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Individuelle Trauerkarten, von Hand gemacht: die Edition Anfang Ende Foto: Karin Robben

ternehmens fast überrannt. Die
Neugier ist groß, denn viel Ver-
änderung gab es auf dem Gebiet
der Trauerkommunikation in
den letzten Jahren nicht.

DieEntwicklungseieinfachir-
gendwann stehen geblieben,
sagt Torneys Geschäftspartner
und Illustrator Carsten Seidel.
DieRealität seinachwievor, dass
der Bestatter mit einer Mappe
vorbeikomme. Zur Auswahl
stünden dann ein paar kitschige
Motive aus der Trauer-Serie:
Treppe zum Licht oder liegende
Rose, dazu ein Sinnspruch. Die
Wahl fällt unter Zeitdruck, da-
nach rattert der Bürodrucker.
Fertig ist der Abschiedsgruß.Der
Preis ist hoch, der Wert gering.

Anfang Ende wollten es an-
ders machen. Jetzt ist der Preis
ähnlich dem industrieller Pro-
dukte, dafür aber seien ihre Arti-
kel hochwertig und nachhaltig
produziert, sagt Seidel. Vor allem
aber sind sie persönlich zusam-
menstellbar und können auf die
Person des Toten abgestimmt
werden.

Torney sagt, das erste Mal ha-
be sie sich richtig mit dem The-
ma Tod auseinandergesetzt, als
ein guter Bekannter von ihr im
Sterben lag. Freunde und Kolle-
gen erkundigten sich zwar im-

mer nach seinem Gesundheits-
zustand, zu ihm ins Kranken-
haus aber habe sich kaum je-
mand getraut. „Ich hab gedacht:
Wie schrecklich ist das, mit sei-
nen Ängsten und Gedanken al-
lein sein zu müssen. Warum
kommen seine besten Freunde
nicht vorbei?“ Sie will herausfin-
den, was sie als Designerin ma-
chen kann, um eine Auseinan-
dersetzung über den Umgang
mit dem Tod anzuregen.

Der Titel ihrer Diplomarbeit:
Anfang Ende. Das Ergebnis: „Die
Hinterbliebenen sollen die Mög-
lichkeit haben, aktiv bei der Ge-
staltung der Trauervorbereitun-
gen mitzuwirken.“ Carsten Sei-
del hat die Erfahrung selbst ge-
macht: Während er mit seiner
Mutter die Trauerkarten für die
Beerdigung seiner Tante zusam-
menstellte, stellte er Fragen über
die Verstorbene, seineMutter er-
zählte Anekdoten.

Niemandweiß, was nach dem
Tod ist, sagt Torney. Einzig, dass
er ein Wendepunkt ist im Leben.
So wie eine Geburt. Sie wollen
nicht gleich den kompletten
Markt revolutionieren, betonen
beide: „WirwollendenMenschen
nur die Möglichkeit geben zu ei-
ner persönlichem Abschieds-
nahme.“

Schönes für das letzte Fest
TRAUEREDITION Zwei Hamburger haben sich die muffige Welt der Trauerkommunikation
vorgeknöpft. Ihr Vorbild: Hochzeiten und Geburten. Da darf es ja auch schön sein

„Sei esbei derHochzeit
oder der Geburt, alles
ist immer so gestaltet,
dass esdemBrautpaar
und den Eltern
entspricht. Unser
Hauptanliegen ist,
auch für dieses letzte
Fest schöne Produkte
anzubieten“
MELANIE TORNEY, ANFANG ENDE

VON E. F. KAEDING

Früher war es so: Wer Geld hatte,
der ließ sich persönlich verewi-
gen im individuell gestalteten
Mausoleum. Über allen anderen
schloss sich der Spanplattende-
ckel des Einheitssargs. Heute ist
der genormte Holzkasten passé,
Trauer ist individueller gewor-
den. Hinterbliebene können aus
einer Vielzahl von Särgen aus-
wählen, sogar das Bemalen von
Urnen ist möglich. Nur eines hat
sich kaum weiterentwickelt: die
Trauerkarte. Die gibt’s immer
noch am Kartenkarussel im Su-
permarkt, das gleiche Motiv, der
gleiche Preis. Das Zwei-Personen
Unternehmen „Edition Anfang
Ende“möchte das ändern.

„Sei es bei der Hochzeit oder
derGeburt, alles ist immer so ge-
staltet, dass es dem Brautpaar
und den Eltern entspricht“, sagt
Melanie Torney, Designern bei
AnfangEnde. EinzigbeiderTrau-
erkommunikation gebe es über-
haupt keine Individualität. „Un-
ser Hauptanliegen ist, auch für
dieses letzte Fest schöne Produk-
te anzubieten“, sagt die 35-Jähri-
geundfährtmit ihrerHandsanft
über eine hellbraune Pappe aus
Baumrindemit Ginkgoblatt-Prä-
gedruck und grüner Samtschlei-
fe.

Das Ginkgoblatt ist ein Sym-
bol der Hoffnung. Es ist der Ver-
kaufsrenner, und nur eins von
vielen Motiven, von Farben und
Papier-Arten, die Anfang Ende
anbietet. Daneben finden sich
handgezeichnete Illustrationen,
Möglichkeiten für private Noti-
zen, Familienalben oder Leporel-
los, kleine Faltheftemit Fotosdes
Verstorbenen von der Kindheit
bis zumAlter.Wasmannicht fin-
det, sind schwarze Kreuze und
meterdickerTrauerflor. „Wirwol-
lendie lebensbejahendePhiloso-
phie der Hospizbewegung auf-
greifen“, sagt Torney. Das Helle
und Freundliche soll überwie-
gen. Abschied müsse nicht im-
mer nur dunkel und schrecklich
sein, erklärt sie. Trauer habe vie-
le Farben.

Die Erneuerung scheint anzu-
kommen: Bei einer Bestattungs-
messe imvergangenen Jahrwur-
de der kleine Infostand des Un-

da können Sie auch andere Be-
stattungsinstitute fragen“, sagt
Remmer Koch.

Frank Kuhlmann, der Zweite
Vorsitzende des Bestatterver-
bandes Hamburg, gibt zu, dass
die Gewinnmargen in den letz-
ten Jahren zurückgegangen sei-
en. Zumindest bei den Mitglie-
dern der Innung. Der ASB gehört
nicht dazu. Der ASB habe ohne-
hineineSonderstellung, soKuhl-
mann. Denn der alteingesessene
Verein ist ein großer Player im
Geschäft mit der Altenpflege.
„Da jetztauchnochBestattungen
anzubieten, das finde ich wirk-
lich grenzwertig, eigentlich so-
gar abartig“, so Kuhlmann. Der
ASB verschaffe sich so einen
Wettbewerbsvorteil.

Remmer Koch weist die Vor-
würfedesBestatterverbandesals
absurd zurück. „Was ist denn
ethisch fragwürdig? Den Trau-
ernden zu sagen ‚Hier haben sie
einen Katalog, jetzt machen sie
mal‘ – oder auf die Menschen
einzugehen?“ Der ASB wirbt in
Senioren-Heimen für die Bestat-
tungen. Auch in der Mitglieder-
broschüre ist regelmäßig von
dem Service die Rede. Koch wie-
derholt seinen Standpunkt wie
ein Mantra – und verfehlt dabei
das Thema: „Ich finde es nicht
ethisch verwerflich, Menschen
bei ihrer Trauer zur Seite zu ste-
hen.“

Jährlich sterben in Hamburg
rund 17.000 Menschen. Der ASB
bringt es auf 100 Bestattungen
im Jahr. Laut Bestatterverband
ist das die Mindestgrenze, um
überhaupt zu bestehen. Es gibt
rund 140 Bestattungsunterneh-
men inHamburg. Eine konventi-
onelle Beerdigung kostet ab
2.700 Euro plus Friedhofsgebüh-
ren.

Samariter bleiben bis zum Schluss dabei
KONKURRENZ Der Arbeiter-Samariter-Bund bietet neben der Altenpflege auch Beerdigungen an. Der
Hamburger Bestatterverband spricht vonWettbewerbsverzerrung, weil der Verein in der Pflege tätig ist

Der Arbeiter-Samariter-Bund
kümmert sich seit 103 Jahrenum
die Schwachen der Gesellschaft.
Seit 2006 geht es nichtmehr nur
um die Schwachen, sondern
auchumdie Toten.DerHambur-
ger ASB ist in das Bestattungswe-
sen eingestiegen. Dafür hat der
gemeinnützige Verein eigens ei-
ne GmbH gegründet, die – vom
Verein wirtschaftlich unabhän-
gig – gewerblich aktiv ist.

Es gehe darum, das Angebot
komplett zu machen und den
Menschen „auch in dieser
schwierigenLebenssituationbei-
zustehen“, sagt Remmer Koch,
Pressesprecher des ASB. UmPro-
fit gehe es dabei nicht. Die ASB
Hamburg Service GmbH, so der
Name des Gewerbes, sei ein
„Plus/minus-Null-Geschäft“. Von
den Spenden an den Verein pro-
fitiere das Bestattungsinstitut
nicht. BilanzenkannderASB, der
auf seinerWebseitemit Transpa-
renz wirbt, jedoch nicht heraus-
geben. „Mit Bestattungen ver-
dientmanheutekeinGeldmehr,

DerCaritasverbandHamburg,
der katholische Verein mit dem
christlichen Auftrag zur Nächs-
tenliebe,hatauchschonmitdem
Bestattungsgeschäft geliebäu-
gelt. Dann habe man sich aber
„auch aus ethischen Gründen“
dagegen entschieden, sagt Pres-
sesprecher Timo Spievak. Es sei
ein schwieriges Thema.

Horst Oldag, Mitglied im Lan-
des-Seniorenbeirat, ist ebenfalls
skeptisch. „Diewollendochehal-
le nur Geld verdienen“, sagt der
80-Jährige. „Wenn der ASB das in
Eigenregie durchführen will,
dann soll er doch mit einem
schon bestehendem Bestat-
tungsunternehmen zusammen-
arbeiten.“ Ilse Soost, auch im
Landes-Seniorenbeirat, ist selbst
ASB-Mitglied. Sie habe durch die
Werbung des Vereins schon von
dem Service gehört und findet
ihn ganz praktisch. „Aber eigent-
lich“, sagt sie, „kommt es mir gar
nicht so drauf an, wer sich da am
Ende drum kümmert.“
TIMO ROBBEN

„Das finde ichwirklich
grenzwertig, eigent-
lich sogar abartig“
FRANK KUHLMANN, BESTATTERVERBAND


