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NUR MUT
Trostwerk-Gründer Christian Hillermann verspricht
seinen Kunden „andere Bestattungen“
h Herr Hillermann, Ihr „Trostwerk“ ist Tag und Nacht erreichbar:
Welche Frage stellen die Hinterbliebenen als erstes?
„Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll! Können Sie mir weiterhelfen?“
Manche fragen sogar: „Was muss ich denn machen?“ Sie meinen, dass das
Bestattungswesen streng reglementiert sei. Aber es gibt keinen Zeitdruck.
In den meisten Fällen können sich die Menschen zurücklehnen und sich auf
ihre Gefühle konzentrieren. Das darf drei, vier Tage dauern.
h Was ist bei Ihren Trauerfeiern anders?
Ungewöhnlich ist es heute immer noch, wenn man Trauerfeiern an Orten
des Lebens abhält – und nicht auf dem Friedhof. Wenn der Verstorbene einen
geliebten Ort hatte – den Verein, das Tanzlokal – dann gehen wir dorthin. Ungewöhnlich ist es auch, wenn Menschen den Mut finden, am offenen Sarg
zusammenzukommen. Es geht darum, den Tod sinnlich zu begreifen: Da ist
der vertraute Körper, in dem kein Leben mehr steckt. Womit ich weiterleben
muss und darf, ist meine Liebe zum Verstorbenen.
h Darf ich mich überall begraben lassen?
Sowohl für Erd- als auch für Feuerbestattungen gibt es in Deutschland einen Friedhofszwang. Das wird oft als Gängelung kritisiert. Nur: In diesem
Zwang ist auch eine Pflicht zur öffentlichen Bestattung enthalten. Das finden
wir schützenswert.
h Was tragen die Toten?
Ihre eigene Kleidung. Es ist schon ein Teil der Trauerarbeit, diese auszuwählen. Wir versuchen, die Angehörigen in unsere Arbeit einzubeziehen.
h Unterscheiden sich schwule Trauerfeiern?
Ja, wenn es überwiegend Trauernde aus der Szene sind. Natürlich sollte man
die eigene Lebensweise im Abschied wiedererkennen. Das schwule Leben
des Verstorbenen darf und soll Ausdruck finden. Da kann ich nur Mut machen,
was alles möglich ist.
h Und wenn es widerstreitende Interessen gibt?
Man muss nicht immer den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Man kann
der konservativen Familie Tribut zollen und den schwulen Freundeskreis berücksichtigen. Für die Eltern macht man eine traditionelle Trauerfeier, aber
am Abend vorher haben fünfzig Leute mit einem Sektglas in der Hand den
Toten hochleben lassen.
h Welche Kosten entstehen bei einer Beerdigung?
Sie setzen sich aus Bestattungs- und Friedhofskosten zusammen. Bei uns
reicht die Spanne von 3 000 bis 7 000 Euro. Andere Bestatter beginnen
schon bei 1 000 Euro. Darin enthalten sind Organisation, Bestattung und eine
Liegestelle auf dem Friedhof für 25 Jahre.
h Was raten Sie den Überlebenden?
Nehmt Abschied von den Toten! Aber nicht am Sargdeckel, sondern ganz direkt: Traut euch an die Toten ran! Das ist eine unbezahlbare letzte Begegnung. Und: Alles was Trauer will, ist gut! Je persönlicher der Abschiedsprozess, umso besser gelingt die Integration des Verlustes ins eigene Leben.
Und ich mache allen Mut, grundlegend zu klären: Wenn mir was passiert, wer
soll dann verantwortlich sein? Da reicht ein DIN-A-4-Zettel im Schreibtisch.
INTERVIEW: PHILIP EICKER
www.trostwerk.de
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