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Romantik und Neogotik
Das 19. Jahrhundert hat die Friedhofsgestaltung stark geprägt

Kaum ein Ort spiegelt so sehr den Wandel der 
Gesellschaft wie der Friedhof. Sind es heute 
anonyme Gräberfelder, Urnenwände und Urnen-

gräber, die die „modernen“ Teile eines Gottesackers 
prägen, so waren es im 18. und 19. Jahrhundert die 
individuellen Grabstätten wohlhabender Menschen, die 
den Blick auf sich zogen. Denn auch wenn das kaum 
jemand wahrnehmen will: Anonyme Bestattungen für 
die weniger Begüterten waren bis zum Aufkommen 
der sogenannten Reihengräber gang und gäbe. Und 
auch seinerzeit prägten strenge Verordnungen den 
Friedhofsalltag. So gab es beispielsweise in etlichen 
Gemeinden die Vorschrift, dass nur Holzkreuze auf-
gestellt werden durften – wohl in der Annahme, dass 
diese bei Beendigung der sogenannten „Ruhezeit“ des 
Leichnams leicht „entsorgt“ werden könnten. 

Ganz anders sah es bei den Individualgräbern 
aus. Sie wurden im 19. Jahrhunderts zu einem spe-
zifischen, Leistung und Bedeutung des Individuums 
betonenden Ausdruck von Bürgerlichkeit. Zugleich 
drückten sie als dauerhafte Erinnerungszeichen die 
umfassende Historisierung bürgerlichen Denken und 
Handelns aus. 

Das Denken der Romantik und das Aufkommen der 
Neogotik in der Architektur spielten dabei eine beson-
dere Rolle: Der Tod wurde assoziiert mit Melancholie, 
das Grab zu einem wehmütig-stimmungsvollen, natur-
verträumten Ort. Wenn sich auch zwischen romanti-
schem Ideal und tatsächlicher Friedhofsgestaltung im 
Allgemeinen eine breite Kluft auftat, so blieb es doch 
nicht folgenlos, wenn das Bild des Todes aus der Sicht 
der Romantiker einen melancholischen Grundzug er-
hielt. Die emotionale Bindung an das individuelle Grab 
fand damit noch eine Steigerung, der Umgang mit 

dem Tod wurde sublimer. In der idealen Vorstellung 
vermittelte die Synthese von Grab und Natur tröstlich-
friedliche Gefühle, sie kaschierte den Tod, ohne ihn zu 
verdrängen.

Unter diesen und ähnlichen Voraussetzungen ent-
stand erstmals auch ein breiteres Interesse an privater 
Grabpflege. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts 
spielte dann die individuelle Grabbepflanzung eine im-
mer bedeutendere Rolle. Kleine Bäume, Blumen- und 
Pflanzenschmuck wurden ebenso zu einem wichtigen 
Gestaltungsfaktor, wie sie sich zur kommerziellen 
Ware eines neuen Gewerbezweiges entwickelten. So 
wird aus vielen Städten berichtet, dass über den gar-
tenarchitektonischen Rahmen hinaus das Aussehen 
der Friedhöfe in hohem Maß durch die Bepflanzung 
der Grabstellen dominiert wurde. 

Der naturgebundene Schmuck unterstützte zu-
gleich die Wirkung der Grabmäler, deren Symbolik 
ihrerseits auf romantische Naturvorstellungen zu-
rückgriff. Pflanzen wie Immergrün und Efeu oder die 
gesenkte Rose mit gebrochenem Stiel erschienen als 
Hinweise auf die Übergänge zwischen Leben und Tod. 
Noch deutlicher wurden romantische Vorstellungen 
in naturalistischen Formen wie dem als Grabmal ge-
setzten Eichenbaum-Stumpf. Idealtypisch verkörpert 
wurden derartige Gedanken durch das „Grabmal im 
Landschaftsgarten“, das allerdings eine sehr exklusive 
Form der letzten Ruhestätte darstellte. 

Trauer braucht einen Ort des Trostes. Der Friedhof ist 
dafür prädestiniert.  

Vom Tod zum Leben
Die Wahl der Grabstätte kann Hinterbliebenen helfen,  

mit ihrer Trauer umzugehen

Wir sind mitten in der Fastenzeit – auch wenn die-
se heute eine andere, oft weniger spirituelle Be-
deutung hat, als noch vor einigen Jahrzehnten. Für 
manche Menschen bekommt diese Zeit der Besin-
nung, des Verzichts aber plötzlich einen ganz an-
deren Inhalt: Sie haben den Verlust eines geliebten 
Menschen zu beklagen – und müssen sich buch-
stäblich mit den letzten Dingen auseinandersetzen. 
Auch wer nicht (mehr) besonders gläubig ist, will 
dem Verstorbenen eine angemessene Ruhestätte 
bereiten. Und steht nicht selten vor vielen Fragen. 

Wachsende Vielfalt

 
Aeternitas hat ein paar Antworten gefunden: Der 
Verein für Bestattungskultur rät, möglichst früh 
im Kreis der Familie grundlegende Aspekte zu 
klären. Dazu zählen unter anderem die Wünsche 
der Verstorbenen, die Bedürfnisse der Hinter-
bliebenen oder die Frage, wer die Grabpflege 
übernehmen kann und will. Darüber hinaus ist es 
hilfreich, sich mögliche Grabplätze im Vorfeld in 
natura oder wenigstens auf Bildern anzuschau-
en. Auch über mögliche Gestaltungsvorschriften 
und die Höhe der Kosten sollten Betroffene sich 
unbedingt informieren, bevor sie sich für eine 
Grabstätte entscheiden.
Immer mehr Friedhöfe fächern ihr Angebot auf, 
zum Beispiel mit Rasengräbern, Baumgräbern, 
parkähnlichen Gemeinschaftsgrabanlagen oder 

Urnenwänden. Dazu steigt die Zahl der Bestat-
tungswälder außerhalb klassischer Friedhöfe seit 
Jahren an. Selbst Kirchen werden zunehmend als 
Bestattungsplätze für Urnen genutzt. Seebestattun-
gen auf Nord- und Ostsee oder das Verstreuen der 
Asche in der freien Natur (das ist nur im Ausland 
möglich) rücken als weitere Alternativen verstärkt 
in das Bewusstsein der Menschen. 
Angesichts der wachsenden Vielfalt fühlen sich 
viele Menschen jedoch auch überfordert und 
schlecht informiert, was zu einer vorschnellen 
und falschen Wahl führen kann. Nicht selten ver-
missen Angehörige im Nachhinein den Besuch 
am Grab der Eltern, weil diese sich aus falscher 
Rücksichtnahme für eine anonyme Grabstelle ent-
schieden haben. 
In anderen Fällen überfordert Hinterbliebene die 
jahrzehntelange, aufwändige Pflege eines Gra-
bes, das möglicherweise aus Unkenntnis der An-
gebotsvielfalt erworben wurde. Fachleute sagen, 
dass es auch ein Schritt der Trauerbewältigung 
ist, sich mit solchen Fragen auseinanderzuset-
zen, die auch an die Wurzeln unserer eigenen 
Existenz gehen. Und so schmerzlich der Tod auch 
ist: In ihm keimt die Hoffnung auf neues Leben, 
wie uns die erwachende Natur gerade zeigt. Vom 
Tod zum Leben.  

Eine Grabstelle ist ein Ort des Gedenkens, ein Ort 
des Friedens, ein Ort, der Vergehen und Werden 
symbolisiert. 
 Fotos (2): Landmann

Sie nehmen Abschied,
alles andere machen wir

Damenstiftstr. 7 l 80331 München
=> S-Bhf Karlsplatz (Stachus)

Telefon 235 06 70

Tag & Nacht
erreichbar

Bestattungen
Vorsorge

Wir beraten Sie kompetent, um-
fassend und individuell.

Wir geben Ihrer Trauer
Raum und Zeit.

19.26

Trauer bedeutet,
eine Distanz auszuhalten,
auf die ein Mensch nie

vorbereitet sein kann.
Wir geben Ihrer Trauer
Raum und Zeit.

München, St.-Bonifatius-Str. 8

Tel. 089 – 64 24 86 80

Grünwald, Rathausplatz 1

Tel. 089 – 64 91 13 70

Erding, Kirchgasse 2a

Tel. 08122 – 22 70 60

Freising, Prinz-Ludwig-Str. 5

Tel. 08161– 4 96 53 17

Neufahrn, Echinger Str. 17

Tel. 08165 – 79 96 24

www.karlalbertdenk.de

(Infostelle)

CLEMENS BRENGELMANN 
Fachanwalt für Erbrecht 

Alles rund ums Erben 

· Testament · lebzeitige Übertragung
· Pflichtteil · Erbstreitigkeiten

· Erbschaftssteuer · Erbvertrag
· Vermächtnis · Gutachten

· Patientenverfügung 
· Vorsorgevollmacht

· Immobilien 

Dachauer Str. 189 · München · Am Leonrodplatz · 8 089/159 56 00 
Mo. – Sa. 8 – 20 Uhr · www.kanzlei-brengelmann.de

NATURSTEINE HALBICH
 STEINMETZBETRIEB SEIT 1908

STEPHAN HALBICH
 STEINMETZBETRIEB SEIT 1908

WENN MENSCHEN SCHWEIGEN, WERDEN STEINE SPRECHEN

Am Westfriedhof

Dantestr. 20
80637 München

Tel. 089/14 90 - 34 35
Fax 089/14 90 - 35 88

Am Perlacher Forst

Georg-Meisenbach-Str. 2
81549 München

Tel. 089/64 37 49
Fax 089/64 06 77

Palais Lerchenfeld · Damenstiftstraße 8  · 80331 München · Telefon 0 89/2 31 99 02 · www.städtische-bestattung.de

1819 – 2019

Ein Stück Weg gemeinsam gehen!
Seit 200 Jahren begleiten wir Menschen, die Abschied nehmen  
müssen, und gehen mit ihnen ein Stück Weg gemeinsam, damit die  
Lebenden würdevoll von ihren Verstorbenen Abschied nehmen können.

Seit 200 Jahren sorgen wir für einen würdigen Rahmen und kümmern  
uns um alle notwendigen Formalitäten, kompetent und mit Respekt  
und Verständnis.200

Dietrichstraße 2 · 80637 München · Tel.: 01 74 / 3 06 76 32 od. 0 89 / 2 71 77 01
Montag bis Sonntag von 11.30 – 23.00 Uhr · www.osteria-da-massimo.de

Wir bieten Ihnen:

Raum für bis zu 150 Gäste im Sommer mit Terrasse und Biergarten

Unmittelbare Nähe zum Westfriedhof nur fünf Minuten entfernt

Parkplätze für 4 Stunden kostenfrei Dietrichstraße / Homerstraße



Stille spüren, Kraft schöpfen
Großes Jubiläum – Das kommunale Friedhofs- und Bestattungswesen in München wird 200 Jahre alt

Das Ziel war vor 200 Jahren klar: Planmäßig 
angelegte Grabfelder, repräsentative Arka-
dengrüfte und nicht zuletzt eine parkähnli-

che Bepflanzung sollten den Friedhof von einem 
„schaurigen“ in einen „schönen Ort“ verwandeln, 
in dem man sich gerne aufhält. Und das ist ge-
lungen. 

Weitsichtig waren damals die Friedhofspla-
nungen des Stadtbaurates Hans Grässel. Von 
1899 bis 1907 entstanden der Nord-, Ost- , West- 
und Waldfriedhof dezentral nach den Himmels-
richtungen. Alle Friedhöfe wurden schon damals 
bewusst mit viel „Grün“ angelegt. Unter anderem 
dieses Erscheinungsbild macht die Münchner 
Friedhöfe bis heute so besonders. Weitere Fried-
höfe kamen durch Eingemeindungen und einige 
Neubauten dazu. Heute gibt es in München 29 
städtische Friedhöfe und jeder hat seinen eige-
nen Charakter.

200 Jahre kommunales Friedhofs- und Bestat-
tungswesen ist ein gleichermaßen großes wie auch 
wichtiges Jubiläum. Es lässt uns zurückblicken auf 
eine Zeit, in der kein öffentlich organisiertes Be-
stattungswesen existierte. Es zeigt den langen und 
mühevollen Weg, an dessen Anfang die Interessen 
von Bürgerinnen und Bürgern bestenfalls unterge-
ordnet wahrgenommen wurden, bis heute, wo sich 
die Friedhofsverwaltung als Dienstleister für Ihre 
Bürgerinnen und Bürger versteht. 

Natürlich sind die Friedhöfe von ihrer Bestim-
mung her in erster Linie dazu da, Abschied zu neh-
men, zu trauern und sich zu erinnern. Aber viele 
Münchnerinnen und Münchner gehen auch „ein-
fach nur so“ gerne in den Friedhöfen spazieren, 
weil es ruhige und schöne Orte in der oft hekti-
schen Millionenstadt sind. „Hinter den Friedhofsto-
ren geht die Zeit langsamer“, sagen nicht wenige 
von ihnen. Stille spüren, Kraft schöpfen, auch das 
suchen Menschen in den Friedhöfen.

Begleitend zum großen Jubiläum wird es in 
diesem Jahr viele Veranstaltungen geben, die das 
Thema Friedhofs- und Bestattungskultur aufneh-
men. Es wird einen Festakt geben, eine Jubiläums-
ausstellung, viele Führungen auf den Friedhöfen 
der Stadt sowie verschiedene Kunstaktionen auf 
Münchner Plätzen. Einer der markantesten Pro-
grammpunkte wird die öffentliche Wiederherstel-
lung einer Sphinxfigur am Nordfriedhof sein, die im 
April beginnt. 

„Friedhofskulturen spiegeln 
ihre Gesellschaft wieder“ 
(Werner Bauer, Fotograf)

Der erste Teil der Ausstellung präsentiert auf über 
30 großen Schautafeln die 200-jährige Geschichte 
des kommunalen Friedhofs- und Bestattungswesens 
in München. 

Der zweite Teil besteht aus einmaligen Schwarz-
Weiß-Fotografien, die der Fotograf Werner Bauer 
über einen Zeitraum von zwei Jahren auf dem Alten 
Südlichen Friedhof aufgenommen hat. Diese Fotos 
werden nur exklusiv in der Jubiläumsausstellung zu 
sehen sein. 

Im dritten Teil der Jubiläumsausstellung 
präsentiert der Künstler und Fotograf Wer-
ner Bauer einen zehnminütigen Film, in dem 
er in interessanten Einstellungen über die 
städtischen Friedhöfe in München erzählt.  
Jubiläumsausstellung vom 29.3. bis 23.5.19. Ort: 
Alte Münze, Landesamt für Denkmalpflege, Hofgra-
ben 4, 80539 München. Öffnungszeiten: Montag bis 
Donnerstag, 11 bis 16 Uhr, Freitag, 11 bis 14 Uhr, 4. 
und 5.5., 10 bis 17 Uhr.
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Das Jubiläumsjahr bietet mit vielen Veranstaltungen und Führungen die Möglichkeit, mehr über 
die Geschichte des kommunalen Friedhofs- und Bestattungswesens zu erfahren und sich mit 
den Themen Trauer, Abschied und Erinnerung auseinanderzusetzen.  Für folgende Führungen ist 
eine Anmeldung erforderlich. 

FÜHRUNG: Friedhof Bogenhausen - 12.04.2019 / 14:00 – 15:30 Uhr
Das Dorf Bogenhausen ist wesentlich älter als die Stadt
München. Erstmals wurde Bogenhausen im 8. Jahrhundert
erwähnt. 1892 erfolgte die Eingemeindung nach München. Der
Friedhof Bogenhausen an der ehemaligen Pfarrkirche St. Georg
ist einer der kleinsten Münchner Friedhöfe. Schlichte Grabmale
aus Schmiedeeisen, Stein und Holz prägen das Bild. Dennoch
ist dies der Bestattungsort zahlreicher berühmter Persönlichkeiten,
wie Liesl Karlstadt, Erich Kästner, Rainer Werner
Fassbinder, Annette Kolb, Oskar Maria Graf, Helmut Fischer
(„Monaco-Franze“) und vieler mehr.
Eingang, Bogenhausener Kirchplatz 1 (kostenfrei | barrierefreier Zugang)

FÜHRUNG: Krematorium a. Ostfriedhof - 26.04.2019 / 15:00 – 17:00 Uhr

Das städtische Krematorium mit Trauerhalle und Technikbereich
wurde 1927 nach den Plänen von Stadtbaurat Hans Grässel
erbaut, nach dessen Entwürfen auch die vier großen Friedhöfe
der Stadt München von 1899 bis 1907 entstanden sind. Die
denkmalgeschützte Trauerhalle ist original erhalten und bietet
einen würdigen Rahmen für Trauerfeiern zur Feuerbestattung.
Der Technikbereich wurde mehrmals erweitert und modernisiert,
um der Entwicklung der Feuerbestattung Rechnung zu tragen.
Während des Rundgangs werden alle Fragen zum Thema Feuerbestattung
beantwortet. Es werden der technische Ablauf sowie
die einzelnen Schritte der Einäscherung gezeigt und erläutert.
Trauerhalle des Krematoriums, St.-Martin-Straße 41 (kostenfrei | barrierefreier Zugang)

Anmeldung: (089) 2 31 99 - 3 25 oder sfm-oe.rgu@muenchen.de, 
Veranstalter: Städtische Friedhöfe München

Neuhausen  |  Leonrodstraße 9  |  089 / 139 88 30
Feldmoching |  Josef-Frankl-Straße 58a |  089 / 312 00 905
Informationen unter www.bestattungsdienst-friede.de

Gedanken über den Tag hinaus

Tag & Nacht
dienstbereit

Seit 1973 für Sie da.

Im eigenen Interesse und dem Ihrer Angehörigen 
hilft eine Vorsorge, die letzten Dinge zu regeln:
• Art und Umfang der Bestattung
• Wünsche eigenverantwortlich festlegen
•  
• Hinterbliebenen die Last abnehmen 
• Eingehendes Beratungsgespräch 
• Auf Wunsch Hausbesuche 

Ein Trauerfall stellt Hinterbliebene vor schwere Aufgaben.
Wir gehen gern gemeinsam mit Ihnen die ersten Schritte
in dieser schwersten Zeit.

Wir helfen Ihnen weiter.

089 - 620 10 50
www.trauerhilfe-denk.de

„Vielen Dank,
   dass Sie mir in dieser
   schweren Zeit geholfen haben.“
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