Erfülltes Leben –
glücklicher Tod
Wie Bestattungen
zur Marke werden
Bestattungskultur Die europäischen Gesellschaften altern seit Jahren
im demografischen Sinne. Mit fortwährend steigender Lebenserwartung
wirken sich die überproportional größeren Anteile an Menschen im
Alter 60 und darüber auf Arbeitsmärkte, soziale Sicherungssysteme
und die „Alterslast“ der jüngeren Bevölkerung „U40“ aus. Fast unbemerkt
findet mit der Alterung eine weitere Transformation statt, die bislang
weniger beachtete Märkte und gesellschaftliche Infrastruktureinrichtungen
betrifft: der Wandel der Friedhofs- und Bestattungskultur.

T

rotz sich verbessernder
Lebenser wartung der
über 60-Jährigen ist die
Zahl der Gestorbenen
seit Jahren auf hohem Niveau –
und wird schon bald die Millionengrenze überschreiten (Abb.
1). Weil Deutschland in den
Nachkriegsjahren einen „Babyboom“ (1956–1970) erlebte, wird
dieser Effekt in den nächsten
Jahren als ein „Funeral Boom“
durchschlagen: Die stark besetz-
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ten Jahrgänge der Babyboomer
(und der Generation X) treten
allmählich aus ihrem Leben ab
und wirken sich unmittelbar auf
die zukünftigen Sterbeziffern
aus. Wären die Trauer- und Bestattungsrituale so wie vor ca. 50
Jahren geblieben, ließe sich für
das Business um Bestattungen
ein „goldenes Zeitalter“ prognostizieren. Doch auch hier vollzogen sich gravierende Veränderungen …

Revolution in der Kultur
des Sterbens
Seit Menschengedenken existieren
in Gesellschaften Totenkulte, die
im Sinne einer Erinnerungskultur
mit Bestattungsritualen verknüpft
sind. Im Christentum haben sich
kulturpsychologisch Jenseitsvorstellungen wie der Glaube an ein
Weiterexistieren der Verstorbenen
nach ihrem Tod und eine historisch
gewachsene Gräberkultur etab-

höfen gab den Menschen über viele Jahrzehnte normative Sicherheit und ein Gefühl, in der Trauer
nicht allein zu sein. Für die meis-

ten Gläubigen gehörten das Sechswochenamt, das Trauerjahr, das
Trauerschwarz, das Aufbahren
und Aussegnen des Leichnams,

Abb. 1: Entwicklung der Sterbezahlen und
Kirchenaustritte in Deutschland seit 1990
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liert. Die Kirche blieb in manchen
Regionen bis weit in das 20. Jahrhundert der Dreh- und Angelpunkt
des gesellschaftlichen Lebens. Bis
in das Spätmittelalter hinein war
der Tod Teil des kirchlichen und
weltlichen Lebensalltags. Erst mit
dem Barock und der Aufklärung
erfolgte eine Auslagerung der Bestattung vom „Kirchhof“ inmitten
der Gemeinde vor die Stadtmauern
in vorgelagerte Friedhöfe. Dem Tod
wurde seine Normalität geraubt, er
wurde aus dem Lebensalltag gebannt und wurde immer stärker
zum schmerzlichen absoluten
Ende eines individuellen menschlichen Lebens stilisiert.
Bis Ende der 1990er-Jahre war
in Deutschland die Erdbestattung
auf öffentlich-rechtlich ausgewiesenen Friedhöfen das gesellschaftlich unumstößliche Bestattungsritual. Das standardgemäße
Festhalten an christlich-abendländischen Gebräuchen auf Fried-
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der Leichenschmaus u.v.m. genauso zu einer „ordentlichen“ Bestattung wie die Grabrede des
Pfarrers, der weniger von der Einzigartigkeit des Verstorbenen als
von der Gleichheit der Auferstehenden im Jenseits sprach. In einer von Normen und volkskund
lichen Riten geprägten Gesellschaft war die Erdbestattung das
Nonplusultra für die Angehörigen.
Die „ewige Ruhe“ fanden die
meisten Verstorbenen des christlichen Glaubens im Sarg – eingebettet in normierte Erdgräber der
ca. 32 000 Friedhöfe in Deutschland: Einzelgrab 2,20 x 0,90 Meter,
Doppelgrab 2,20 x 2,10 Meter, angemietet für 10 bis 25 Jahre, mit
entindividualisierten Vorgaben
für Grabsteine und Grabbepflanzung durch die jeweiligen Friedhofsverordnungen.
Bereits mit der Deutschen
Einheit stieg der Anteil derjenigen, die keiner der beiden großen
christlichen Konfessionen angehörten. In der Folgezeit nahm der
Anteil der Konfessionslosen und

Atheisten aufgrund von durchgehend hohen Zahlen an Kirchenaustritten weiter zu. In einigen
Jahren war die Zahl fast annähernd so hoch wie die jährlichen
Geburtenzahlen! Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche haben nicht mehr die
Strahlkraft auf Menschen wie ei-

Die Einzigartigkeit
des verstorbenen
Individuums soll
sich auch in der
Individualität der
Abschiedsfeier
widerspiegeln.
nige Jahrzehnte zuvor. Beide
(Glaubens-)Marken „markieren“
immer weniger und die Verbundenheit der Bevölkerung wird solange zurückgehen (Abb. 1), bis es
den Kirchen – analog anderen
schwächelnden Marken – gelingt,

Abb. 2: Sarg- und Urnengrab auf Friedhöfen als
bevorzugter Ort für die eigene Bestattung
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Vertrauen und Attraktivität erneut aufzubauen.
Dieser Trend hat unmittelbare
Auswirkungen auf das Bestattungswesen: Laut Statistik der
deutschen Bischofskonferenzen
und der evangelischen Kirche betrug der Anteil der kirchlichen
Bestattungen im Jahr 2017 nur
noch 55%. Zudem werden aktuell
nur noch ein Drittel der Verstorbenen über Sargbestattungen beerdigt. Für die Mehrheit der Verstorbenen werden die Feuerbestattung und ein (deutlich preisgünstigeres) Urnengrab gewählt.
Dementsprechend verlangt der
gesellschaftliche Wandel in der
Trauerkultur ein massives Umdenken und eine Neuausrichtung
in der Bestattungsbranche. So
werden Steinmetze immer seltener für die Gestaltung neuer
Grabplatten oder Grabsteine beauftragt als für die Auflassung
klassischer Erdgräber.
Auch wird für die „Trauerarbeit“ nicht mehr ausschließlich
der Priester als optimaler Begleiter für Trauerfeiern gesehen, sondern professionelle Trauerbegleiter oder dem Verstorbenen Nahestehende: Die Einzigartigkeit des
verstorbenen Individuums soll
sich auch in der Individualität der
Abschiedsfeier widerspiegeln.
Traditionelle Grabfeiern und Begräbnisstätten verlieren deshalb
weiter an Bedeutung. Heute bevorzugen gerade einmal 25% ein
klassisches, persönliche Pflege
erforderndes Sarg- oder Urnengrab auf dem Friedhof (vgl. Abb. 2)
– eine erdrutschartige Verschiebung der Bedürfnisse innerhalb
weniger Jahre!
Immer mehr Menschen ziehen für ihre eigene Bestattung
Grabformen und Bestattungs-

ABB. 4: WERBEMASSNAHMEN
von FriedWald®

Wald ist leben.

Waldführung im FriedWald Gartenreich dessau-Wörlitz.
Erfahrene FriedWald-Förster zeigen Ihnen den Wald und
beantworten alle Fragen rund um die Baumbestattung.
Nächste Termine: 23.11. um 14 Uhr, 24.11. um 11 Uhr
Jetzt kostenlos anmelden: 06155 848-200 oder
www.friedwald.de/gartenreich

orte in Betracht, die ihren individualisierten Lebensstilen besser entsprechen als der traditionelle Friedhof, der von vielen
nur noch mit Pflichten und Verboten sowie überkommenen,
„hohlen“ Ritualen in Verbindung gebracht wird. Gleichzeitig
nehmen die gestiegene Mobilität und veränderte Familienstrukturen vielen Hinterbliebenen die Möglichkeit der Grabpflege, ganz abgesehen davon,
dass der empfundene soziale
Druck (gepflegtes Grab als Liebesbeweis) als unliebsame Last
empfunden wird. Deshalb werden mittlerweile zu 21% pflegefreie Urnen-Grabstätten auf
Friedhöfen (z. B. Rasengräber)
bevorzugt, aber auch Baumbestattungen in Bestattungswäldern (19%) oder Beisetzungen
der Urne auf See (6%).

Was Menschen heute beim
Sterben bewegt …
Auch wenn aufgrund der Zunahme alternativer Bestattungsformen dem Tod die „rituell-abend-

ländische Schwere“ genommen
wird, ist das Thema immer noch
für die meisten Menschen stark
tabuisiert. Bereits vor etwa zehn
Jahren befasste sich das Unternehmen FriedWald® (siehe Textkasten 2) mit einer grundlegenden Analyse der Bedürfnisse,
Hoffnungen, Ängste und Sorgen
der Menschen im Zusammenhang mit Bestattungen. Hierzu
wurde K&A BrandResearch mittels Psychodrama-Forschung (s.
Textkasten 1) beauftragt, Insights
und Kontexte der Trauer sowie
daraus abzuleitende Servicestrategien zu entwickeln. Immer löst
der Tod eines sehr nahestehenden Menschen für Betroffene
Ohnmacht und Hilflosigkeit aus;
die Suche nach Halt und Struktur
ist in dieser Phase das zentrale
B e dü r f n i s. Die un f a ssba re
Schockstarre unmittelbar nach
dem Todesereignis bei Angehörigen und Freunden wird als ultimativer Kontrollverlust empfunden. Auch die Vorstellung vom
unvermeidbaren Ende des eigenen Lebens löst Ängste und das
Gefühl von schicksalhaftem

Ausgeliefertsein aus. Den sich
daraus ergebenden existenziellen
Fragen begegnen wir Menschen
durchgehend mit drei zentralen
Hilfsstrategien zur Schmerzlinderung: Verdrängung, Delegation
oder eine wahrhaftige Auseinandersetzung mit dem Tod.
Die vermeintlich einfachste
Strategie im Umgang mit der eigenen Endlichkeit ist die Verdrängung. Jedoch lässt mit wachsender Nähe zum Thema ihre Wirksamkeit nach, eine Konfrontation
mit dem Thema ist schwieriger zu
vermeiden. Wem es gelingt, oder
wer die notwendigen Entscheidungen erfolgreich an seine Angehörigen delegieren kann, der
erhält mit hoher Wahrscheinlichkeit eine klassische Bestattung
auf dem konventionellen Friedhof. Speziell wer eingebunden ist
in traditionelle soziale Netze, wo
(kirchliche) Traditionen noch eine
hohe Relevanz haben, und wer
Wert legt auf soziale Akzeptanz,
der entscheidet sich eher für die
risikoärmste Variante und damit
für den seit Jahrzehnten gültigen
„Normalfall“.
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Immer mehr Menschen ziehen
für ihre eigene Bestattung Grabformen
und Bestattungsorte in Betracht,
die ihren individualisierten Lebensstilen
besser entsprechen als der
traditionelle Friedhof.
Immer mehr Menschen aber
bietet die Aussicht auf eine klassische Bestattung aufgrund mangelnder Identifikation keinen
Trost mehr, sie wirkt dadurch
angst verstärkend. Selbstbestimmten Menschen mit hoher
Autonomie hilft die individuelle
Auseinandersetzung mit dem Tod
bei der Bewältigung dieser existenziellen Fragen. Man möchte
nicht ausgeliefert sein, sondern
Verantwortung für sich selbst
übernehmen. Durch die eigene
Einflussnahme scheint eine
Rückgewinnung von Kontrolle ein
Stück weit möglich.
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In diesen Zielgruppen werden längst vorgelagerte Vorsorgeentscheidungen proaktiv getroffen: private Altersversorgung, Patientenverfügungen,
Organspendeausweis etc. Gibt es
Berührungspunkte mit dem
Thema Tod, z. B. ein Sterbefall
im persönlichen Umfeld, kommen Entscheidungsprozesse zur
Sterbevorsorge in Gang. Je bewusster sich Menschen im Laufe
ihres Lebens mit dem eigenen
Tod (in mehr oder weniger naher
Zukunft) auseinandersetzen,
desto differenzierter erfolgt eine
Bewertung zukünftiger Bestat-

tungsformen. Auf der einen Seite wünschen diese Personengruppen eine Individualisierung
der Bestattung (= Differenzierung), auf der anderen Seite
wollen die meisten Menschen
eine Grundintegration beim Abschiednehmen beibehalten: Wer
im persönlichen Umfeld seine
Spuren hinterlassen hat, möchte auch nach dem Ableben soziale Bezüge (und Wiederbegegnung) offenhalten und damit
der psychologisch wohl größten
Angst zum Ende des Lebens, der
Vereinsamung oder Einsamkeit,
entgegentreten.

mäßig ihre künftigen Baumgräber und feiern das Leben.

Abb. 3: Gestützte Markenbekanntheit FriedWald®
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Deshalb sind zugängliche
Gräber für die meisten Menschen eine sichtbare Verortung
für Verstorbene und für die Erinnerungskultur. FriedWald® bietet als Äquivalent zu Grabsteinen
den Baum als Ver-Ortung an und
schafft dadurch eine individuelle Markierung des persönlichen
Ruheorts. Über eine konkrete
Baumauswahl und dessen Lage
in der Naturlandschaft trägt der
Baum als Grabmal einen starken
Symbolcharakter und einen naturnahen Anlaufpunkt für Besucher („Waldspaziergänge zum
geliebten Menschen“). Der
sprichwörtliche „Kreislauf der
Natur“ und die Einbettung der
eigenen Urne neben weiteren
Verstorbenen (oder weiteren Angehörigen und Freunden) unter
dem Baum reduzieren das Gefühl von Einsamkeit und ermöglichen eine effektive soziale Integration. Die Naturkulisse, das
intensive Erleben der Jahreszei-

ten und der Stimmen im Wald
spenden bereits heute Tausenden FriedWald®-Angehörigen
Trost und die Sicherheit, dem
„anderen etwas Besonderes geschenkt zu haben“. Ehepaare, Familien und ganze Freundeskreise,
die in der Vorsorge gemeinsam
Nutzungsrechte an einem Bestattungsbaum erworben haben, besuchen noch zu Lebzeiten regel-

Früher erfolgte Trauer nach standardisierten Schemata: In lokaltradierten, wenig mobilen Gesellschaften war der Bestatter im
Dorf oder im Stadtviertel vergleichbar mit dem „Bäcker um die
Ecke“. Mit der Industrialisierung,
Globalisierung und Digitalisierung veränderte sich die Herangehensweise bei der Auswahl des
passenden Bestatters grundlegend. Der Kontext „Tod eines mir
nahestehenden Menschen“ und
die emotionalen Bewältigungsmechanismen sind zwar weitgehend vergleichbar mit der Vergangenheit, die Suche des
passenden Bestattungsunternehmens wird aber heute über Google
& Co. angestoßen. Digital nicht
aufmerksamkeitsstark sichtbar
zu sein, verringert die Chance auf
Kauf dramatisch. Und ein mehr
oder weniger austauschbares
Dienstleistungs- oder Produktprofil verstärkt letztlich nur den
Preis- und Kostendruck, der in-

Das K&A Psychodrama® als Tool für
psychologische Marktforschung
Die Methode des Psychodramas wurde ursprünglich von Jacob Levy Moreno
( 1974) entwickelt und kommt bis heute in der Psychotherapie zum Einsatz.
Die Besonderheit dieses Therapieansatzes gegenüber klassischen Face-toFace-Befragungen liegt in der spielerischen Herangehensweise beim
Verständnis von Problemstellungen in Sozialkontexten.
K&A BrandResearch® ist weltweit das erste Institut, das diese Methode für
Marketing Research und Markenberatung eingesetzt hat. Die Verwendung
von Rollenspieltechnologien und zahlreicher weiterer Kreativtechniken
erlaubt durch das Nacherleben von Alltagssituationen einen von Rationalität
ungefilterten Zugang zu menschlichen Entscheidungen sowie ein Verständnis
von Marken gestern, heute und morgen. Seit 1989 kam das K&A Psycho
drama® für rund 500 Marken in mehr als 6000 Workshops und bei mehr als
60 000 Menschen zum Einsatz.
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zwischen auch die Trauer- und
Bestattungsbranche ereilt hat.
Insbesondere die wachsende Kluft
zwischen Arm und Reich in der
Gesellschaft lässt die soziale
Schere der Bedarfe auseinanderklaffen: Einesteils nehmen einfache Bestattungen ohne Trauerfeier oder Sozialbestattungen stark
zu, andererseits aber auch enorm
individualisierte Abschiede, bei
denen der Preis keine Rolle zu
spielen scheint.
Ein längerfristiger Marktvorteil wird auch in dieser Branche weniger über einen möglichst niedrigen Preis erreicht,
v iel meh r prof i l ie ren sic h
Dienstleister über die Erfüllung
des Bedürfnisses eines maßgeschneiderten Abschieds mit einem möglichst breiten Maßnahmenbündel (Customizing).
Vergleichbar mit Entwicklungen
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in der Brauer-, Bäcker- und Fleischereibranche sowie vielen anderen Dienstleistungsangeboten im Fast-Moving-ConsumerGoods-Segment, vollzieht sich
aktuell auch im Trauer- und Bestattungssegment ein tiefgreifender Wandel mit Verdrängung,
Konzentration und Profilierung

lokal und überregional aktiver
Dienstleistungsmarken. Da 76%
der Deutschen immer noch einen festen Ort des Gedenkens
benötigen, haben zeitgemäße
Friedhofskonzepte nach wie vor
große Relevanz.
FriedWald® hat sich in den
letzten Jahren als Marke für al-

FriedWald® – Marktführer für Waldbestattungen
Die FriedWald GmbH hat ungewohnte Wege beschritten und neue Akzente
in der Bestattungskultur gesetzt, seit 2001 bietet das Unternehmen eine
Alternative zum konventionellen Friedhof. FriedWald ermöglicht in
Kooperation mit Ländern, Kommunen, Kirchen und Forstverwaltung
Baumbestattungen in gesondert ausgewiesenen Bestattungswäldern.
Jeder der insgesamt 68 FriedWald-Standorte in Deutschland ist ein nach
öffentlichem Recht genehmigter Friedhof im Wald.
Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Griesheim bei Darmstadt
beschäftigt 130 Mitarbeiter. Zudem betreuen rund 140 Förster die
FriedWald-Standorte vor Ort und begleiten Kunden bei Waldführungen,
Baumauswahl und Beisetzungen. Übergeordnetes Ziel der Marke
FriedWald® ist es, ein ökologisches anerkanntes Naturbestattungskonzept
in schönen Waldregionen Europas zu gewährleisten.

ternative Naturbestattungen
beim Verbraucher etabliert: Die
Markenbekanntheit konnte gegenüber 2008 mehr als verdoppelt werden und für das Segment
Waldbestattungen ist FriedWald®
Kategorietreiber und unangefochtenes Marken-Monopol (vgl.
Abb. 3). Die steigende Nachfrage
nach alternativen Bestattungs-

Neben immer
individuelleren
Angeboten könnten
schon bald Aspekte
von Ökologie und
Nachhaltigkeit
rasant an Relevanz
gewinnen.
formen bei rund 50% der potenziellen Kunden treibt zudem die
Sympathiewerte von FriedWald®
in die Höhe. Eine Besonderheit ist
hierbei auch die besondere Beziehung der Mitteleuropäer zu
Wäldern und Natur.
Die Hälfte aller Deutschen
besucht den Wald als Erholungsort alle 14 Tage oder häufiger.
Der Beruf des Försters genießt in
der Bevölkerung als „Sprecher
oder Beschützer des Waldes“ eine hohe Sympathie. Für FriedWald® ist die Mitwirkung der
Förster ein wesentlicher Faktor
bei der Entscheidung von Kunden für eine FriedWald-Bestattung: Insbesondere die vor der
Bestattung vorgenommene
Waldführung durch den Förster
entwickelt größtmögliches Vertrauen und Verbundenheit mit
dem Wald. Für die Markenfüh-

rung von FriedWald® bilden deshalb Maßnahmen, die kontextbezogen eine Waldführung aktivieren, den größtmöglichen
Hebel zur Markenhinwendung
(vgl. Abb. 4).
Überhaupt werden auf dem
umkämpften Markt der Versorgung von Verstorbenen und älteren Angehörigen einst als „soft
skills“ angesehene Trends immer
bedeutsamer und zu „harten“
Wirtschaftsfaktoren bzw. USPKriterien. Neben immer individuelleren Angeboten könnten schon
bald Aspekte von Ökologie und
Nachhaltigkeit rasant an Relevanz gewinnen: Ökologische Särge und Urnen – frei von Metalllegierungen und aus Biowerkstoffen oder heimischen Hölzern
hergestellt, gewinnen genauso an
gesteigerter Nachfrage wie energieschonende Feuerbestattungen. Auch dürften Konzepte weiter an Aufwind gewinnen, die
dem „Tod die Schwere nehmen“
und Angehörige „glücklicher“
zurücklassen. Hierzu zählen positive Park- und Erinnerungslandschaften, See- und Bergbestattungen, aber auch neue Formen der Erinnerungskultur wie
etwa Diamantbestattungen: Der
Kontext Trauer bleibt als (Trauer-)
Schmuckstück oder künstlich
hergestellter Edelstein der Nachwelt erhalten.
Letztlich erlaubt das „Neudenken“ von Tod, Bestattung und Erinnerungskultur auch neue Wege
für bestehende Grabstätten und
Friedhöfe: Der gesellschaftliche
Megatrend der Regionalität lässt
sich beispielsweise über lokale
Friedhofskonzepte (Parkfriedhof
Hamburg-Olsdorf, (Alpen-)Bergfriedhof Lindenberg im Allgäu,
Johannisfriedhof Nürnberg: „Auf

Tuchfühlung zu Albrecht Dürer“,
u. v. a.) bestmöglich erlebbar inszenieren. Aber selbst kirchliche
Einrichtungen haben gute Möglichkeiten, wenn sie unter Beachtung ihres Kerngedankens mutig
und stärker aus den Bedürfnissen
der Menschen heraus ihren Mehrwert positionieren. Die „Markenwelt“ zum Ende des Lebens ist erst
im Entstehen …
Zudem wird sich auch dieses
Segment bereits in den nächsten
Jahren weiter entwickeln. Denn
stirbt heute oder morgen ein
Mensch, verschwindet seine virtuelle Existenz nicht automatisch. Im Internet leben die Toten
weiter: Allein in Deutschland
stirbt alle 3 Minuten ein Facebook-User – und sein Profil überlebt über dessen Tod hinaus. Für
viele Menschen ungewollt, für
manche durchaus gewünscht.
Nicht nur für das Leben, sondern
auch für das Jenseits heißt es: Es
geht weiter, immer weiter.
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