
Unverblümte Gespräche  
über den Tod
Das „Forum Dunkelbunt e.V.“ aus Dortmund bietet Friedhofsspaziergänge an

Der Friedhof kämpft vielerorts 
gegen sein schlechtes Image: 

Manchmal sind die Vorurteile berechtigt, 
wenn rigide Vorschriften und ungepfleg-
te Zustände Besucher und Angehörige 
ärgern oder gleich vergraulen. Gleich-
zeitig gibt es unzählige positive Initiati-
ven, die es bereits geschafft haben, den 
Friedhof attraktiver zu machen und über 
die wir hier in der Fachzeitschrift auch 
schon oft berichtet haben.

Beim Spaziergang die Besonder- 
heiten des Friedhofs erleben

Eine neugegründete Initiative aus dem 
Ruhrgebiet namens „Forum Dunkelbunt 
e.V.“ hat sich zum Ziel gesetzt, gegen 
zwei Tabus gleichzeitig vorzugehen, 
die aber eng zusammengehören: Das 

„Tabu Tod“ und seine kleine Schwester, 
das Vorurteil der „Trostlosigkeit von 
Friedhöfen“. Gründungsmitglied Beate 

Schwedler und ihre Mitstreiter haben 
dabei eine schlichte, niederschwellige, 
aber kluge Herangehensweise gewählt: 
Die Vereinsvorsitzende hat die Beson-
derheiten der Friedhöfe in ihrer Umge-
bung recherchiert – von historischen 
Anekdoten über besondere Grabarten 
wie Obstbaumbestattungen bis hin zu 
interkulturellen Formen der Bestattung. 
Nun bietet der Verein in regelmäßigen 
Abständen Friedhofsspaziergänge an, 
an denen jeder nach Anmeldung teilneh-
men kann. Und wenn eine Gruppe dann 
so über den Friedhof wandert, ergeben 
sich naturgemäß ganz ungezwungen Ge-
spräche zum Thema, ohne Druck und 
keineswegs in tiefer Trauer.

Entspannt und humorvoll

„Es kann sogar entspannt und humor-
voll sein, wenn man anfängt, offen über 
das Thema Tod zu sprechen“, freut sich 

Beate Schwedler bereits nach der gut 
besuchten ersten Spaziergangs-Aktion 
auf dem Dortmunder Ostfriedhof: „15 
Frauen und Männer waren am Sonntag 
Vormittag zusammengekommen, um 
beim Spazieren über die „Schönheit 
der Friedhöfe und das Unvorstellbare 
des Todes“ zu sprechen. Das Interesse 
galt vor allem dem, worüber sonst so 
selten geredet wird oder wofür woan-
ders wenig Raum zu sein scheint“, be-
richtet Schwedler. „Thematisiert wurde 
beispielsweise die Bedeutung von Fried-
höfen im eigenen Leben – manche lie-
ben Friedhöfe, haben aber keinerlei Be-
zug zu den Familiengräbern. An der Ge-
denkstätte eines Grubenunglücks ging 
die Gruppe der Frage nach, inwieweit 
Ereignisse der Vergangenheit auch das 
eigene Leben noch bestimmen können, 
wie im Ruhrgebiet eben beispielsweise 
die Bergbauhistorie. Es wurden auch 
Fragen angerissen, die mit der eigenen 
Vorstellung von Leben und Tod zusam-
menhängen und es ging auch um den 
persönlichen Umgang mit der Trauer.“

Gemeinsames Kaffeetrinken

Dem lebendigen Austausch folgte ein 
gemeinsames Kaffeetrinken, bei dem 
die Teilnehmer ihre Gedanken vertiefen 
und sich persönlich begegnen konnten. 

„Tatsächlich waren wir uns nicht sicher, 
ob unser Konzept funktioniert“, erzählt 
Beate Schwedler beim Interview in 
Dortmund. Doch auch der zweite Spa-
ziergang wurde gut angenommen, nun 
folgen weitere (siehe Infokasten). Ur-
sprünglich ist Beate Schwedler Journa-
listin und PR-Expertin. Durch einen Trau-
erfall in der Familie begann sie sich mit 
dem Thema zu beschäftigen, wurde in 
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einem zweiten Beruf Trauerrednerin und 
schloss sich im März 2018 mit sechs 
Gleichgesinnten zu dem Verein Dunkel-
bunt e.V. zusammen.

Tod zurück ins Leben holen

Auf der Agenda des Vereins stehen so-
wohl Rat und Hilfe im Trauerfall z.B. Trau-
erbegleitung, Trauerredner und Musiker 
etc. als auch Engagements im Hospizbe-
reich, die Menschen helfen möchten, de-
nen ein Sterbefall bevorsteht. Hier enga-
giert sich beispielsweise Gründungsmit-
glied Thorsten Haase vom Ambulanten 
Kinderhospizdienst (weitere Infos: www.
deutscher-kinderhospizverein.de). Das 

Motto von Dunkelbunt lautet: „Schluss 
mit der Verdrängung – der Tod gehört 
zurück ins Leben“ (weitere Infos: www.
forum-dunkelbunt-verein.de und www.
forum-dunkelbunt.de). Im Herbst soll 
außerdem ein Seminarprogramm zum 
Thema Tod starten. „Wir verstehen un-
sere Angebote als Ergänzung und nicht 
als Konkurrenz zu bestehenden Trauer-
gruppen und Trauercafés. Wir möchten 

einfach Menschen in Trauer anbieten, 
einen schönen Abend in einem lockeren 
Kreis zu verbringen. Hier wird es nicht 
darum gehen, über die eigene Trauer zu 
sprechen oder sich mit der Trauer der 
anderen auseinandersetzen zu müs-
sen“, erklärt Schwedler.

Naturraum mit Schafen

Es sei auch in Ordnung, wenn die Teil-
nehmer neben allen Gedanken und Ge-
sprächen zu Tod und Trauer den Friedhof 
beim Spaziergang als einen schönen Na-
turraum schätzen lernen, hat Schwed-
ler bei der zweiten Tour erfahren: „Den 
Hauptfriedhof Dortmund erlebte die 
Spaziergruppe aber vor allem auch als 
gigantisch große Parkanlage – doppelt 
so groß wie der Westfalenpark und da-
mit die größte Grünfläche in Dortmund. 
Und wie bestellt graste in der großen 
Senke denn auch eine Herde Schafe mit 
etlichen Lämmern.“      

Eva Schmidt
Weitere Informationen
Die Spaziergänge sind kostenlos.  
Anmeldung und Infos:
www.forum-dunkelbunt-verein.de
www.forum-dunkelbunt.de

Die Spaziergänge
Sonntag, 15. Juli 2018, 11 Uhr 

Bezirksfriedhof Kemminghausen, Dortmund
Die Besonderheit in Kemminghausen ist eine Streuobstwiese, ange-
legt für Bestattungen. Diese Fläche wird sehr gut angenommen und 
ist bereits ausgebucht. Wir schauen uns die Fläche an und sprechen 
über den Bestattungstrend „Zurück zur Natur“.

Sonntag, 12. August 2018, 11 Uhr

Waldfriedhof Schwerte
Besonderheiten: sehr schöner Friedhof im Wald, eigentlich der 
Hauptfriedhof in Schwerte, einige besondere Gräber.

Sonntag, 16. September 2018, 11 Uhr

Hauptfriedhof Witten
Die Besonderheit dieses Friedhofs sind sicher seine außergewöhn-
liche Architektur. Man kann hier sehr schön über verschiedene Be-
stattungsarten, auch Kolumbarien sprechen etc …
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