der ganzen Familie, die von
überall her angereist ist, aufgenom-
men, und man feiert glücklich die
Wiedervereinigung“, erzählt José
Arellano Galindo.

Da am Abend wieder der Ab-
schied ansteht und dieser auf dem
Friedhof stattfindet, wird dort vor-
her noch kräftig gefeiert. Das be-
deutet, dass die Leute auf die Fried-
höfe gehen, am Grab ausgelassen
feiern, lachen, tanzen und essen
und sich zu gegebener Zeit, um 12
Uhr nachts, von den Zurückgekehr-
ten verabschieden. Man ist jedoch
nicht betrübt, denn im nächsten
Jahr am „Día de los Muertos“ sieht
man sich wieder. Da dieses Fest so
einzigartig ist, wurde es auf die „im-
materielle Liste des UNESCO Welt-
kulturerbes“ aufgenommen.

Kein Trauertag, ein Volksfest: der Día de losMuertos inMexiko

Das mexikanische Totenfest ist
ein farbenfrohes Volksfest und
zugleich der wichtigste Feier-
tag in Mexiko. Einem uralten
Glauben nach kehren an die-
sem Tag die Seelen der Ver-
storbenen zu ihren lebenden
Verwandten zurück. José Arel-
lano Galindo aus Mexiko, der
gerade für ein Jahr in Tübin-
gen lebt, erläutert in einem
FLUGPLATZ-Interview die Be-
deutung dieses Festes.

Anfang November kehren die Verstorbenen für einen Tag zurück, um mit den Lebenden zu feiern

ANGELA WISTUBA, 18

Dieser Tisch ist reich gedeckt für die Rückkehr der Toten – und für die Lebenden, die ihnen zu Ehren feiern. Der Día de los
Muertos ist für manche Menschen in Mexiko wichtiger als Weihnachten. Bild: José Arellano Galindo

Tübingen. Die helle Eingangshalle
von Rilling & Partner erinnert an ein
Wohnzimmer – nicht an einen Ort
der Trauer, den man sich trist und
grau vorstellt. Nadia Schütte und ih-
re Kollegin Lea Pansegrau machen
hier eine Ausbildung zur Bestat-
tungsfachkraft, wie es im Fachjargon
heißt. Beide sind 20 Jahre alt. Nadia
Schütte ist bereits im zweiten Lehr-
jahr und kommt eigentlich aus
Nordrhein-Westfalen. Dort hat sie
sich für die Ausbildung beworben,
jedoch gibt es in der Bestatterbran-
che viele Familienunternehmen. So-
mit hat sie wie Lea Pansegrau in
ganz Deutschland nach einem Aus-
bildungsplatz gesucht.

Lea Pansegrau kommt aus Nie-
dersachsen und bestätigt, dass der
Beruf immer populärer wird und die
Unternehmen somit eine große Zahl
an Bewerbern haben. Jedoch gebe es
hierbei einen Unterschied zwischen
jenen, die mit dem belastenden Be-
ruf umgehen wollen und können,
und Menschen, die Interesse zeigen,
für den Job jedoch ungeeignet seien.
Wer sich bewirbt, sollte psychisch
und physisch belastar sein und sich
in Wort und Schrift gut ausdrücken
können. Der Verdienst einer ausge-
lernten Bestattungsfachkraft: 2200
bis 2800 Euro brutto.

Der Beruf des Bestatters hat täg-
lich neue Aufgaben zu bieten: Ange-
hörige müssen über die Art der
Trauerfeier beraten werden, der Ter-
min mit dem Friedhof wird ge-
macht, der Pfarrer wird bestellt,
Blumen und Musik werden orga-
nisiert und Todesanzeigen ge-
setzt. Danach heißt es den Sarg
und die Überführung des To-
ten vorbereiten, diesen bei
den Behörden abmelden
und eine Sterbeurkunde
beim Standesamt besorgen.
Der Verstorbene wird abge-
holt, gewaschen und ange-
zogen. Beim Abholen müs-
sen auch die beiden Frau-
en schwer heben: „Bei 70
bis 80 Kilo ist bei uns bei-
den Schluss“, erzählen sie
schmunzelnd. Die meisten
verstorbenen Menschen
werden aus Krankenhäusern
und Pflegeheimen geholt, der

Tod zu Hause wird immer seltener.
Das Schminken bezeichnet Lea Pan-
segrau als „Mythos“: „Die Verstorbe-
nen sollen ganz natürlich aussehen,
die Angehörigen sollen mit allen Sin-
nen den Tod verarbeiten können.“
Die Veränderung des Menschen im
Tod soll gezeigt werden, da wirken
Lächeln und Röte meist zu lebendig.
Hingegen werden die meisten Men-
schen in ihrer eignen Kleidung be-
stattet, nur selten sind Sterbehem-
den erwünscht. Der Trend geht zu
individuellen Bestattungen: Die
Menschen möchten eigene Rituale
und Symbole einfließen lassen, auch
Diashows und Fotoalben werden
immer öfter gezeigt und die Lieb-

lingsmusik des Toten abgespielt.
Selbst den Trauerredner kann
mensch lebend auswählen. Immer
weniger Menschen möchten eine
Standard-30-Minuten-Trauerfeier
vom Pfarrer haben, erzählt Nadia
Schütte. Auch muslimische Trauer-
feiern organisieren die Beiden, wo-
bei die meisten Muslime nach ihrem
Tod in die Heimat überführt werden.
Wenn der Verstorbene und dessen
Angehörigen mittellos sind, wird
vom Ordnungsamt eine einfache
und doch würdige Feuerbestattung
organisiert.

Die Bestatterinnen sind auch bei
den Trauerfeiern vor Ort. Dabei
müssen sie professionell auf die An-
gehörigen zugehen. Jedoch sind sie

nicht vorrangig Seelsorger. Ihre
Aufgabe ist es, Verständnis zu zei-

gen ohne Mitleid zu heucheln.
Daher wünschen sie auch kein
Beileid.
Als Auszubildende sind Lea
Pansegrau und Nadia Schütte
ständig unterwegs: Alle vier
Wochen geht es für 14 Tage
nach Bad Kissingen in die
Schule. Dort büffeln sie bei-
spielsweise Geschäftsdoku-
mentation und Friedhofs-
und Bestattungsrecht. Da-
bei lernen sie etwa, dass
Kinder, die bei ihrem Tod
mehr als 500 Gramm wo-
gen, bestattungspflichtig
sind. Föten unter 500
Gramm, auch Abtreibun-

gen, werden von der Patho-
logie an zwei Terminen im

Jahr eingeäschert und auf dem
Schmetterlingsfeld des Bergfried-
hofs in einer ökumenischen Trauer-
feier gemeinsam mit den Eltern bei-
gesetzt.

Lea Pansegrau versucht mit ihrer
Arbeit nach Feierabend abzu-
schließen. Jedoch sieht sie in ih-
rem Beruf, dass auch Menschen
mit Anfang 20 nicht unsterblich
sind. Hierbei wird ihr viel mehr als
sonst die eigene Sterblichkeit be-
wusst.

Doch wieso haben sich die jun-
gen Frauen gerade für die Bestat-
terausbildung entschieden? Lea
Pansegrau ist es wichtig, den Ver-
storbenen und deren Angehörigen
einen schönen letzten Weg zu be-
reiten. Ihre Eltern und Freunde fin-
den ihre Berufsentscheidung „su-
per“, jedoch kennt die 20-Jährige
auch Kollegen, bei denen sich
Freunde abgewandt haben oder
Beziehungen in die Brüche gingen.
Einen möglichen Grund für solche
Reaktionen sieht Lea Pansegrau da-
rin, dass jene Menschen ein eigenes
Problem mit Tod und Trauer ha-
ben. Manch’ einer denke auch heu-
te noch, dass Tote giftig seien. Na-
dia Schütte findet ihren Beruf un-
glaublich vielseitig: Bestatter müs-
sen handwerklich geschickt sein,
die deutsche Bürokratie beherr-
schen und stehen in intensivem
persönlichen Kontakt mit Betroffe-
nen. Auf den Beruf des Bestatters
gestoßen ist sie vor einigen Jahren
mit Hilfe eines Artikels: Er handelte
von außergewöhnlichen Jobs.

Nadia Schütte und Lea Pansegrau beschäftigen sich täglich mit dem Tod
Nach einem Todesfall müssen
viele Dinge und Formalitäten
geklärt werden. Darum küm-
mern sich in Deutschland Be-
stattungsdienste. FLUGPLATZ
besuchte die Auszubildenden
von Rilling & Partner in Tü-
bingen, um mehr über deren
künftigen Beruf zu erfahren.

BEAT SEEMANN, 19

„Wir wünschen kein Beileid“

Lea Pansegrau und Nadia Schütte machen eine Ausbildung zur „Bestattungsfachkraft“. Bilder: Beat Seemann

Für manche ist der Tod die Gele-
genheit, sich auf so extravagante
Weise zu inszenieren wie sein gan-
zes Leben nicht. Klingt grotesk? Ist
es auch!

Zum Beispiel
können Musik-
liebhaber ihre
Asche in eine
Schallplatte
pressen lassen,
die mit der eige-
nen Stimme
oder dem Lieb-
lingssong be-
spielt wird.
„Diamonds are
forever“, denken
sich andere und
lassen sich nach ihrem Ableben zu
einem Diamanten verarbeiten. Die
Edelsteine funkeln schön, sind
wertvoll und verleihen Status: Das
ist es wohl, was einige zu der wun-
dersamen Wandlung vom Mensch
zum Diamanten verleitet.

Fast genauso exklusiv, im wahrs-
ten Sinne des Wortes, ist die Welt-
raumbestattung. Je nach Budget
kann man sich in eine Erdumlauf-
bahn oder direkt auf den Mond
schießen lassen.

Für Umweltschützer, die auch
nach dem Tod nicht mit dem Welt-
verbessern aufhören wollen, bietet
sich eine besonders umweltscho-
nende Methode an: die alkalische
Hydrolyse, bei der der Leichnam in
einem Druckbehälter durch eine
starke Lauge zersetzt wird – zurück
bleibt nur eine zähe braune Flüs-
sigkeit. Diese ziemlich unroman-
tisch anmutende Art der Bestat-

tung gibt es bis-
her allerdings
nur in Teilen der
USA.
Der Trend geht
in Richtung au-
ßergewöhnliche
Bestattungen,
was zur Folge
hat, dass ein
ganzes Gewerbe
entstanden ist,
in dem man sich
an Originalität
und Kuriosität

zu übertreffen versucht. Grundlage
dafür ist der Geltungsdrang des
Menschen, der eben auch vor dem
Tod nicht Halt macht. Ich mein’, so
ein Diamant als Alternative zum Ei-
merchen mit Asche hat schon was,
oder? CATHARINA SCHREINER, 17

Tot auf demMond

Was soll nach dem Tod mit
mir passieren? Wie stelle ich
mir einen meiner selbst wür-
digen Abschied vor? Das ist
die Frage, die viele umtreibt,
bevor sie die Wahl treffen,
wie sie einmal bestattet wer-
den wollen. Möglichkeiten
gibt es viele – manche sind
reichlich kurios.

Erdbestattung, Urne? Es gibt viel mehr als das

Eine Urne? Wie langweilig, finden
manche. Bild: Fotolia

Nach dem traditionellen islami-
schen Glauben soll der Sterbende,
wenn es dem Ende zu geht, nicht
mehr allein gelassen werden. Un-
mittelbar nach seinem Tod wird er
nach den traditionellen Riten gewa-
schen. Dabei ist wichtig, dass Män-
ner von Männern und Frauen von
Frauen gereinigt werden.

Im Islam ist es von Bedeutung,
dass Verstorbene rasch beerdigt
werden, je nachdem, wann sie star-
ben, schon am folgenden oder dar-

auf folgendem Tag. Bevor der
Leichnam ins Grab gelegt wird – für
gläubige Muslime ist die Erdbestat-
tung die einzig zulässige Form –
werden Gebete gesprochen. Der
Tote wird auf seine rechte Seite ge-
legt, wobei das Gesicht gen Mekka
zeigt. In Deutschland ist das Rich-
tung Süd-Osten. Gemeinschafts-
oder Anonymgräber sind zwar
nicht verboten, doch eher unty-
pisch.

Anders als im Christen- oder Ju-
dentum werden beim islamischen
Ritus die Gläubigen nicht in Särge
gebettet, sondern in Tücher gehüllt
und ins Grab gelegt. Die Gräber sind
sehr schlicht gehalten und bestehen
meist nur aus einer Grabplatte. Tra-
ditionell trauern die Verwandten 40
Tage lang. In vielen Familien ist es
wichtig, am 40. Tag zusammenzu-
kommen und sich in Erinnerung zu
rufen, dass es ein Wiedersehen ge-
ben wird. PAULA REDER, 17

Wie sollen wir Opa bestat-
ten? Je nachdem, ob die Fra-
ge in Kairo oder Stuttgart
gestellt wird, werden andere
Antworten gegeben. Oder
eben auch nicht – denn es
kommt vor allem darauf an,
welcher Religion der Verstor-
bene angehörte.

Gesicht genMekka
Über die Bestattungsriten im Islam
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