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Der Trauer einen Ort geben

1. Dokumentation der Projektgruppe Trauerort

Ein Trauerort für Menschen
aus allen Kulturen, die ihre Toten
nicht vor Ort betrauern können
Die Zielgruppe sind Klientinnen und Klienten
des Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge Düsseldorf,
die in ihrem Heilungsprozess dringend diese Trauerarbeit benötigen.

Wer ist das PSZ?
Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf – PSZ Düsseldorf

Menschen aus Krisenregionen der Welt suchen Schutz in Deutschland. Sie brauchen Unterstützung, um ein neues Leben zu beginnen - eine gesellschaftliche, ethische und fachliche Herausforderung.
Das PSZ Düsseldorf ist eine Beratungs- und Therapieeinrichtung für traumatisierte
und psychisch belastete Flüchtlinge. Jährlich finden ungefähr 400 Menschen aus
über 40 Ländern hier Unterstützung.
Der Bedarf ist aber größer. Um die Versorgung aller Flüchtlinge zu verbessern, bietet das PSZ Fortbildungen an für Fachkräfte und Ehrenamtliche im Gesundheits-,
Sozial- und Jugendbereich. Schwerpunkte sind dabei trauma-, kultur- und asylspezifische Themen.
Sicherheit ist ein Menschenrecht und grundlegend für Heilung. Deshalb engagiert
sich das PSZ für den Schutz von Flüchtlingen gegenüber der Öffentlichkeit und
Entscheidungsträgern.
Getragen wird das PSZ von einem gemeinnützigen Verein, der dem Diakonischen Werk Rheinland Westfalen - Lippe angehört.
PSZ Düsseldorf
Benrather Str. 7
40213 Düsseldorf

Tel. 0211 - 35 33 15
Fax: 0211 - 35 33 14

trauerort@psz-duesseldorf.de
info@psz-duesseldorf.de

www.psz-duesseldorf.de
www.wiki.psz-duesseldorf.de/Trauerort

Die Arbeit der Projektgruppe und diese Broschüre wurde ermöglicht durch Projektförderung der Europäischen Initiative für Demokratie und Menschenrechte
EIDHR 2008 und des Europäischen Integrationsfonds EIF 2009. Wir danken
der KD-Bank Duisburg für einen Druckkostenzuschuß zur Broschüre.
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Liebe Leserinnen und Leser!

Von den Anfängen an weiß ich, dass das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge und Folteropfer (PSZ) sich intensiv um Menschen bemüht, die mit den Folgen von Flucht und Folter,
von Gewalt und Gefängnis seelisch nicht fertig werden können. Im Düsseldorfer Zentrum
werden sie aufgefangen und dort von fachlich ausgebildeten TherapeutInnen und SozialarbeiterInnen betreut. Dabei ist in zahllosen Klientengesprächen herausgekommen, dass viele
Migranten fern ihrer Heimat keine Gelegenheit haben, Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen oder ihrer umgekommenen Freunde aufzusuchen, um dort zu trauern, zu weinen oder
zu beten.
Aus diesem Grund planen MitarbeiterInnen und Ehrenamtliche aus dem PSZ, einen Trauerort für Flüchtlinge und Zuwanderer unterschiedlicher Religionen zu schaffen, der dieser
ihrer Sehnsucht gerecht werden kann.
Idee und Projekt werden in dieser Broschüre vorgestellt und beschrieben. Dass wir nach
Abschied und Tod eines nahen Menschen meist einen Ort suchen, an dem wir unsere Trauer spüren und ihr Ausdruck geben können, ist uns von unseren Friedhöfen her vertraut. Für
die Opfer des Düsseldorfer Flughafenbrandes zum Beispiel gibt es in der Halle eine eindrucksvolle Gedenk- und Ruhestätte. Für Kinder, die nach der Geburt gestorben sind, gibt
es auf dem Nordfriedhof ein von Künstlerhand gestaltetes Mahnmal.
Im Dritten Buch Mose lesen wir, dass „ein Fremder bei uns so leben soll wie ein Einheimischer“ (19,33), also auch mit seinen Bedürfnissen und dem Verlangen, einen Ort der Trauer
aufsuchen zu können.
Ich wünsche der Arbeitsgruppe des PSZ, dass es gelingt, im Hof einer Düsseldorfer Altstadtkirche diesen Ort für Rückzug und Ruhe für Menschen verschiedener Religionen und
Kulturen zu gestalten.

Nikolaus Schneider
Präses der Ev. Kirche im Rheinland

Foto Ekir.de/Andre Zelck
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Eine Idee wird geboren
Das Ziel
Ein Trauerort für Menschen aus allen Kulturen, die ihre Toten nicht vor Ort betrauern
können
Die Aufgabe
Einen Ort voll Respekt schaffen, zu dem Menschen mit ihren kulturellen und religiösen
Bedürfnissen und persönlichen Trauerbelastungen hingehen und ihrer Trauer einen ihnen
angemessenen Ausdruck verleihen können.
Die Herausforderung
Der Ort darf nicht religiös fixiert sein, soll aber für jedes religiöse Bedürfnis offen sein.
Die betroffenen Menschen sollen am Prozess der Gestaltung dieses Ortes beteiligt werden. Sie müssen ihre persönlichen Rituale bezogen auf ihre Kultur und Religion selber
gestalten können

Der Tod gehört zum Leben Erfahrungen in der Arbeit des PSZ
Tod und Trauer sind zentrale Lebensthemen, denen ausnahmslos jeder Mensch in seinem
Leben begegnet und mit denen Menschen je nach kultureller Tradition, Religion, Generation und individueller Einstellung unterschiedlich umgehen. In der Therapie und Beratung mit Flüchtlingen sind sie häufige Themen: Flüchtlinge erleben noch häufiger als
andere Zuwanderer den Tod ihrer Freunde und Angehörigen in ihrer Heimat, wenn dort
Krieg, Verfolgung und Gewalt herrschen. Und sie haben meist nicht das Recht, in ihre
Heimat zu fahren und das Grab ihrer Toten aufzusuchen.

Begegnungen in der Beratung
Die junge Frau aus Afghanistan ist fassungslos. Sie hat gestern erfahren, dass ihr Bruder
vor drei Monaten in Afghanistan umgekommen ist. Eine Tante hat es ihr letztendlich
erzählt, nachdem die Klientin darauf bestanden hatte, dass irgendetwas nicht in Ordnung
sei. Nun fühlt sie sich sehr allein in ihrer Trauer. Sie ist wütend und enttäuscht, dass
man es ihr nicht eher gesagt hat. Aber sie hat auch eine Erklärung: „Sie wollten mir nicht
weh tun.“ Aber sie erinnert sich, dass sie am Tag der Beerdigung ihres Bruders mit ihren
Freundinnen in der Stadt war und viel Spaß gehabt hat. Das kommt ihr jetzt unrecht vor,
sie macht sich Vorwürfe, hadert mit sich und mit ihren Angehörigen und weiß nicht, wohin mit ihrer Trauer, mit ihrer Wut und mit ihrer Verzweiflung.

Trauer will geteilt werden.
Auf dem Beratungstisch liegen Photos durcheinander. Sie zeigen: eine schöne junge
Frau, ein zerbeultes Auto, eine Hochzeitsgesellschaft, einen brennenden Holzstoß, einen
Sarg, eine Autostraße in Nigeria…. Der junge Mann kommt zum ersten Mal zur Beratung ins PSZ. Vor ein paar Wochen ist er aus Nigeria nach Deutschland zurückgekehrt
und wird von Albträumen gequält. Er war mit seiner deutschen Partnerin in Nigeria, um
im großen Familienkreis Hochzeit zu feiern. Auf dem Weg zum Rückflug nach Deutschland gerieten sie in eine Schießerei, eine Kugel traf seine Frau, das Auto prallte auf eine
Mauer, seine Frau starb.
Es war ihr Wunsch gewesen, nach ihrem Tod verbrannt zu werden. Er fand einen indischen Bestatter, bei dem dies möglich war. Dieser forderte ihn auf, den Holzstoß mit
dem Sarg mit einer Fackel selbst zu entzünden. Und dieser Moment, vom Bestatter im
Photo festgehalten, verfolgt ihn seitdem, geht ihm, neben seiner Trauer um seine Frau
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und seiner Verstörung über ihren plötzlichen Tod, nicht aus dem Sinn. Jedes Mal, wenn er
die Bilder seine Frau betrachtet, fällt sein Blick auf das Auto mit den Einschusslöchern und
auf den brennenden Sarg. Wir sortieren die Bilder, packen die Photos des Autos in einen
Umschlag, die Bilder von der Verbrennung in einen anderen. Diese beiden soll er nur öffnen, wenn er sie wirklich sehen will.

Tod und Trauer brauchen einen eigenen Platz im Leben.
Er beschreibt dann, wie schrecklich er den Gedanken an eine Verbrennung findet. Wie
kann man so grausam mit seinen Toten umgehen? Ich bitte ihn, zu erzählen, wie man in
Nigeria mit Verstorbenen umgeht: Der Sarg wird durch den Ort getragen, Wasser zum Reinigen des Körpers spielt eine Rolle. Wir entdecken Gemeinsamkeiten: das Feuer dient in
der hinduistischen Tradition des Verbrennens der Reinigung. Dieser Gedanke erleichtert
ihn, er fühlt sich entlastet, weil das, was er tat, als er Feuer an den Leichnam seiner Frau
legte, für ihn einen Sinn bekommt.

Es gibt unterschiedliche Formen, mit dem Tod und mit den Toten
umzugehen. Manchmal haben sie denselben Sinn.

Ein anderer Klient kommt sehr traurig zur Beratung: sein Vater ist gestorben. Er war hochbetagt und hatte einen guten Tod im Kreis der Familie. Bis zuletzt war er ein kluger, geistig
ganz klarer Mann. Der Klient kann die Tatsache des Todes annehmen. Was ihn schmerzt
ist, dass er ihn nie wieder sehen wird, dass er nicht Abschied nehmen konnte und dass er als
der älteste Sohn an der Beisetzung und den Gedenktagen nicht teilnehmen kann. Viele
Landsleute haben ihn besucht in den ersten Tagen, aber etwas fehlt.
Eine weitere Klientin trägt viele Jahre eine schwere Last mit sich: Sie hat abgetrieben. Das
Kind stammte aus einer Vergewaltigung durch zwei Soldaten in ihrer Heimat. Immer wieder erlebt sie Nachhallerinnerungen an diese schreckliche Erfahrung, aber immer wieder
kommen damit auch Schuldgefühle hoch: Das Kind konnte doch nichts dafür…
Oft können kleine, gemeinsam mit dem Klienten, der Klientin erdachte Rituale in der Trauer helfen, den Verlust zu realisieren, etwas symbolisch für die Toten zu tun, ihnen etwas
mitzuteilen, etwas zu geben… Ein solches Ritual, das ganz einfach sein kann, braucht etwas, was man anfassen, berühren kann, was man dann vielleicht weglegen, eingraben,
verbrennen, ins Wasser versenken kann, von dem man sich trennt. Und es gehört dazu eine
körperliche Bewegung, Gesten, ein Loslassen, vielleicht eine Verbeugung, Knien, einen
Blick zum Himmel…
Und es braucht einen Ort, an dem dies möglich ist. Der Therapieraum ist nicht ideal dafür,
es gibt zu wenig Platz, er ist zu abgeschlossen und - bei uns in der 4.Etage - zu hoch, wenn
der Kontakt mit der Erde wichtig ist. Außerdem soll nicht immer die Erinnerung an ein
Trauerritual präsent sein, wenn jemand den Therapieraum betritt. Gleichzeitig muss ein
solcher Ort geschützt sein, damit man nicht fremden Blicken ausgesetzt ist, wenn man seine
Trauer ausdrückt. So ist der Gedanke entstanden, für die Klientinnen und Klienten des PSZ
einen Ort für ihre Trauer zu schaffen, der außerhalb des PSZ und draußen sein soll, aber
trotzdem in der Nähe und in einem schützenden Umfeld.
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Der Ort
Einen Ort fassten wir bald ins Auge: Ganz in der Nähe des PSZ, mitten in der Düsseldorfer
Altstadt, steht seit 1687 die Diakoniekirche Bergerstrasse. Mitten im Kommerz bietet sie
einen geschützten Ort für Rückzug und Ruhe. Der Innenraum der Kirche wurde 2003 von
Tobias Rehberger, einem Professor für Bildhauerei, neu gestaltet. In einem hellen Raum
leuchtet ein weißer Glasaltar, darüber hängt eine große, orange-rot leuchtende Kugellampe.
In der Kirche finden nicht nur Gottesdienste sondern oft auch Vorträge, Debatten und
Kunstaktionen statt. Hier hat das PSZ 2007 sein 20jähriges Jubiläum gefeiert. Der Platz um
die Kirche herum liegt im Inneren eines Häuserblocks, tagsüber sind die Tore geöffnet und
auch die Kirche steht jeden Nachmittag offen und jeweils ein/e Ehrenamtliche/r ist als Ansprechpartner präsent. Ein Platz, der uns ideal erscheint für unser Vorhaben. Eine VorabAnfrage an die Leitung der Diakonie Düsseldorf wurde grundsätzlich positiv beantwortet.

Die Gruppe
Die Idee und ein möglicher Ort waren da. Jetzt ging es darum, wie der Ort gestaltet werden
sollte. Zwei Überlegungen wurden schnell klar: Ein Künstler, eine Künstlerin sollte gefunden werden, die für unsere Vorstellungen und Wünsche eine Form finden sollte. Und die
Vorstellungen und Wünsche sollten nicht nur von uns als TherapeutInnen und BeraterInnen
kommen, sondern sollten von kulturkompetenten und kultursensiblen Menschen aus verschiedenen Ländern, Traditionen und Religionen entwickelt werden. Unseren psychisch
sehr belasteten KlientInnen konnten wir eine lange Auseinandersetzung mit dem Thema
Trauer nicht zumuten.
Aber wir haben im PSZ freie MitarbeiterInnen aus vielen Ländern, die als Sprach- und KulturmittlerInnen, GruppenleiterInnen und MentorInnen erfahren sind, unsere KlientInnen gut
kennen und ExpertInnen sind in der interkulturellen Vermittlung. Zehn von ihnen, aus neun
verschiedenen Ländern stammend, luden wir ein, in einer Projektgruppe zu erarbeiten, was
wir und die Künstler beachten müssen, bei der Schaffung und Umsetzung eines solchen
Ortes.
Mit Tilmann Krämer fand uns gerade, als diese Pläne Gestalt annahmen, ein Künstler und
Lehrer, dem wir die Begleitung der Projektgruppe und die daraus folgenden Schritte anvertrauen konnten. Abdoulaye Amadou, Sprach- und Kulturmittler aus dem Niger, stieß zur
selben Zeit zu unserem Team, um als Projektassistent die praktische Verbindung zwischen
der Gruppe und dem PSZ-Team zu gewährleisten. Für die fachkundige Begleitung des
Fundraising konnte im weiteren Verlauf der Arbeit Anke Chavez gewonnen werden.

Ein Team bringt sich ein
Zusammentreffen
Ein Trauerort – etwas sehr Besonderes. Solch ein Ort soll einladen, er wird Aufmerksamkeit auf sich lenken, er kann ausstrahlen.
Dies aber nur, wenn viele Beiträge die Idee anreichern, hinterfragen, vermitteln, umsetzbar
machen, sie auf einem festen Fundament verankern.
Ein Team muss sich ihrer annehmen, am besten eins, das in seiner Zusammensetzung die
Vielfalt der späteren Nutzer schon andeutet.
Zehn Personen treffen sich auf Einladung des PSZ, um die Idee auf den Weg zum Projekt
zu setzen. Menschen aus zehn Ländern und drei Erdteilen mit künstlerischen, technischen,
sozialen Kompetenzen, Angehörige von vier Weltreligionen, Studierende, Arbeitssuchende,
in verschiedenen Bereichen Arbeitende, Rentner ...

7

Vorstellung der Gruppe
Wir sind
Ekta Muthreja aus Afghanistan
Fjorda Kalleshi aus Albanien
Tilmann Krämer, Jürgen Rau, Deutschland
Michel Banzouzi aus Kongo-Brazzaville
Mounia Moussaoui aus Marokko
Abdoulaye Amadou aus dem Niger
Peter Jeyaratnam aus Sri Lanka
Ilyas Saydaev aus Tschetschenien
Erol Demir aus der Türkei
Wir sind
Lehrer – Künstler – Erzieher – Sprach- und Kulturmittler – Pädagogin —Psychologin –
Islamwissenschaftlerin – Sozialwirt
Wir sind
Gläubige und Nicht-Gläubige mit Wurzeln im Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus
Wir sind
in Kontakt mit Juden und Jüdinnen aus der Ukraine, mit PSZ-KollegInnen, deren Eltern aus
Japan oder Italien stammen oder die selbst aus Ruanda, dem Iran, dem Nordirak/Kurdistan
und aus Deutschland kommen. Und mit vielen Menschen in unseren Communities und mit
den Klienten und Klientinnen des PSZ, die aus über 30 Ländern kommen.
Wir haben uns als Honorarkräfte oder Ehrenamtliche im PSZ kennen gelernt. Als Sprachund KulturmittlerInnen in den Therapien, als MentorInnen für junge Flüchtlinge, als ehrenamtliche Ansprechpartner für Familien oder Trainer einer Laufgruppe für männliche
Flüchtlinge erleben wir die Not von Flüchtlingen, aber auch deren Stärke und ihre Fähigkeiten zum Überleben. Mit unserem Vorhaben ‚Trauerort’ möchten wir über unsere bisherige
Arbeit im PSZ hinaus einen Beitrag leisten, dass Flüchtlinge - und andere Zuwanderer einen Platz in dieser Gesellschaft finden. Einen Ort auch für ihre Trauer.

Zusammenraufen
Die Verschiedenheit fordert heraus: zum Hören auf fremde Vorstellungen und zum Aussprechen von eigenen, fordert heraus zum achtsamen und respektvollen Umgang miteinander, zur Suche nach Konsenspunkten und tragfähigen Kompromissen – so wie es dem projektierten Ort einmal abzuspüren sein soll.
Die buntgewürfelte Truppe nimmt die Herausforderung an und wird zur Arbeitsgruppe.
Nach einigen Monaten hat die Idee des Trauerortes die Konturen eines Entwurfs bekommen.

Zusammen planen
Viele Schritte ergeben schließlich den Weg dorthin:
Austausch der eigenen Erfahrungen und Kenntnisse über Sterben, Tod und Trauer in den
Heimatkulturen.
Befragung anderer Zuwanderer und Flüchtlinge zu ihren Bedürfnissen und Anregungen.
Dies geschah mit einem eigens dafür entwickelten Interviewleitfaden in enger Absprache
mit den Therapeutinnen des PSZ.
Besuch der Düsseldorfer Kunstakademie und Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten
dreidimensionaler Gestaltung. Daraus erwuchs eine ausführliche Diskussion über die unterschiedliche Bedeutung von Skulpturen in den Religionen. Die Gruppe entschied schließlich, bei der Gestaltung des Trauerorts auf jede Skulptur zu verzichten. Selbst wenn sie
nicht als religiöses Symbol gemeint ist, könnte sie von den Nutzern des Ortes
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als solches missverstanden werden und ihnen den inneren Zugang erschweren.
Wir verständigten uns auf ein mögliches Areal: Dies könnte eine Freifläche neben der Bergerkirche sein, der Düsseldorfer Diakoniekirche in der Altstadt, in unmittelbarer Nähe des
PSZ, gut zugänglich für Nutzer und Interessierte und dennoch abgeschirmt von der städtischen Geschäftigkeit. Obwohl die Bergerkirche selbst nach einem sehr weltoffenen Konzept arbeitet und die Freifläche lediglich eine räumliche Nachbarschaft bedeutet, war in der
Gruppe lange umstritten, ob der Trauerort dort das Kriterium der religiösen Neutralität
würde erfüllen können. Die Bedenken konnten – auch durch Gespräche mit anderen –
weitgehend ausgeräumt werden, so dass die Chancen, die dieser Ort bieten würde, deutlicher in Sicht kamen.
Wir besuchten verschiedene mit anderer Zielrichtung existierende Trauerorte. Besonders
der Gedenkraum im Düsseldorfer Flughafen hinterließ einen bleibenden Eindruck. Die Ruhe des Ortes und seine zurückhaltende Gestaltung unter Einbeziehung der vier Elemente
waren eine Bestätigung für die vorher schon eingeschlagene Richtung.

Wie wird bei euch getrauert? - Kulturelle Besonderheiten
im persönlichen Rückblick
Zum Kennenlernen, zur Achtung vor unterschiedlichen kulturellen Traditionen und zu deren besserer Berücksichtigung bei der Planung beschäftigten sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe und weitere Personen aus dem Umfeld des PSZ mit einem Fragebogen „Wie
wird bei euch getrauert?“ Die Ergebnisse veranschaulichen das weite Spektrum der Ausdrucksformen von Trauer, die an einem Trauerort für Menschen aus aller Welt ermöglicht
werden sollen.

Fragebogen für die Mitglieder der Arbeitsgruppe Trauerort:

Wie wird bei euch getrauert?
Abdoulaye Amadou, Sprach- und Kulturmittler im Gesundheits- und Sozialwesen
Land & Religion: Niger, überwiegend Islam Kleidung: Frauen tragen Kopftücher und
dezente Kleidung. Essen: es wird gegessen, was zur Verfügung steht. Trinken: überwiegend alkoholfrei, einfache Getränke (Wasser). Gibt es Musik? Nein Wer wird eingeladen: es wird nicht eingeladen, sondern es wird der Tod Familienmitgliedern mitgeteilt.
Diese entscheiden sich selbst, ob sie kommen möchten - soziale Kontrolle. Gibt es berufliche Trauerbegleitung? Nein Wird direkt an den Toten erinnert? Ja Texte/ Gebete:
Suren zitieren oder aussprechen. Wer macht welche rituellen Gesten? Familienangehörige sprechen Gebete in den drei ersten Tagen. Wer darf welche Gefühle zeigen? Jeder darf
Gefühle zeigen, aber niemand soll weinen, da es als Belastung für die Toten gesehen wird.
Bei Frauen wird eher ein Auge zu gedrückt. Geld / Geschenke mitbringen? freiwillige
Spenden für die Familie, je nachdem wie wohlhabend sie ist (wenn sie selbst genug Geld
hat, ist eine Spende eine Beleidigung). Wird in einem Ritual Erde, Feuer, Wasser oder
Luft/Rauch verwendet? Erde zur Bestattung des/der Toten. Verhalten nach Beerdigung?
Trauer wird nach außen getragen (Stimmung), kein Fernsehen, nicht lachen, keine lauten
Unterhaltungen, Lästereien, sinnlose Unterhaltungen etc. Erinnerung/ Gedächtnis nach
wie viel Tagen/Monaten: nach 3 Tagen wird eine rituelle Zeremonie veranstaltet
(Gedenken an den Toten), nach 40 Tagen noch einmal, danach jährlich, je nach Möglichkeit. Unterschiede Männer/Frauen? Frauen nehmen an der Beerdigung nicht teil, sie bleiben alleine zu Hause; wenn sie Beileid aussprechen sind sie sehr zurückhaltend, halten Abstand und gehen in die Hocke vor der Gruppe des Hauses (Männer). Im Haus (bei den Frauen) müssen sie sich nicht zurückhalten. Unterschiede Stadt / Land? In den Städten findet
eine längere Trauerzeit statt als auf dem Land. Auf dem Land wird auf manche Trauerrituale verzichtet. In Städten wird eine Toten-Bescheinigung ausgestellt, auf dem Land so gut
wie gar nicht.
9

Erol Demir, Diplom-Jurist, Systemischer Familien-Sozialtherapeut
Land & Religion: Kurdistan / Türkei, Alevit Farbe der Trauer: uneinheitlich, zum Teil
schwarz. Kleidung: meist bestimmen Trauergäste selbst. Essen & Trinken: „Helva“ bei
der Beerdigung; zum 40. Todestag findet eine große Trauerfeier mit Essen und nichtalkoholischen Getränken statt Suppe, Fleisch, Reis. Getränke: überwiegend alkoholfrei,
einfach (Wasser). Gibt es Musik? Klagelieder sowohl bei der Beerdigung als auch zum 40.
Tag nach dem Tod. Wer wird eingeladen: nahe Verwandte und Freunde beteiligen sich
unaufgefordert. Gibt es berufliche Trauerbegleitung? Nein Wird direkt an den Toten
erinnert? Ja Texte / Gebete? es wird aus dem Koran gelesen, mittlerweile überwiegend
auf Türkisch. Wer macht welche rituelle Gesten? Die sog. „Dedes“ begleiten die rituelle
Waschung und die Trauerfeierlichkeiten zum 40. Todestag: Gefragt wird u.a. danach, ob
der Verstorbene Schulden hat und ob ihm diese erlassen werden; des Weiteren 3 mal die
Frage gestellt, wie sie den Verstorbenen beurteilen, darauf 3 mal die Antwort: wir kannten
ihn als einen guten Menschen. Wer darf welche Gefühle zeigen? Frauen weinen und singen Klagelieder; Männer zeigen meist ihre Trauer nicht in der Öffentlichkeit. Geld / Geschenke mitbringen? Tee, Zucker u.ä.; damit die Bestattungskosten die Betroffenen nicht
zusätzlich belasten, wird Geld gesammelt. Wird in einem Ritual Erde, Feuer, Wasser
oder Luft / Rauch verwendet? Erde zur Bestattung des/der Toten. Verhalten nach Beerdigung? Die Barthaare dürfen nicht abrasiert werden, Fingernägel nicht abgeschnitten. Erinnerung nach wie viel Tagen/Monaten: nach 3 Tagen wird zum Gedenken an den Toten
eine Zeremonie veranstaltet, nach 40 Tagen noch einma.l Unterschiede Männer / Frauen? grundsätzlich keine Unterschiede, Teilnahme an Trauerfeier ist Männern und Frauen
gleichermaßen gestattet. Unterschiede Stadt / Land? grundsätzlich keine Unterschiede.

Ekta Muthreja, Sozialpsychologin / Pädagogin (B.A.), Diversity Trainerin
Land & Religion: Afghanistan, Hindu Farbe der Trauer: weiß Kleidung: Männer egal,
Frauen weiß. Essen & Trinken: vegetarisches Essen und unbedingt etwas Süßes bei älteren Verstorbenen; bei jüngeren gibt es gar nichts, höchstens Tee und Wasser. Gibt es Musik? Nur in Begleitung von Gebeten. Wer wird eingeladen: es gibt keine Einladungen, nur
die öffentliche mündliche Bekanntgabe. Gibt es berufliche Trauerbegleitung? Nein Wird
direkt an den Toten erinnert? Nein Texte / Gebete? Es gibt spezielle Gebete. Wer
macht welche rituellen Gesten? Der Priester, wenn es einen vor Ort gibt, und die Familienangehörigen machen rituelle Gesten. Wer darf welche Gefühle zeigen? Keine Einschränkungen. Geld / Geschenke mitbringen? Geld von den Nahverwandten. Wird in
einem Ritual Erde, Feuer, Wasser oder Luft / Rauch verwendet? Feuer, Wasser und
Luft. Verhalten nach Beerdigung? Es gibt 40 Tage keine Feierlichkeiten. Eine Witwe
geht ein Jahr lang nicht auf Feierlichkeiten. Erinnerung nach wie viel Tagen / Monaten:
nach 7 Tagen, dann nach 40 Tagen, danach nach einem Jahr und dann jedes Jahr. Unterschiede Männer / Frauen? Frauen dürfen nicht in den Friedhof.

Fjorda Kalleshi, cand.psych.
Land: Albanien Farbe der Trauer: Schwarz Kleidung: Frauen, die zur Familie gehören,
müssen schwarze Kleidung tragen. Männer müssen nicht in schwarz gekleidet sein. Es bieten sich Hemden in dunklen Farben an. Besucher müssen ebenfalls nicht in Schwarz erscheinen, dürfen aber auch keine weiße oder andere sehr helle Farben tragen. Essen &
Trinken: Kaffee, Wasser, Schnaps für die Männer. An bestimmten Tagen gibt es für Todesfälle typisches süßes Gebäck (Hallva). Gibt es Musik? Es gibt keine Musik, eventuell
werden für die Toten Verse (Suren) aus dem Koran gesungen. Wer wird eingeladen: Es
werden die Familie und enge Freunde der Familie eingeladen. Gibt es berufliche Trauerbegleitung? Nein, nicht mehr. Texte / Gebete? Vor dem Begräbnis wird eine Rede gehalten. Ansonsten werden vom Hoxha Suren aus dem Koran gesungen. Wer macht welche
rituellen Gesten? Der Hoxha. Wer darf welche Gefühle zeigen? Der engste Familienkreis und besonders die Frauen. Geld / Geschenke mitbringen? Es dürfen keine Geschenke mitgebracht werden, außer Geld für die Familie, die nun durch den Tod des Angehörigen in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte. Wird in einem Ritual Erde, Feuer,
Wasser oder Luft / Rauch verwendet? In Albanien werden die Toten in die Erde begra10

begraben. Mit der Hand oder mit einer Schaufel wird über den Sarg Erde gestreut. Verhalten nach Beerdigung? Nach der Beerdigung stellt sich die enge Familie in eine Reihe und
jeder Mensch, der an der Beerdigung teilgenommen hat, sollte jedem Familienmitglied die
Hand geben. Danach sammeln sich diejenigen, die zum Mittagessen eingeladen sind, in
einem Restaurant und es wird zu Mittag gegessen. Erinnerung nach wie viel Tagen / Monaten: Der Toten wird nach 3 Tagen, 7 Tagen, 40 Tagen, 6 Monaten und nach einem Jahr
gedacht. Unterschiede Männer / Frauen? Männer und Frauen sitzen bei der Trauerfeier in
der Wohnung des Toten in getrennten Räumen. Frauen, die zum engsten Familienkreis gehören, müssen bis zu einem Jahr schwarze Kleider tragen. Unterschiede Stadt / Land? Es
gibt keine Unterschiede zwischen dem Trauern in der Stadt oder auf dem Land.

Ilyas Saydaev, Sprach- und Kulturmittler im Gesundheits- und Sozialwesen
Land & Religion: Tschetschenien. Islam. Farbe der Trauer: Schwarz oder dunkle Farben. Kleidung: Kopfbedeckung für die Männer und Frauen. Essen & Trinken: Ja, besonders für die Leute, die von ferne gekommen sind. Kein Alkohol. Gibt es Musik? Nein.
Wer wird eingeladen? Keine Einladung, freiwillig; für die Verwandten ein Muss. Gibt es
berufliche Trauerbegleitung? Nein Wird direkt an den Toten erinnert? Sprechen und
erinnern an den Verstorbenen gibt es, aber kein Ritual. Texte / Gebete? Alles aus dem Koran, ein gesamtes Gebet wird durchgeführt, nur mit den Männern. Wer macht welchen
rituellen Gesten? Die Männer sind von den Frauen getrennt. Wer darf welche Gefühle
zeigen? Auf jeden Fall müssen die Männer zurückhaltend sein. Frauen weinen laut. Geld /
Geschenke mitbringen? Nach Wunsch kann man zum Essen etwas mitbringen z.B. Kuchen oder Süßigkeiten oder ein Schaf. Wird in einem Ritual Erde, Feuer, Wasser oder
Luft / Rauch verwendet? Ja, und zwar das Wasser als die Reinigung des Leichnams. Verhalten nach Beerdigung? Zurückhaltend zu sein, ist die beste Eigenschaft bei uns. Erinnerung nach wie viel Tagen / Monaten: Nach 40 Tagen, aber es gibt dabei Unterschiede.
Unterschiede Männer / Frauen: Die trauern getrennt. Und im Friedhof bei der Beerdigung dürfen keine Frauen sein. Unterschiede Stadt / Land: In einem Dorf in Tschetschenien habe ich mal gesehen, dass Männer nicht so laut weinten wie Frauen, aber sie machten
das ganz öffentlich. Sonst, wenn man weint, was nicht ausgeschlossen ist, versucht man als
Mann, das zu verstecken. Später ist mir klar geworden, dass das da üblich ist. Das ist das
einzige Dorf in Tschetschenien, wo ich so etwas gesehen habe.

Jürgen Rau, Diplom-Pädagoge
Land & Religion: Deutschland, überwiegend christlich. Farbe der Trauer: Schwarz Kleidung: bedeckt, zurückgehalten. Essen & Trinken: überwiegend Imbiss, Kaffee & Kuchen.
Gibt es Musik? Bei christlicher Trauerfeier: Lieder der Trauergemeinde. Ansonsten zuweilen: Lieblingsstück des Verstorbenen. Wer wird eingeladen: sehr unterschiedlich. Manchmal nur enger Kreis, manchmal auch mehr, Verwandte, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen. Gibt es berufliche Trauerbegleitung? Ja, Trauergespräche mit Seelsorgern vor der
Beisetzung, Trauerseminare usw. Wird direkt an den Toten erinnert? Traueransprache,
Symbole aus dem Berufsleben oder sonstigen Einbindungen, z.B. Vereinsfarben. Gibt es
Texte / Gebete? Es gibt freie Möglichkeiten, die auch über die kirchliche Agenda hinausgehen. Wer macht welche rituellen Gesten? Geistlicher: Kreuzzeichen. Trauergäste: mit
Schaufel Erde schippen. Enge Freunde oder Kollegen sind zuweilen Sargträger. Wer darf
welche Gefühle zeigen? Weinen ist für alle erlaubt. Eher verhalten als laut, eher Frauen als
Männer. Geld / Geschenke mitbringen? Geld wird manchmal durch die Trauergemeinde
gesammelt, auch um Kosten zu decken. Sonst: Blumen, Gestecke, Kränze. Stattdessen auch
Spenden an eine karitative Organisation. Wird in einem Ritual Erde, Feuer, Wasser oder
Luft / Rauch verwendet? Üblicherweise Erde, aber auch Wasser oder Feuer
(Seebestattung oder Verbrennung). Verhalten nach Beerdigung? Nachfeier, z. T. nur für
Eingeladene (Imbiss, Austausch oder Reden möglich). Erinnerung nach wie viel Zeit: Oft
nach 6 Wochen und einem Jahr (katholische Tradition). Unterschiede Männer / Frauen?
Ich denke, traditionell gibt es für verwitwete Männer größeres Verständnis, wenn sie sich
bald wieder verbändeln.
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Michael Hoshino, Dipl. Psychologe
Land: Japan Religion: Buddhismus Farbe der Trauer: Schwarz Kleidung: Schwarzer
Kimono oder Anzug. Essen: Grosses Essen. Trinken: Reiswein (Sake). Gibt es Musik?
Nein aber buddhistische Gebete (Kyo). Wer wird eingeladen: Verwandtschaft, Bekannte
und Nachbarschaft. Gibt es berufliche Trauerbegleitung? Bestattungsunternehmen und
buddhistische Mönche. Wird direkt an den Toten erinnert? Ja Gibt es Texte / Gebete?
Gebete: Kyo: („Nanmaida Nanmmyouhorenngehkyo“…) Wer macht welche rituelle
Gesten? Mönche machen Gebete. Wer darf welche Gefühle zeigen? Traurigkeit; alle,
die Männer weniger. Geld / Geschenke mitbringen? Ja Wird in einem Ritual Erde,
Feuer, Wasser oder Luft / Rauch verwendet? Rauch Verhalten nach Beerdigung: Besuche zum Dank. Erinnerung / Gedächtnis nach wie viel Tagen/Monaten: nach 7 Tagen,
49 Tagen, 2 Jahren, 3 Jahren, 13 Jahren. Unterschiede Männer / Frauen? Nein Unterschiede Stadt / Land? Nein

Michel Banzouzi, Sprach- und Kulturmittler im Gesundheits- und Sozialwesen
Land & Religion: Kongo Brazzaville (Lari, Sundi), katholisch. Farbe der Trauer:
Schwarz oder gemeinsame Stoffmotive und -farben. Sprachlich zeigt sich das im selben
Wort für Schwarz und Witwenschaft: „Ndombi“ Kleidung: gleicher Lendenschurz zur Unterscheidung der Verwandtengruppen. Gibt es Musik? Es gibt Musik, und zwar möglichst
laut. Stille würde für uns die unangenehme Trauer noch verschlimmern. Wer wird eingeladen: Alle werden eingeladen, Verwandte, Nachbarn... und ihre Anwesenheit bei der Totenwache ist mehr als nur erwünscht. Gibt es berufliche Trauerbegleitung? Ältere gelten als
Fachleute, aber nicht beruflich. Ihre Begleitung würde nicht so bezeichnet. Wird direkt an
den Toten erinnert? Es wird viel über ihn erzählt und geweint. Manchmal werden Sprüche
an den Verstorbenen gerichtet in der Annahme: er hört es. Gibt es Texte / Gebete? Alte
Traditionen und christliche Religionen sind ziemlich gut gemischt. Verhalten nach Beerdigung? Ob die/der Witwe/r trauern sollte, wird nach aktuellen Umständen meistens von
den Schwiegereltern oder -familie entschieden. Erinnerung nach wie viel Zeit: unterschiedlich je nach Familie. Unterschiede Männer / Frauen? Männer tragen den Sarg. Die
Waschung des Leichnams übernehmen Männer für männliche und Frauen für weibliche
Verstorbene. Kommentar: Die meisten Unterschiede, z.B. zwischen Ländern, Regionen,
ethnischen Gruppen usw., resultieren aus dem Gegensatz von einer gewissen Offenheit und
einem Konservativismus. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, etwas nach Tradition / Religion oder nach einem einfachen Trend zu tun, oder eine Mischung zu machen. Die Entscheidung erfolgt durch die Ältesten und Erfahrensten in einer Familienversammlung.

Mounia Moussaoui, Islamwissenschaftlerin
Land & Religion: Marokko - Islam Farbe der Trauer: Weiß Kleidung: Man darf nicht
enge Kleidung tragen. Essen & Trinken: Man isst Couscous als nationales Essen. Es werden Datteln und Milch für die Gäste verteilt. Gibt es Musik? Auf keinen Fall. Wer wird
eingeladen? Die Leute kommen von selbst, ohne eingeladen zu sein. Sie fühlen sich verpflichtet zu kommen, um zu helfen. Gibt es berufliche Trauerbegleitung? Nein Wird
direkt an den Toten erinnert? Der Gelehrte betet nicht nur für den Verstorbenen sondern
für den Toten der islamischen Gemeinde. Texte / Gebete? Es werden Verse aus dem Koran gelesen. Es werden spezielle Gebete kollektiv gesungen. Wer macht welche rituellen
Gesten? Die Männer tragen die Leiche. Sie sind für die Formalität zuständig. Die Männer
lesen die Koranverse und nicht die Frauen. Wer darf welche Gefühle zeigen? Die Männer
sollen bei dieser Gelegenheit stark sein. Sie zeigen keine Gefühle. Im Gegensatz dazu bringen die Frauen ihre Gefühle zum Ausdruck. Geld / Geschenke mitbringen? Es ist jedem
selbst überlassen. Die Frauen bringen Datteln, Brot mit. Einige von ihnen kochen fast die
ganzen ersten sieben Tage. Es gibt einige Frauen, die für die Gäste zuständig sind, z. B für
den Empfang der Gäste. Wird in einem Ritual Erde, Feuer, Wasser oder Luft / Rauch
verwendet? Die Erde ist ein Ritual für die Beerdigung. Der Verstorbene wird in ein weißes
Tuch gewickelt. Die Erde ist die ewige Ruhe. Verhalten nach Beerdigung? Es herrscht
überwiegend eine Stille des Friedhofs. Man darf kein Symbol der Freude zum Ausdruck
bringen. Diese Trauer ist eine Gelegenheit, damit man sich über sich selbst Gedanken
macht. Jede ist betroffen. Man versucht dadurch auch sein Verhalten zu korrigieren und an
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den Tag des Jüngsten Gerichts zu denken und dies ernst zu nehmen. Erinnerung nach wie
viel Tagen / Monaten: Am 3. Tag, am 7. Tag. Am 40. Tag werden Leute eingeladen. Der
islamische Gelehrte auch. Er wird einen Vortrag über Sinn des Lebens und des Todes halten. Unterschiede Männer / Frauen: Die Frauen nehmen an dem Tag der Beerdigung
nicht teil. Unterschiede Stadt / Land: Auf dem Land gibt es mehr Solidarität. Die Gefühle
werden mehr gezeigt.
Peter Jeyaratnam, Erzieher, Übersetzer/Dolmetscher/Kulturmittler
Land & Religion: Sri Lanka, Hindus & Christen. Farbe der Trauer: Schwarz Kleidung:
Schwarz (Männer), Weiß (Frauen). Essen & Trinken: Vegetarisches Essen, normale Getränke, kein Alkohol. Gibt es Musik? Musik gibt es als Begleitung für Gebete. Wer wird
eingeladen: Es gibt keine Einladungen, nur die öffentliche Bekanntgabe. Gibt es berufliche Trauerbegleitung? Nein Wird direkt an den Toten erinnert? Bilder, Kerzen und
Lampen erinnern an ihn. Gibt es Texte / Gebete? Es gibt je nach Religion unterschiedliche. Wer macht welche rituellen Gesten? Der Priester und die Familienangehörigen machen Gesten. Wer darf welche Gefühle zeigen? Es gibt keine Einschränkungen. Geld /
Geschenke mitbringen? Es gibt beides; Geld und meistens Lebensmittel. Wird in einem
Ritual Erde, Feuer, Wasser oder Luft / Rauch verwendet? Es werden alle vier verwendet. Verhalten nach Beerdigung? Es gibt 30 Tage keine Feierlichkeiten. 3 Tage gelten als
Trauertage, wobei die Familienangehörigen weder zur Arbeit noch zur Schule gehen. Erinnerung nach wie viel Zeit: Nach einer Woche, dreißig Tagen und einem Jahr. Dann wird
sich alljährlich erinnert. Unterschiede Männer / Frauen? Frauen in der HinduGemeinschaft dürfen den Friedhof, wo der Leichnam verbrannt wird, nicht betreten.

Beteiligte blicken zurück
Das folgende Interview mit drei Angehörigen der Arbeitsgruppe illustriert die Atmosphäre,
die Aufgaben, die Herangehensweise.
Formen des Trauerns
Hattet ihr Vorstellungen von einem Trauerort, bevor ihr angefangen habt, im Trauerortteam mitzuarbeiten? Falls ja, wie sahen diese aus?
M: Ich dachte zuerst, es gehe um eine Übertragung der Zeremonie aus dem Heimatland
nach Deutschland. Das stelle ich mir in meinem Fall allerdings sehr schwierig vor.
E: Ich selber habe mich oft gefragt, ob ich die Richtige für eine solche Gruppe bin. In meiner Kindheit war ich nie mit der Thematik konfrontiert. Bei den afghanischen Hindus werden Kinder von diesem Thema ferngehalten. Tod ist ein Tabu-Thema mit der Angst im
Hintergrund, dass es sofort passieren könnte, wenn man darüber spricht. Deswegen war die
Mitarbeit in der Gruppe eine große Herausforderung für mich.
Mo: Eigentlich hatte ich gar keine richtige Vorstellung. Ich wollte darüber diskutieren und
es mit den anderen besprechen. Das Konzept des Trauerorts kannte ich von Auslandsreportagen, in denen deutlich wurde, dass es immer kulturabhängig ist, wie man trauert.
Ihr spracht gerade von euren eigenen kulturellen Hintergründen. Könnt ihr beschreiben,
wie in euren Ländern mit dem Tod umgegangen wird?
E: Wie ich schon erwähnt habe, wird der Tod bei den afghanischen Hindus mit sehr großer
Distanz behandelt. Man schweigt am liebsten darüber. Allerdings gibt es einen Unterschied,
ob jüngere oder ältere Menschen sterben. Auf der Beerdigung der älteren Menschen gibt es
oft noch indische Süßigkeiten, wobei es bei Jüngeren höchstens Wasser oder Tee gibt und
viel geweint wird.
M: In Kongo-Brazzaville sind bei Beerdigungen immer ganz viele Menschen und es wird
laut Musik gemacht. Inzwischen gibt es sogar professionelle Bands, die man dafür engagieren kann. Allerdings wird natürlich auch geweint und laut geschrieen.
Gibt es in euren Herkunftsländen-Afghanistan, Marokko und Kongo-Brazzaville -bestimmte
Trauerriten?
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Mo: In Marokko ist die Trauerzeremonie sehr islamisch geprägt. Über Mundpropaganda
werden die Leute vom Tod der Person in Kenntnis gesetzt, und sie kommen alle ins Haus
des Toten. Der 3., 7. und 40. Tag sind offizielle Tage, an denen die Leute kommen, aber
eigentlich ist immer jemand da, der mithilft und mitkocht. Am 3. Tag bringen die Leute
Datteln und Milch mit, das ist so der Brauch, und am 7. Tag finden Lesungen aus dem Koran statt. Bei der Beerdigung am Tag des Todes selbst nehmen nur Männer teil.
E: Ich weiß, dass auch bei uns der dritte Tag, der siebte Tag und der 40. Tag eine große
Rolle spielen, aber was genau an den Tagen gemacht wird, kann ich leider nicht sagen.
M: In Kongo-Brazzaville begeht man die Totenwache, die etwa eine Woche oder länger
dauert. Die Toten sind dabei in einem Kühlraum untergebracht und jede Nacht wird geschrieen, geweint und getanzt – mit den Verwandten, aber auch mit Nachbarn; alle Leute
kommen dazu. Bei Personen, die kein Kind haben, wird das allerdings nicht so gemacht.
Diese werden meist vormittags mit weniger Zeremonie beerdigt.
Weinen und Tanzen – wie passt das zusammen? Hier in Deutschland würde man das wahrscheinlich sehr strikt trennen.
M: Vielleicht schafft es die Balance, um nicht ganz in der Trauer zu versinken. Es wird
auch oft gescherzt und es werden Witze gemacht, z. B. „Hast du deinen Vater gefressen?!“.
Solche Aussagen nehmen immer mehr zu und werden sogar noch extremer. Sie sind jedoch
nicht negativ behaftet, sondern gemeinsam mit Tanzen, Weinen und Schreien ein Versuch,
den Tod der Person zu verarbeiten.
Mo: In Marokko wird auch oft geschrieen, obwohl das eigentlich gegen das islamische
Recht verstößt. Es kommt dann darauf an, wie religiös eine bestimmte Familie ist.
E: Bei den Hindus ist das schon ganz anders. Es findet eine Feuerbestattung statt, an der nur
die Männer teilnehmen dürfen. Außerdem gilt die Farbe „weiß“ als Trauerfarbe. Eine Witwe z. B. trägt bis zu einem Jahr danach weiße Sachen.
Mo: Marokkanische Witwen müssen 3 Monate und 10 Tage weiß tragen und bleiben in
dieser Zeit meist im Haus…somit ist das auch bei uns die Trauerfarbe.
Aufnehmen der vielfältigen Formen
Da scheint es doch gravierende Unterschiede zu geben. Wie konntet ihr die bei eurer Projektarbeit umsetzen und berücksichtigen?
E: Am wichtigsten ist, dass wir dabei auf eine Basis achten; auf das, was für alle Religionen
und Kulturen zentral ist.
M: Um das herauszufinden, haben wir Befragungen bei Klienten durchgeführt und sie gefragt, was sie überhaupt nicht an einem Trauerort haben wollen.
Mo: Mit überraschendem Ergebnis…
E: Ja, denn es kam oft Unerwartetes dabei raus. Nicht selten hätten wir das Gegenteil von
dem angenommen, was die Klienten wollten. Zum Beispiel dachten wir, dass es schwierig
wäre, in Kirchengebäuden etwas durchzuführen, aber viele der Befragten gaben an, dass
Kirche für sie Schutz symbolisiere.
Wie sähe dann euer Trauerort im Idealfall aus?
E: Schwierig zu sagen, auch wegen der Beschränkung der finanziellen und strukturellen
Mittel.
M: Man muss dabei eben Kompromisse eingehen und das bestmögliche breite Fundament
für alle finden.
E: Es sollte ein Raum sein, der Schutz bietet, in den man reingehen und seine Gedanken
dort lassen kann. Ein Raum, in dem man abgegrenzt ist und bei dem man befreiter wieder
raus kommt.
M: Auf alle Fälle sollte es dort möglich sein, die verschiedenen Wünsche der Klienten zu
berücksichtigen. Bei der Befragung der Klienten ergaben sich viele unterschiedliche Ansichten; einige wollen etwa gerne Kerzen oder Räucherstäbchen, andere aber überhaupt
kein Feuer. Beides muss aber an dem Ort möglich sein.
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Mo: Unsere Leitworte bei der Planung waren Neutralität, Vielfalt und Flexibilität.
M: Da gab es zwischen uns auch viele Diskussionen, wie das aussehen könnte und mit wie
viel Toleranz wir selber die Ansichten der anderen für einen gemeinsamen Entwurf fruchtbar machen können. Ein Satz, den einer von uns mal schriftlich festgehalten hat, passt ganz
gut auf unser Vorgehen in der Gruppe: „Nicht alles geht ohne Ringen und Streiten vorwärts, manches bleibt auch immer noch vorläufig, aber: Klärungen erfolgen, etwas wie ein
Konsens entsteht, und Konturen eines Entwurfs werden sichtbar.“
Eindrücke von außen
Ihr habt euch auch Trauerorte in der Umgebung angesehen. Was waren eure Eindrücke
und was konntet ihr von diesen Beispielen lernen?
E: Am eindrücklichsten war für mich der Trauerort am Flughafen…da konnte ich mir das
erste Mal richtig vorstellen, wie so ein Ort aussehen kann.
M: Der hat mir auch sehr gut gefallen. Es werden dort die vier Elemente Feuer, Wasser,
Luft und Erde genutzt, die meiner Meinung nach für die Verschiedenheit stehen sollten. Für
mich bleibt allerdings die Frage, ob dies nicht letztlich auch religiöse Symbole sind, die
eine bestimmte Art von Religiosität vertreten. Deswegen sollten wir in unserem Projekt
versuchen, ohne Bezug auf die vier Elemente eine wirkliche Neutralität zu erreichen. Unser
Trauerort sollte die Prinzipien Vielfalt und Neutralität miteinander verbinden.
E: Dadurch wurde es zudem mehr zu einer Art Ruhe- und Meditationsraum, der einen zum
Nachdenken bringt. Da würde ich auch so hingehen; besonders die Verbindung von Licht
und Bewegung fand ich faszinierend.
Persönliche Auswirkungen
In eurem Team habt ihr einen Ort für andere erstellt. Mich würde zum Abschluss unseres
Gespräches noch interessieren, was ihr selbst von der Vorbereitung und Mitarbeit bei diesem Projekt für euch mitnehmt.
Mo.: Durch die Zusammenarbeit in der kulturell gemischten Gruppe habe ich viele verschiedene Zeremonien kennen gelernt und mehr Verständnis für diese Kulturen aufgebracht. Ich verstehe jetzt mehr, dass man diese Traditionen schätzen sollte. Durch diesen
Respekt vor den Anderen war es mir möglich, Vorurteile abzubauen.
E.: Durch die für mich erstmalige Beschäftigung mit dem Thema, über das man in meiner
Kultur nicht wirklich spricht, bin ich persönlich weiter gekommen und habe mehr über meine eigene Sozialisation gelernt. Trotz so vieler Kulturen und Religionen existieren immer
wieder so viele Parallelen… das hätte ich vor der Mitarbeit in der Gruppe nicht gedacht.
Außerdem habe ich gelernt, dass man über den Tod genau so reden kann wie über das Thema „Geburt“.
M.: Was ich mitnehme ist wohl, dass Komplexität und Schwierigkeiten notwendig sein
können um zu lernen; für mich stellen sie inzwischen eine notwendige Phase dar, um vorwärts gehen zu können.
Das Interview führte Hanna Küstner, Praktikantin im PSZ

Was Betroffene meinen - Klientenbefragung zum Trauerort
Die im Folgenden dokumentierte Befragung von Klienten und Klientinnen des PSZ erschien uns aus folgenden Gründen notwendig:
Nach theoretischen und auch sehr persönlichen Zugängen zum Thema sollte die Arbeitsgruppe sich durch die Befragung noch einmal sinnfällig klar machen, dass sie nicht für sich
selbst plant, sondern dass sie sich eine soziale und gesellschaftliche Aufgabe gestellt hat,
die nur dann ihren Zweck erfüllt, wenn sie die Bedürfnisse der betroffenen Zielgruppe, d.h.
der künftigen Nutzer kennt und in ihre Überlegungen einbezieht.
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In Vorlauf und Durchführung der Befragung war auch das therapeutische Team des PSZ
mit einbezogen und wurde daran erinnert, dass das geplante Vorhaben auch zur Erleichterung und Verbesserung seiner Arbeit dienen wird.
Obwohl wir gern eine größere Stichprobe zu Grunde gelegt hätten, blieb es schließlich bei
einer sehr kleinen Zahl von Befragungen. Vermutlich ist die Gesamtzahl der PSZKlientInnen zu klein, um bei der Suche nach freiwilligen TeilnehmerInnen an einer Befragung mit für viele heikler Thematik größeren Erfolg haben zu können.
So beanspruchen die Ergebnisse natürlich nicht den Stellenwert einer soliden sozialwissenschaftlich Untersuchung. Sie geben aber Tendenzen wieder, die, zusammen mit den eigenen Erfahrungen der Gruppenmitglieder und ihres Umfeldes für die weitere Planung durchaus Bedeutung haben. Die Befragung wurde in der Muttersprache der KlientInnen, teilweise unter Einbeziehung von qualifizierten DolmetscherInnen durchgeführt.
Zwölf KlientInnen des PSZ wurden befragt: Sieben von ihnen gehören der mittleren Altersgruppe zwischen 25 und 40 Jahren an, jeweils drei sind älter bzw. jünger. Sechs Befragte
fühlen sich dem Islam zugehörig, sechs dem Christentum, davon vier der katholischen Kirche. Sechs Personen sind Männer, sechs Frauen. An Nationalitäten sind vertreten: je zweimal Demokratische Republik Kongo, Sierra Leone, Ruanda und Iran, je einmal Burundi,
Äthiopien, Kosovo und Guinea.
Welche Elemente gehören für Sie zu einer Trauerzeremonie?
Genannt wurden je 7 mal Wasser und Erde, 4 mal Feuer und 1 mal Luft. Es gab keine nennenswerten Unterschiede nach Religion, Geschlecht und Alter.
Welche Elemente möchten Sie nicht an Ihrem Trauerort haben?
Genannt wurden 3 mal Feuer und je einmal Erde und Luft. Die drei Nennungen „Feuer“
stammten alle von Frauen, zusätzlich gab es eine weitere, indirekt geäußerte Nennung.
Welche Farbe möchten Sie nicht an Ihrem Trauerort vorfinden?
Schwarz wurde 5 mal genannt, Rot 3 mal, dunkle Farben einmal. Die Farbnennungen stammen bis auf eine Ausnahme von Frauen und, wiederum bis auf eine Ausnahme, von Christen.
Zu welcher Tageszeit würden Sie den Trauerort gerne nutzen?
Mittags wurde 8 mal genannt, abends 3 mal, morgens und nachts je einmal. Es gab dabei
keine nennenswerten Unterschiede nach Religion, Geschlecht und Alter
Würden Sie den Trauerort gern mit anderen Menschen nutzen?
Allein 5 mal, mit anderen 8 mal. Die Nutzung „allein“ wurde nur von der mittleren Altersgruppe genannt, nach Religion und Geschlecht gab es keine nennenswerten Unterschiede.
Möchten Sie Musik an diesem Trauerort haben?
Nein 6 mal, Ja 5 mal. Die „Ja“-Antworten kamen von 4 Christen und einem Muslim, keine
nennenswerten Unterschiede nach Geschlecht und Alter
Was würde Sie an einem Trauerort stören?
Lärm (bzw. viele Menschen) wurde 4 mal genannt, Viel Weinen der Anwesenden 2 mal,
Bilder einmal. Die Äußerung “Lärm“ kam nur von Muslimen, der Hinweis auf das
„Weinen“ nur von christlichen afrikanischen Frauen.
Welche Handlungen sollten für Sie an einem Trauerort möglich sein?
Blumen hinlegen / aufstellen wurde 6 mal genannt, Kerzen anzünden 3 mal, Räucherstäbchen anzünden und Stein ablegen je einmal. Aktionen mit „Blumen“ wurden bis auf eine
Ausnahme nur von Christen erwähnt, mit „Kerzen“ ausschließlich von Christen, überwiegend von Frauen
Besondere Anmerkungen / Vorstellungen / Bedürfnisse
Zweimal wurde das Vorhaben ausdrücklich begrüßt und unterstützt, einmal wurde es aus
religiösen Gründen strikt abgelehnt. Die genannte Ablehnung beruht darauf, dass schon
Gebete von Menschen anderer Glaubensrichtungen den Ort für die befragte Person unakzeptabel und ungeeignet zum Trauern machen würden. An Wünschen und Erwartungen
wurden je einmal genannt: die Gelegenheit, dort etwas trinken zu können, Ruhe im Sinne
von nur für sich sein zu finden, einen heiligen Ort zu haben, die einfache Erreichbarkeit
und dass es ein Ort der Befreiung und nicht des Traurig-Werdens sein solle.
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Konturen eines Entwurfs
„Beim ersten Treffen trafen unsere unterschiedlichen Meinungen, auch auf Grund unserer
verschiedenen kulturellen Hintergründe, aufeinander, und wir hatten noch keine Vorstellung von einem Trauerort vor Augen. Zum Schluss stand dann die Überzeugung, dass solch
ein Ort Trauernden die Möglichkeit bietet, eine Wandlung in sich und in seiner Beziehung
zu den Verstorbenen zu erleben.“
Zitat einer Teilnehmerin

Folgende Punkte kristallisierten sich
als Grundlage und Voraussetzung für jede Weiterarbeit heraus:

Schutz- und Kraftort
Der Trauerort soll signalisieren, dass er die Bedürfnisse trauernder Menschen aufnimmt und ihnen Schutz und Ruhe bietet.
Er soll Menschen mit unterschiedlichen religiösen Prägungen
einladen, ihnen vertraute Rituale zu vollziehen.
Neutralität
Er soll von Symbolen einzelner Religionen absolut frei sein.
Öffentliche Bedeutung
Er soll auch für die interessierte Öffentlichkeit als Ort des
Nachdenkens und der Besinnung zugänglich sein.
Erreichbarkeit
Er soll für alle Nutzer und Interessenten gut erreichbar sein und
möglichst auch im Rahmen einer therapeutischen Betreuung im
PSZ oder im Anschluss daran besucht werden können.

Vom Gedankenspiel zum Vorhaben:
Es wird ernst - ein Workshop und seine Ergebnisse
Der Einigungsprozess in der Gruppe war ein Zwischenergebnis –
hart errungen, und nun wird der Kreis weiter gezogen:
Was halten diejenigen davon, die die möglichen Nutzer kennen, therapeutisch mit ihnen
arbeiten? Können sie diesen Entwurf mit tragen? Würden sie einen Trauerort, so er denn
entsteht, in ihre Arbeit einbeziehen?
Wie steht das Leitungsgremium des PSZ zu dem Vorhaben? Erkennen die Vorstandsmitglieder den Sinn und die Notwendigkeit des Vorhabens an? Werden sie sich beteiligen, öffentlich um Verständnis und Unterstützung werben, sich mit möglichen Kritikern auseinandersetzen?
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Wie stellt sich die Diakonie Düsseldorf als ‚Hausherr’ des Geländes um die Berger Kirche
zu der Entwicklung der Projektideen?
Diese drei Gruppierungen wurden zu einem Workshop eingeladen, um sie auf den Weg
mitzunehmen – durch persönliche Anschauung und Wahrnehmung und Erinnerung. Jede(r)
sollte die Möglichkeit bekommen, der Bedeutung von Trauer im eigenen persönlichen und
gesellschaftlichen Kontext nahe zu kommen, Trauerrituale aus aller Welt beispielhaft kennen zu lernen und sie mit denen aus der eigenen Welt zu vergleichen, sich im meditativen
Begehen des avisierten Ortes eine Vorstellung über seine mögliche Eignung zu bilden.
Der dreistündige Workshop endete in einer einmütigen Übereinkunft: Alle vertretenen
Gruppierungen signalisierten hochmotiviert„Grünes Licht“!
Eine Steuerungsgruppe aus PSZ-Mitarbeiterinnen, Mitgliedern der Trauerortgruppe und des
PSZ-Vorstands wird zu folgenden offenen Fragen arbeiten und die notwendigen Entscheidungen und Beschlüsse vorbereiten: Wie werden die erforderlichen Mittel eingeworben?
Wie wird Aufmerksamkeit und – hoffentlich – Sympathie in der Öffentlichkeit erzielt?
Welche Kriterien werden die Ausschreibung ausmachen und welche Künstlerkreise sollen
durch die Ausschreibung angesprochen werden?
Damit trat das Projekt in eine neue Phase ein:
Aus dem Gedankenspiel wurde eine zu verwirklichende Aufgabe.

Es geht weiter
Seit November 2008 hat die Steuerungsgruppe die Aufgabe übernommen, die Realisierung
des Trauerortes voranzutreiben. Wie geplant sind Vorstand und Mitarbeiterteam des PSZ
sowie Mitglieder der Projektgruppe darin vertreten. Nach dem Terminplan soll der Trauerort spätestens Ende 2010 eingeweiht werden können.
Dies wird gelingen,
•
wenn für das Thema öffentliches Interesse geweckt wird,
•
wenn genügend Spender (auch mit größeren Beträgen) das Vorhaben unterstützen
•
wenn die Ausschreibung zu interessanten angemessenen und realisierbaren Entwürfen motiviert.
Diese drei Bedingungen sind eng miteinander verzahnt und erfordern eine gut koordinierte
Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Das nächste Etappenziel ist die Ausschreibung Mitte Mai 2009. Wir hoffen, die Entwürfe
vieler KünstlerInnen im November 2009 in einer Ausstellung in der Berger Kirche präsentieren zu können.
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Wann kommt Euer Trauerort?
- der Wunsch einer Klientin
„Wann kommt endlich der Trauerort? Ich habe Sehnsucht nach diesem Ort, ich habe oft an
Euch gedacht. Jetzt waren die schweren Tage für mich, wie immer in dieser Jahreszeit.
Dann kommen die Erinnerungen wieder hoch: Als sie meinen Ehemann aus der Haft entließen und er einige Tage später an den Folgen der Folterungen starb. Als meine Mutter starb
und ihr Begräbnis stattfand. Genau dort haben sie mich festgenommen, auf dem Friedhof.
Die Haft, die Schläge, die Erniedrigungen und das Schlimmste, was sie einem antun können. Ich habe soviele Menschen verloren. Wenn ich Dir aufmale, wer zu meiner großen
Familie gehört, wirst Du sehen, es gibt mehr Tote als Lebendige. Ein Stammbaum der Toten.
Es war der Terror der Regierung. Der lange Krieg. Kein funktionierendes Gesundheitswesen mehr. Eine zerfallene Gesellschaft, viel Missgunst untereinander. So viele Tote alleine
in meiner Familie. Weißt Du, so fühle ich mich schutzlos. Plötzlich bin ich die Älteste, muß
Vater und Mutter und Ehemann und ältere Schwester, muß Tanten und Onkel ersetzen. Ich
kann nicht einfach zu dem Grab gehen und meiner Ahnen gedenken. Wer weiß, ob ich jemals wieder meine Heimat sehe. Selbst wenn dort Frieden wäre – ich kann mir nicht vorstellen, einen Fuß dorthin zu setzen.
Bei uns sind die Ahnen wichtig. Wenn beispielsweise eine Heirat stattfinden soll, geht jemand zu den Gräbern und gießt dort ein Glas Flüssigkeit aus. Versickert das Wasser, sind
die Ahnen einverstanden. Bleibt es aber stehen, hat das etwas zu bedeuten. Die Erde und
die Ahnen, sie sind uns wichtig. Ich habe solche Sehnsucht nach diesem Ort, an dem ich
trauern kann, wo ich weinen darf und beten. Ich träume soviel.
Es gibt keinen Ort, an dem ich trauern kann, so träume ich. Vor zwei Tagen träumte ich:
Ich soll zu einer Beerdigung, aber ich finde keinen Platz mehr in einem Bus oder einem
Auto. Ich renne hin und her, aber es gibt keinen Platz für mich in meinem Traum. Ich brauche einen Platz zum Trauern, gerade jetzt, in dieser Zeit des Jahres, wenn alles sich jährt.
Hier habe ich keinen Platz, um wirklich zu trauern, einen feierlichen Ort,
an dem ich gedenken kann, in Würde.

„Wann kommt Euer Trauerort?
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Wie lange wird es noch dauern?“

Trauer in der Fremde
Flüchtlinge und andere Zuwanderer finden ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland, aber es
bleibt für viele ein Wunsch, in ihrem Herkunftsland begraben zu werden. Wenn Verwandte
und Freunde in der Heimat sterben, ist es oft unmöglich, an der Beisetzung teilzunehmen.
Es gibt so für viele Migranten keinen Platz, zu dem sie in ihrer Trauer hingehen können
und sich dabei gedanklich, gefühlsmäßig und - wenn dies für sie angezeigt ist - spirituell
mit ihren Verstorbenen in Verbindung setzen können. Flüchtlingen ist darüber hinaus meist
ein Besuch ihres Heimatlandes und der Gräber ihrer Angehörigen nicht möglich oder nicht
erlaubt.
Die Bindung an einen neuen Ort, der zu einer echten Heimat wird, benötigt Räume, in denen auch persönliche Trauerprozesse einen Platz haben. In der aktuellen Integrationsdebatte
wird vielfach die unzureichende Bindung von Migranten an Deutschland und ihre starke
Orientierung an das Herkunftsland thematisiert. Unsere Intervention, einen Trauerort zu
schaffen, kann hier ein Mosaikstein werden zu einer echten Bindung, zu einem neuen Heimatgefühl und damit zu einer größeren Bereitschaft, sich auf diese neue Gesellschaft einzulassen.
Flucht und Migration bedeutet auch, Abschied zu nehmen und einen Neuanfang zu wagen.
Hierbei spielen in der Beratungsarbeit Trauerprozesse, das Vergangene hinter sich zu lassen
und sich auf die neue Situation einzustellen, immer wieder eine bedeutende Rolle. Verdrängte Trauer blockiert einen möglichen Neuanfang und kann verhindern, sich auf eine
neue Lebenssituation einzulassen. Schlimmstenfalls führen diese verdrängten Prozesse zu
handfesten psychischen Krisen, in denen den Betroffenen die Kraft und der Mut fehlt, sich
auf die Herausforderung des Neubeginns einzulassen.
Schon Ende der 90er Jahre haben wir uns im PSZ in einer Workshopgruppe mit Flüchtlingen aus Sri Lanka und aus verschiedenen afrikanischen Ländern mit dem Thema befasst
und unter dem Motto ‚Wo wohnen Eure Toten’ Veranstaltungen mit Theater, Vorträgen
und Ausstellung durchgeführt sowie eine Broschüre dazu veröffentlicht. Nun möchten wir
einen Schritt weitergehen und für unsere Klientinnen und Klienten und alle Zuwanderer
einen dauerhaften Ort zum Trauern schaffen.

Damit Freude einen Platz im Leben finden kann,
braucht die Trauer einen Ort
Gern informieren wir Sie, wie die Schaffung des Trauerortes weitergeht und
über die Ausstellung und die Veranstaltungen, die wir in diesem Rahmen planen. Wir freuen uns, wenn Sie Informationen über unser Vorhaben weitergeben und schicken Ihnen gern weitere Broschüren und Flyer zu.
Bitte fordern Sie Informationen und Materialien bei uns an.
Und bitte unterstützen Sie die Schaffung des Trauerorts durch Ihre Spende.

Spendenkonto:
Psychosoziales
Zentrum für Flüchtlinge
Betr. Trauerort
Stadtsparkasse Düsseldorf

BLZ 30050110
Kto 1005336639

