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l. Einleitung 

Der Friedhof - eine öffentliche Einrichtung zur Entsorgung von Leichen und zur Erfüllung einer 

hygienischen Notwendigkeit. (Diese Funktion eines Friedhofs wird im folgenden unter dem 

treffenden, mittelalterlichen Begriff des Totenackers subsumiert.) 

Der Friedhof- eine öffentliche Grünanlage zur Erholung der Städter. 

Der Friedhof- ein wirtschaftliches Unternehmen. 

Der Friedhof- ein ökologischer Lebensraum für gefährdete Tiere und Pflanzen. 

Der Friedhof- ein Spiegelbild der Zeit, Kultur, Gesellschaft. 

Der Friedhof -... 

So unterschiedlich können Definitionen eines Friedhofs lauten. Zuallererst ist ein Friedhof jedoch - 

darüber dürfte weithin Einigkeit bestehen - ein würdiger Ruheplatz für die Toten und ein Ort der 

Trauer für die Lebenden. Denn wenn es nur um die kostengünstigste und hygienischste Beseitigung 

eines toten Körpers, des Leichnams, ginge, würde sich die Anlage eines Friedhofs erübrigen. Doch 

der Umgang mit dem Tod ist in jeder Kultur, auch der unseren, durch ein festes, traditionelles, 

jahrhundertealtes Formen- und Normengefüge geregelt. Aufgrund der Einzigartigkeit und 

Unfaßbarkeit und damit einhergehend aufgrund des Unheimlichen des Todes gibt es ihm gegenüber 

viele Regeln und Bräuche, die zur Bewältigung des Verlusts eines Menschen beitragen sollen. 

Rituale um den Tod geschehen immer um der Lebenden, der Hinterbliebenen, willen, weniger der 

Toten wegen. Ein wesentlicher Teil des Totenkults liegt in den Besuchen der Lebenden an den 

Grabstätten, da der Friedhof fertige Verhaltensmuster zur Verfügung stellt und damit auch zur Kana-

lisierung von Emotionen dient. Er bietet den Lebenden ein System von Regeln zur Behandlung des 

Todes an und hilft, den Tod als Unabänderlichkeit für alle anzuerkennen. 

In diesem Sinne wird der Friedhof in dieser Arbeit vor allem als kulturelle Einrichtung zum sozialen 

Zwecke der Ehrung der Toten und der Pflege ihres Angedenkens verstanden, weniger als öffentliche 

Einrichtung zum praktischen Zwecke der Totenbestattung und -beseitigung. 

Im Verlaufe der Untersuchung soll die Behauptung vom Friedhof als Ort der Kommunikation und 

als ein besonderes, umfassendes Zeichensystem verifiziert werden. Dabei soll geklärt werden, 

inwiefern es berechtigt ist, einen Friedhofunter semiotischen Gesichtspunkt als Zeichensystem zu 

betrachten, was die Besonderheit des Zeichensystems Friedhof gegenüber anderen Zeichensystemen 

ausmacht und wie das Zeichensystem Friedhof intern funktioniert. Unter Einbeziehung des 

Fallbeispiels des Städtischen Zentralfriedhofs Berlin-Friedrichsfelde werden dabei die Fragen 

berücksichtigt, mit welchen Mitteln der Friedhof seinem Zweck als kulturelle Stätte für Lebende und 

Tote gerecht wird und welche Zeichentypen (Index, Symbol, Ikon) und Zeichensysteme 

(Architektur, Schrift,...) den Kommunikationsprozeß vorrangig vermitteln. Am Schluß der Arbeit 

steht ein Ausblick auf zeitgenössische Erscheinungen, die das Zeichensystem Friedhof gefährden 

können oder zumindest verändern werden. 



2. Der Friedhof als Ort der Kommunikation 

Friedhöfe sind im weitesten Sinne "materialisierte Manifestationen" der "kulturellen Behandlung der 

Toten"1 durch die Lebenden zu unterschiedlichen Zeiten. Es "sind immer die 'Noch-Lebenden, die 

die Friedhöfe der Nicht-Mehr-Lebenden gestalten', es sind die Noch-Lebenden, die die Folgewelt für 

die Nicht-Mehr-Lebenden aufgrund ihrer sich wandelnden Jenseitsvorstellungen als Nekropolen, 

Parks oder Landschaftsgärten konstruieren und sie mit Alleen, Denkmälern, Teichen und 

Waldlichtungen gestalten".2 

Die bewußte Friedhofsgestaltung als Stätte für die Toten dient jedoch gar nicht so sehr - wie es das 

Zitat vermuten läßt - den Toten, die davon naturgemäß nichts bemerken, sondern vielmehr der 

Orientierung und Kommunikation der "Noch-Lebenden" selbst. 

Es mag verwunderlich erscheinen, einen Friedhof - gemeinhin charakterisiert als Ort der Stille - als 

einen Ort der Kommunikation zu bezeichnen. Das ist aber durchaus gerechtfertigt, wenn ein 

einfaches Kommunikationsmodell als Grundlage dieser These dient. 

Zum Zustandekommen einer Kommunikation bedarf es zum einen eines Senders, der Zeichen 

jedweder Art aussendet, und zum anderen eines Empfängers, der diese Zeichen wahrnimmt, sie als 

Zeichenkörper, die auf etwas anderes verweisen, interpretiert und sie versteht. Für den Friedhof ist 

es dabei ohne Bedeutung, ob der Sender die Zeichen bewußt oder nichtintendiert aussendet. 

Eine solche einfache, lineare Kommunikation findet auf dem Friedhof auf mindestens drei Ebenen 

statt: 

1. die Lebenden rühren eine Zwiesprache mit den Toten, 

2. die Lebenden führen mithilfe ihrer Friedhofs-, insbesondere ihrer Grabgestaltung, eine 

Zwiesprache mit anderen Lebenden, 

3. der Friedhof führt in der "Sprache seiner Entstehungszeit" eine Zwiesprache mit den 

nachfolgenden Generationen. 

All das geschieht als "Zwiesprache ohne Worte". Der Friedhof ist kein Ort verbaler Kommunikation. 

Die Hinterbliebenen setzen auf einem Friedhof vielmehr vorrangig visuelle Zeichen (einzige 

Ausnahme: Schrift auf Grabsteinen), die zu den Toten und Lebenden sprechen sollen. Sie können 

Auskunft über die Toten, über die Beziehung der Lebenden zu den Toten, über den Umgang mit 

dem Tod, über Sitten, Totenrituale, Bräuche, über Kulturen, über vergangene Kunstepochen,... 

geben. 

3. Der Friedhof als Zeichensystem 

1 Susanne E.Rieser: Sterben, Tod und Trauer; Mythen, Riten und Symbole im Tirol des 19. Jahrhunderts, 

Verlag des Instituts für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, Innsbruck 1991, S. 123 
2 a.a.O., S.124 



Wenn der Friedhof als ein allgemein anerkannter Repräsentant für den Tod und für den Umgang 

einer Kultur mit dem Tod und den Toten steht, so ist er dafür ein Zeichen. Der Zeichenbegriff kann 

hier streng semiotisch verwendet werden, da der Friedhof drei minimale Kriterien erfüllt, die für die 

Anwendung des Zeichenbegriffs in dieser Arbeit gelten sollen: 

1. er besitzt eine bestimmte Materialität: denn er ist eine "in Fläche und Raum realisierte, planmäßig 

geordnete Konfiguration von wahrnehmbaren geformten Materialien"3, 

2. er besitzt einen Mitteilungscharakter, denn er informiert über etwas, 

3. er wird als Zeichensystem von seinen Besuchern interpretiert. 

Der Friedhof als visuelles Zeichensystem "umfaßt eine Menge von Zeichen aus verschiedenen 

[Zeichensystemen], die auf abgegrenzten Territorien, den Friedhöfen, nach erkennbaren Regeln [d.h. 

nach Kodes, d.Verf] angeordnet und verbunden werden. Sie bilden das spezifische Zeichenrepertoire 

des Zeichensystems Friedhof."4 Dieses Zeichenrepertoire umfaßt Grundelemente wie das Grabmal, 

den Haupteingang, die Mauer aus dem Zeichensystem der Architektur, Inschriften aus dem 

Zeichensystem der Sprache oder bildliche Darstellungen aus dem Zeichensystem der bildenden 

Kunst. Jedes dieser Elemente erfüllt einzeln für sich die o.g. Zeichenkriterien und fungiert als 

Einzelzeichen in der Gesamtheit des Zeichensystems Friedhof. Die Elemente werden durch einen, 

dem jeweiligen Zeichensystem entsprechenden Kode (z.B. Schrift, Grammatik bei den Inschriften) 

geregelt. 

Gleichermaßen verfügt auch das Zeichensystem Friedhof in seiner Gesamtheit über einen Kode, der 

die Elemente und verschiedenen Zeichensysteme in ihren Verhältnissen regelt. Dies ist ein tertiärer 

Kode, der kulturell strukturiert ist durch Todesrituale, Traditionen, soziokulturelle Regeln und 

Normen und weltanschauliche Konzepte. Unabhängig vom Zeichencharakter eines Friedhofs finden 

bei der Friedhofskonzeption zudem pragmatische Aspekte Berücksichtigung, die eine möglichst 

optimale Zweckerfüllung des Friedhofs als "Totenacker" (über seine kulturelle Funktion hinaus) 

gewährleisten sollen. So gibt es inzwischen auf jedem Friedhof spezifische, gesetzlich festgelegte 

Bestimmungen (über Friedhofsanlage, Grabgröße, Verweildauer). 

All diese Regeln bieten jedoch im konkreten Friedhof noch genügend Spielraum und viele 

Variationsmöglichkeiten zu einer individuellen Gestaltung. Der Friedhof in seiner Gesamtheit als 

Zeichensystem kann wie alle anderen Zeichensysteme als ein System von Elementen und 

institutionalisierten Regeln und deren individuellen Gebrauchs (d.h. Auswahl und Anordnung) in der 

jeweiligen Friedhofsgestaltung verstanden werden.  

 

4. Die Friedhofsgesamtanlage  

Ein Grundsatz der Semiotik lautet: Die Bedeutung eines Zeichens konstituiert sich erst aus seiner 

Differenz zu anderen Zeichen. 

3 Enninger/ Christa Schwens: Friedhöfe als kulturelle Texte, in: Zeitschrift für Semiotik, Bd. 11, H.2-3 (1989), 

S. 135-181, S. 174 
4 Silvia Koch: Geschichte und Bedeutung des Friedhofs im Abendland, in: Zeitschrift für Semiotik, Bd. 11, 

H.2-3 (1989), S.125-133, S.129 



Die Friedhofsgesamtanlage trägt charakteristische Merkmale, die mitunter auch anderen 

Regelsystemen eigen sind, die ebenfalls in Fläche und Raum realisiert werden, wie Land-

schaftsgärten oder Parks. Die Ähnlichkeit wird dadurch erhöht, daß viele Friedhöfe in den letzten 

zwei Jahrhunderten - so auch der in Friedrichsfelde - als Gärten oder Parks angelegt wurden. Dazu ist 

jedoch anzumerken, daß trotz der Benutzung gleicher Zeichen eine unterschiedliche Bedeutung 

manifestiert wird, was im folgenden gezeigt werden soll. 

Noch bevor man einen Friedhof betritt, fällt die deutliche Abgrenzung des Geländes von der 

Umgebung auf, die in den meisten Fällen durch ein festes Mauerwerk ikonisch vermittelt wird. 

Während in Parks oder Gärten diese Abgrenzung oftmals rein funktionellen .Begrenzungscharakter 

besitzt, hat die konsequente räumliche Grenzgebung im Falle eines Friedhofs eine viel tiefere 

symbolische Bedeutung und ist ein nicht zu unterschätzender Stimmungsträger des Zeichensystems 

Friedhof. Der räumliche Abschluß manifestiert indexikalisch das gesellschaftliche Tabu, mit dem 

eine Kultur den Tod belegt. 

Der Friedhof erweist sich - wie der Name besagt - als ein "umfriedeter" Platz des Friedens, auf dem 

die Gesetze des Alltags nicht uneingeschränkt gelten. Dieses abgegrenzte Totenreich ist nicht überall 

zugänglich, sondern erhält durch seine Ein- und Ausgänge praktisch und formal eine Verbindung 

zum Raum der Lebenden. Das große Eingangstor steht für die tabuisierte Grenze zwischen Leben 

und Tod, die es zu durchschreiten gilt. Der Eingangsbereich ist damit ganz entscheidend für die 

Gestaltgebung, Funktion und Wirkung des Friedhofs. Er dient der Orientierung der Besucher. 

[Gleichzeitig muß er als funktionales Zentrum des Friedhofs mit Verwaltung, Leichenhalle, 

Gärtnerei, Steinmetz,... fungieren.] Deshalb wird viel Wert auf die bewußte Gestaltung des 

Eingangsbereichs gelegt, der den Besucher einstimmen soll auf eine würdige Ruhestätte für die 

Toten. Das wird - so auch in Friedrichsfelde - durch einen ruhigen Grünraum ohne Fahrverkehr 

erreicht. Der Besucher wird in dieser sorgfältig arrangierten Begräbnislandschaft ständig daran 

gemahnt, daß er sich an einem Ort der Trauer und des ewigen Friedens befindet. 

Der Friedhof ist - nach Silvia Koch - ein "völlig domestizierter Kulturraum"5. Nichts ist hier dem 

Zufall überlassen. Er ist "rhythmisch durchgliedert und mit plastischen Elementen durchsetzt, die 

wiederum mit Grün oder Leerraum abwechseln und sich in Größe, Breite und Gestaltung 

unterscheiden können."6 

Der Eindruck eines Friedhofs wird bestimmt durch sein Konzept aus Gräberfeldern, Wegeführung, 

Bepflanzung, Inventar, Grabstätten, deren Einbindung in die Landschaft und der gärtnerischen 

Anlage. Die "grünen" Friedhöfe sind eine Erfindung der Neuzeit (ca. Ende des 19. Jahrhunderts). Ihr 

Grundsatz lautet, das Grab in die Landschaft und das Friedhofsensemble einzubetten und den 

Eindruck von Gräberfeldern als öden, massierten Steinwüsten zu vermeiden und dadurch die 

Konfrontation des Besuchers mit dem Tod zu erleichtern. Die Wege sollen das Gelände gliedern, 

Gräberfelder erschließen, eine Orientierung geben und sich den landschaftlichen Gegebenheiten 

anpassen. 



Im Friedhof Friedrichsfelde, der 1875 als Parkfriedhof angelegt wurde, dominiert - wie der Lageplan 

zeigt - die geometrische Friedhofserschließung, die vom Haupteingang ausgeht. Das Gebiet um die 

Feierhalle ist von landschaftlich bedingten verschlungenen Wegen und einer Terrassierung geprägt. 

Treppen führen auf höhere Plateaus mit eigenen   Gräberfeldern.   Der tiefer gelegene westliche 

Teil führt entlang eines kurvigen Mittelweges.   Immer  wieder schaffen Rondells Zentren. Die 

Allee ist, wie auf fast allen Friedhöfen, das typischste Gestaltungselement, das den Blick auf 

Gräberfelder, einzelne Gräber oder landschaftliche Höhepunkte  eröffnet.  Die  alten Bäume, die 

diese Alleen säumen und auch tief in die Gräberfelder hineinreichen, geben der Anlage einen 

ehrwürdigen Ausdruck. Von den Alleen zweigen kleine Wege zu den Gräberreihen ab. Dieser 

romantischen, den Tod verklärenden Idylle hat man Namen gegeben: Kastanienallee, Terrassenring, 

Pergolenweg. 

Diese Idylle und die lebendige Natur scheinen aber nur vordergründig den allgegenwärtigen 

Todesgedanken kaschieren zu wollen. Sie sollen eher dem Friedhof einen möglichst natürlichen 

Eindruck - trotz seiner durchdachten, künstlichen Anlage - verleihen und dem Besucher zur 

Erkenntnis verhelfen, daß der Tote der Natur zu einem neuem Kreislauf zurückgegeben wurde und 

daß der Tod zwar unabänderlich, aber nicht schrecklich, düster oder unheimlich ist. 

Da die eben aufgeführten Elemente (Abgrenzung, Eingangsbereich, durchdachte Anlage, 

landschaftliche Idylle) - wenn auch in anderer Funktion und Bedeutung - in ähnlichen Regelsystemen 

wie Parks und Gärten ebenfalls präsent sind, entsteht die Frage, woher der Friedhofsbesucher weiß, 

daß er diese Elemente in der angegebenen Bedeutung interpretieren soll. Anders gefragt: Was macht 

hauptsächlich die Differenz des Zeichensystems Friedhof zu anderen Regelsystemen aus und 

wodurch identifiziert der Besucher dieses in Raum und Fläche angelegte System gerade als Friedhof?  

 

5. Die Grabstätte als Grundeinheit 

Das entscheidende Kriterium ist ganz offensichtlich die Grabstätte (d.i. Grabmal, -fläche, 

-bepflanzung, -gitter, -einfassung). Erst sie macht einen Friedhof zum Friedhof - sie signalisiert den 

Friedhof schlechthin, sie ist sein hervorstechendstes spezifisches Kennzeichen. Die ursprüngliche 

und primäre Aufgabe einer Grabstätte und ihres Zeichens besteht neben dieser Signalfunktion vor 

allem in der Bezeichnung der Stelle, an der der Tote begraben liegt. Die einzelne Grabstätte ist damit 

die "funktionale Grundeinheit" eines Friedhofs.7 

Für die Hinterbliebenen verbirgt sich oftmals eine viel tiefere Bedeutung hinter einer Grabstätte - sie 

wird als Erinnerungsmal für den Toten errichtet und fungiert als sichtbare Stelle ihrer Trauer(arbeit) 

und ihres Umgangs mit dem Tod. 

Die Grabstätte soll durch ihre individuelle Gestaltung zum Zeichen werden: 

für den Toten selbst und dessen Individualität, 



für die Erinnerung der Hinterbliebenen an den Toten, 

für die Beziehung zwischen dem Toten und den Hinterbliebenen, 

für weltanschaulich oder religiös geprägte Anschauungen über Leben, Tod, Auferstehung, 

Vergänglichkeit. 

Um all diese Bedeutungen vermitteln zu können, muß das Zeichen Grabstätte selbst noch einmal 

zum Zeichenträger verschiedenster Zeichen aus unterschiedlichen Zeichensystemen werden. Deren 

individuelle Zusammenstellung, die aber immer noch bestimmten Regeln (wie Konvention, 

Tradition, Friedhofsverordnung) unterworfen ist, ermöglicht eine Differenzierung der einzelnen 

Grabstätte von anderen Grabstätten und eine Hervorhebung aus dem starken gemeinschaftlichen 

Kontextes eines Friedhofs. Damit ist die Grabstätte auch die kleinste gestalterische Einheit eines 

Friedhofs, die die Möglichkeit einer Individualisierung des Bestatteten in sich trägt. Auf die 

wichtigsten Gestaltungsmittel einer Grabstätte und ihres wichtigsten Elements, des Grabmals, soll 

nun im folgenden exemplarisch eingegangen werden. 

6. Das Grabmal 

6.1. Grabmalform und -typ 

Es gibt eine Vielfalt möglicher Grabmalformen: von der hohen, schlanken Stele bis zur liegenden 

Grabplatte, vom Kreuz bis zum gestalteten körperhaften Grabzeichen. 

Versinnbildlicht das hohe, aufrechtstehende Grabzeichen die christliche Auferstehungshoffnung oder 

das Streben des Menschen zu einer höheren geistigen Sphäre, so bringt das liegende Grabmal das 

Bedürfnis zum Ausdruck, den Toten zu beschützen und die Fläche des versenkten Sarges (bzw. der 

Urne) auf die Grabstätte zu projizieren. Schon die Wahl der Grundform ist also Teil der Aussage. Sie 

wird ebenso wie Schrift und Sinnzeichen nicht ausschließlich nach rein ästhetischen oder formalen 

Aspekten ausgewählt, sondern v. a. nach inhaltlichen, d.h. nach dem, wofür es als Zeichen stehen 

soll. 

Das Zeichensystem Friedhof gibt, wie die Beispiele zeigen, bei der Grabmalsform "Ausdrucksform 

und Ausdruckssubstanz" vor (hier: die architektonische Form), nicht aber deren Realisierungsform 

(z.B. Plastik, Stele, Platte, Monument, Sarkophag) und "Substanz des Formträgers"8, d.h. deren 

Material und Medium. Auf dem Friedhof steht eine - wenn auch begrenzte - Variationsmöglichkeit 

an Formträgem zur Auswahl, die von der Multimedialität einiger Elemente des Zeichensystems 

Friedhof (konkret: des Grabmals) zeugt. Sie wird 

7a.a.O., S.126 ferner Enninger/Christa Schwens, a.a.O., S. 140 



lediglich kontextuell durch praktische Überlegungen eingeschränkt. Um z.B. ein dauerhaftes Zeichen 

setzen zu können, wird als Formträger meist Stein oder Eisen, mitunter auch Holz verwendet. Das 

gibt dem Grabmal die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Friedhof zu altern und eine ihm 

angemessene Würde zu erlangen und damit auch zum Stimmungsträger auf einem Friedhof zu 

werden. 

Das Kreuz als Grabmal gehört zu den ältesten, elementarsten Grabzeichen im mitteleuropäischen 

Raum, seit man begann, für den einzelnen Menschen eine eigens gekennzeichnete Grabstätte bzw. 

gar ein persönliches Grabzeichen zu setzen. Heutzutage haben solch christlichen Symbole aufgrund 

der fast allumfassenden Säkularisierung des alltäglichen Lebens und aufgrund ihrer 

Bedeutungstrivialisierung durch massenhafte Benutzung ihren speziellen, althergebrachten 

Symbolgehalt verloren und besitzen nur noch einen rituellen, konventionellen Charakter. Sie sollten 

idealerweise nur verwendet werden, wenn sie in direktem Zusammenhang zum Verstorbenen stehen 

oder den Aussagewert des Grabs erhöhen. Dem heutigen Friedhofsbesucher ist es fast unmöglich zu 

erkennen, wann diese Symbole noch einen individuellen Mitteilungswert besitzen und wann sie reine 

Konvention sind. Die bevorzugte Grabmalsform der unsrigen Zeit ist eine niedrige Stele, auf der 

weitere Zeichensysteme zur individuellen Gestaltung und Aussage genutzt werden. 

6.2. Die Grabmalsinschrift 

Die Schrift ist das einzige verbale Zeichensystem auf einem Friedhof, da es sich der Sprache als 

verbalem Kommunikationsmittel bedient. Sie ist wohl der wesentlichste Bestandteil eines Grabmals 

und erzeugt verbal eine direkte Denotation9 vom Grab auf den Toten. Diese knapp formulierte, 

standardisierte Identitätsangabe besteht in den meisten Fällen aus dem Namen, Vornamen und 

Lebensdaten des Verstorbenen, mitunter nur aus seinem Namen. Auch hier gibt das Zeichensystem 

Friedhof nur die Ausdrucksform und -Substanz vor, in diesem Falle die Schriftform, läßt aber bei 

deren Realisierung (Schriftart und Material des Formträgers) freie Wahl. Die Schrift kann durch 

Größe, Form, Material und Anordnung sich der Grabmalsform unterordnen, eine Fläche graphisch 

gestalten oder sogar die Form des Grabmals bilden. Dadurch besitzt sie auch nichtsprachlichen 

Zeichencharakter, da sie sich als Element eines Systems visuell wahrnehmbarer Zeichen mit dem 

Zeichencharakter nonverbaler Elemente verbindet. 

Ein extremes Beispiel für eine zeichenhafte Schriftgestaltung ist das Grabmal des Malers Otto Nagel, 

auf dem seine Schriftzüge wiedergegeben sind. Sie 

8 vgl. SilviaKoch, a.a.O., S. 128 



enthalten neben der Denotation auf den Toten auch einen nonverbalen Verweis auf die Individualität 

Nagels, die sich in seinem Schriftbild manifestiert. 

Die sprachliche Identitätsangabe kann ergänzt werden durch sprachliche Versatzstücke wie gelehrte 

Anspielungen, Verse, Sprichwörter, Bibelsprüche oder Satzfragmente mit formelhaften Charakter, 

die in leicht variierter Zusammenstellung auf den Grabmalen Auskunft geben können über den Toten 

selbst, über deren Beziehung zu den Hinterbliebenen oder über den Umgang der Hinterbliebenen mit 

dem Tod. Sie werden aber oftmals auch nur noch unbewußt und ohne intendierten bestimmten 

Mitteilungswert, d.h. als reine Konvention, gebraucht. 

6.3. Ikonographie auf Grabmalen 

Diese eben genannten Bedeutungen können auf den Grabmalen durch weitere Gestaltungsmittel 

zeichenhaft repräsentiert werden: durch Symbole, Embleme und Ikons. Die Identifikation des Toten 

kann nicht nur über die sprachliche Identitätsangabe geschehen, sondern auch ikonisch, 

beispielsweise durch eine reliefierte Darstellung des Kopfes oder der Figur, durch Fotografien, durch 

eine Büste o.a. Die Bedeutung, d.h. der Verweis auf die Identität des Toten, kann also in 

unterschiedlichen Medien vermittelt werden, die bezüglich des Signifikats (hier: des Toten) synonym 

sind (wie Schrift und Bild), mitunter sogar "isomorph"10 synonym (wie Fotografie, Relief und 

Büste). Solche ikonische Zeichensetzung für den Bestatteten kann den Aussagewert des Grabmals 

(durch Hinzufügen einer Dimension) erhöhen und eine künstlerische Bereicherung sein. 

Es gibt darüber hinaus unzählige weitere Elemente der sogenannten "sepulkralen Ikonographie", die 

auf irdische Vergänglichkeit, Jenseitshofmung und ruhmvolles Gedenken hinweisen oder in 

konzentrierter Form Zusatzinformationen vermitteln über Glaubensinhalt, Eigenschaften, Vorlieben, 

Verdienste oder andere Elemente, die das Leben des Toten und sein Verhältnis zu den 

Hinterbliebenen bestimmten. Diese Elemente sollen noch etwas genauer differenziert werden. 

Auf Grabmalen oft anzutreffen sind Embleme, die "nicht für individualisierende Namen, sondern [...] 

für Wörter [stehen], die nach Mitgliedschaftskategorien klassifizieren und dem Individuum eine 

soziale Identität zuordnen.11 Das Emblem eines Schiffs wie auf dem Grabstein von Willi 

10 Werner Enninger/ Christa Schwens, a.a.O., S. 139  

11 a.a.O-, S. 170 



Schneider ist z.B. ein Zeichen für den Seemanns- oder Kapitänsberuf. Diese Bedeutung könnte 

gleichermaßen durch das Medium der Sprache in Form der verbalen Kategorisierung als Admiral 

oder Kapitän a.D. vermittelt werden. Beide Varianten sind für diese Bedeutung funktionale 

(referentielle) Äquivalente. 

Es gibt aber auch bildliche Zeichen, die nicht danach streben, nach dem Prinzip der Kontiguität oder 

Analogie etwas Konkretes über den Toten auszusagen, sondern die visuell wahrnehmbar für etwas 

Abstraktes stehen. Die Rede ist von Symbolen, deren Signifikat keine direkte oder hinweisende 

Beziehung zum Signifikanten aufweist. Signifikat und Signifikant sind beim Symbol nur aufgrund 

von Übereinkunft, d.h. arbiträr-willkürlich miteinander verbunden. Beispiele für Symbole sind auf 

einem Friedhof allgegenwärtig: 

Signifikant - Signifikat 

Kreuz - christlicher Glaube  

Rose - Liebe  

Engel - Frieden, Erlösung, Trost... 

Mitunter tritt der Fall ein, daß der Friedhofsbesucher bestimmte Zeichen aufgrund ihres polysemen 

Zeichencharakters nicht eindeutig dekodieren und einer Bedeutung zuordnen kann. So kann z.B. das 

bildhafte Zeichen von zwei Schuhen sowohl symbolisch vom Scheiden aus dem Leben und vom 

Antritt einer Reise in das andere Land zeugen als auch emblematisch den Beruf des Schuhmachers 

implizieren. Gleichermaßen kann das Schiff vom oben schon erwähnten Grabmal Willi Schneiders 

auch den Übergang ins Totenreich symbolisieren. Der Friedhofsbesucher könnte vor diesem 

Grabmal aber auch aufgrund der vielfältigen Gestaltungsmittel zu einer eigenen, sehr individuellen 

Interpretation gelangen, wenn er die Dekodierung des Schiffsreliefs mit einer Interpretation der zwei 

Inschriften ("Opfer des Faschismus" direkt unter dem Schiff und "Das Banner kann stehen, wenn der 

Mann auch fällt" auf dem Sockel) verbinden würde. 

Kritisch ist anzumerken, daß heutzutage die eigentliche Bedeutung solcher Symbole (gleichermaßen 

wie der der Grabform) oftmals in Vergessenheit geraten ist, so daß eine Dekodierung sehr schwer 

fällt. So überwiegen inzwischen auf vielen Friedhöfen wenige, eindeutig dekodierbare und deshalb 

massenhaft gebrauchte plastische oder graphische Elemente wie Dürers "Betende Hände", die 

Sanduhr, das Kreuz oder die Rose. 

Durch Bedeutungsverlust oder Bedeutungstrivialisierung (bei inflationärem Gebrauch der Zeichen) 

haben inzwischen viele Symbole für den Betrachter an Aussagekraft verloren und enthalten keine 

nennenswerte Mitteilung mehr über den Toten. Sie werden nur noch rein konventionell gebraucht 

und das vornehmlich noch als eine dem Friedhof entsprechende Dekoration oder als Ornament. Statt 

einer referentiellen Funktion dienen sie damit v.a. ästhetisch-gestalterischen Zwecken. All die o.g. 

Merkmale des Zeichensystems Friedhof (kontextuell eingeschränkte Variationsbreite, 

Multimedialität, Mediumtransferierbarkeit, (isomorphe) Synonymie, Polysemie) bilden die "Basis 



für ästhetische Repertoires, z.B. stilistische Variationen der auf Friedhöfen vorkommenden 

Signifikate"12. Die Auswahl aus einem vorgegebenen Zeichenrepertoire, aus vorgegebenen 

Zeichensystemen und -typen ermöglicht eine jedem einzelnen Toten angemessene individuelle 

Zeichensetzung. Oftmals läßt sie aber auch konnotative Schlußfolgerungen auf bestimmte 

Modeerscheinungen, künstlerische Vorlieben einer Generation oder auf eine Kunstepoche zur Zeit 

der Graberrichtung zu. Diese Konnotationen widerlegen die verbreitete Auffassung vom Friedhof als 

einem Ort der Zeitlosigkeit und Ewigkeit, der unabhängig von Zeit und Geschmack existiert. So 

spricht nicht nur der Friedhof in seiner Gesamtheit in der "Sprache seiner Entstehungszeit" zu den 

nachfolgenden Generationen, sondern sui generis kann auch jedes einzelne Grabmal einen solchen 

nichtintendierten Mitteilungscharakter besitzen. 

Dazu tritt ein Aspekt, der bisher noch nicht berücksichtigt wurde. Eine Grabstätte und ihr 

Grabzeichen, die "repräsentativ für eine gesellschaftliche Schicht" stehen soll und gleichzeitig "von 

den Rezipienten als Zeichen für die Selbstdarstellung dieser Schicht interpretiert"13 werden soll, 

verursacht den Lebenden bzw. Toten immer Kosten in vielerlei Hinsicht: Die Entscheidung für ein 

Reihen-, Wahl-, Urnen-, Gemeinschafts-, Erb- oder Familiengrab, die Entscheidung für das Grabmal 

(Material, Größe, Gestaltung), die Entscheidung für die Verweildauer, die Entscheidung für die Art 

der Pflege und für einen bestimmten Ort auf dem Friedhof ist oft auch von finanziellen 

Überlegungen gekennzeichnet. Dieser Punkt läßt die einzelne Grabstätte somit auch zum Zeichen des 

Wohlstand und der finanziellen Stellung des Verstorbenen bzw. der Hinterbliebenen werden. Dieser 

Bedeutungsinhalt einer Grabstätte mag intendiert sein oder nicht (gerade bei "reicheren" Grabstätten 

darf man einen Mitteilungscharakter in dieser Hinsicht vermuten) - von den Besuchern des Friedhofs 

wird auf jeden Fall an einer Grabstätte auch dieser Aspekt mitgedacht. 

6. 4. Grabbepflanzung und -einfassung 

Es gehört zur hiesigen Friedhofskultur, das Gräberfeld selbst nicht ungestaltet zu lassen, sondern es 

mit bodenbedeckendem Grün und blühenden Pflanzen zu gestalten, ganz nach den Dichterworten 

von der letzten menschlichen Ruhestätte als "letztem Garten". Die Grabbepflanzung ist Zeichen der 

Erinnerung und Verbundenheit über den Tod hinaus und symbolisiert den Kreislauf der Jahreszeiten 

und damit die Zeit und deren Vergänglichkeit. Auch hier wird mancherorts versucht, durch die 

Auswahl der Pflanzen einen Bezug zum Toten zu finden. Dies ist z.B. möglich durch die 

Verwendung von Lieblingspflanzen des Verstorbenen oder von Pflanzen, die zum Geburts- oder 

Todestag besonders schön blühen. Diese individuelle Bedeutung mancher Grabbepflanzung ist 

jedoch vielfach nur von den engsten Angehörigen in dieser Weise dekodierbar, weshalb für die 

meisten Friedhofsbesucher der Ausdruckscharakter einer schön angelegten und gepflegten 

Grabbepflanzung den Mitteilungscharakter übersteigt. 

12 a.a.O., S. 140 

13 Silvia Koch, a.a.O., S. 130 



Neben der ästhetischen Funktion der Grabbepflanzung kann diese auch dazu dienen, den 

gemeinschaftlichen Charakter eines Gräberfeldes hervorzuheben. Denn bei der Gestaltung einer 

Grabstätte sind zwei Prinzipien leitend: Zum einen sollte die Grabstätte etwas Wesentliches zur 

Person des Verstorbenen aussagen und einen individuellen, einmaligen, unverwechselbaren Bezug 

zur Person dokumentieren, zum anderen sollte sie sich auch in die Gesamtanlage des Friedhofs 

einordnen. Dem dient eine flächenhaft verbindende Bepflanzung, die die Gemeinschaft der Toten 

betont. So bewirken Efeubepflanzungen (neben dem inhärenten Symbolgehalt für Würde, Dauer, 

Ewigkeit und Treue) und Moosteppiche eine Einheitlichkeit, die sich von der Unruhe unserer Zeit 

abhebt. Gleichermaßen vermag Rasen, Ruhe in die Unruhe der Gräberfelder zu bringen, deren 

vielerlei Gestaltungen der Grabmale und -bepflanzungen vereinheitlicht und gemildert wird. 

Diesem Bemühen widerspricht aber vielerorts das Bestreben der Lebenden und Toten nach einer 

deutlichen Abgrenzung zu anderen Grabstätten. In solchen Fällen werden Gräber sehr ausgefallen 

gestaltet durch ungewöhnliche Grabsteine oder eine deutliche Markierung der Grenze zum anderen 

Grab in Form einer steinernen oder eisernen Grabeinfassung vorgenommen. 

Diese unangemessene, überproportionale Hervorhebung des Einzelnen ist nicht mit dem Konzept 

einer Gemeinschaft der Toten vereinbar. Der gemeinschaftsbetonte Charakter des Totenkults auf 

einem Friedhof und der aufklärerische Gedanke, daß der individuelle Tote in die 

Friedhofsgemeinschaft eingebettet wird und unabhängig von Alter, Konfession, Todesursache, 

sozialem Status mit den anderen Toten durch den Tod und den Schmerz der Trauernden verbunden 

wird, verloren im letzten Jahrhundert zunehmend an Bedeutung. Der Trend zur Individualisierung 

durch Differenzierung, durch scharfe räumliche Trennung, Nennung des Namen, auffallende 

Grabmalsgestaltung usw. nahm gerade Ende des vorigen/ Anfang dieses Jahrhunderts immer mehr 

zu. Die gemeinschaftliche Struktur eines Friedhofs vermittelt dem Besucher den irreführenden 

Eindruck einer Egalität derer, die nebeneinander beigesetzt wurden und täuscht darüber hinweg, daß 

auch der Friedhof - wie das alltägliche Leben - von einer Hierarchie geprägt ist. 

7. Friedhofsstruktur und Grabhierarchie als Mittel der Wertsetzung 

Dieser Selbstprofilierung vermag der Friedhof jedoch durch seine gemeinschaftliche Struktur und 

durch Verordnungen Grenzen zu setzen. Schließlich begründet sich der Ruhm eines Friedhofs nicht 

auf der unbegrenzten Freiheit des Einzelnen, sondern darauf, wie sich individueller Gestaltungswille 

und vorgeschriebene Ordnung zusammengefunden haben. Diese institutionalisierte Ordnung (in 

Form einer Friedhofsverordnung) erweist sich aufgrund des Abgrenzungsbestreben als notwendig 

zur Erhaltung und Sicherung der Würde eines Friedhofs. Diese Ordnung schränkt zwar die 

individuelle Freiheit bei der Grabgestaltung ein, gewährt aber auch Schutz vor der Verletzung des 

Gemeinschaftscharakters eines Friedhofs. 

Da also der Gestaltung gewisse Grenzen gesetzt sind, werden andere Mittel zur Wertsteigerung der 

Ruhestätte in der Hierarchie der Werteskala des gesamten Friedhofs herangezogen. Die 



Hervorhebung geschieht dann nicht über die Differenz in der Gestaltung der einzelnen Grabstätten 

untereinander, sondern über die Differenz der Anordnung der Grabstätten in der Gesamtanlage des 

Friedhofs. Ein Teil der auf die Friedhofsgestaltung wirkenden Handlungen und Zeichensetzungen 

wird dazu genutzt, die gesellschaftliche Struktur des Lebens mit Hilfe der Struktur eines Friedhofs 

und der Anlage seiner Grabstätten auf die Gemeinschaft der Toten zu übertragen. 

Davon zeugt die Grabstättenanlage in bevorzugter Friedhofslage, denn die Grabstätte und damit der 

dort Bestattete wird aufgewertet durch ihre Errichtung an repräsentativen, dem Bestatteten 

angemessen erscheinenden Punkten des Friedhofs. Das kann sein: direkt am Hauptweg oder an 

Seiten großer Alleen, neben Gräbern bekannter Persönlichkeiten, die naturgemäß hoch frequentiert 

werden, im alten Teil des Friedhofs, um etwas von der Ehrwürdigkeit auf das eigene Grab zu 

übertragen, an Wegendpunkten, Rondellen, Friedhofsmauern, auf erhöhten Punkten, an Rändern von 

Gräberfeldern, da darauf zuerst der Blick des Besuchers fällt. Auf eine solche Wertsteigerung der 

Grabstätte durch ihre räumliche Anordnung im Friedhof legen oftmals v. a. höhere 

Gesellschaftsschichten Wert oder Menschen mit besonderer Bedeutung für das allgemeine Leben wie 

Politiker oder Künstler. Eine solcherart geschaffene Topologie auf einem Friedhof bekräftigt 

zeichenhaft noch einmal die soziale Ordnung des Diesseits und trägt diese in die Totengemeinschaft 

hinein. Damit ist die räumliche "Feingliederung der Bestattungsräume [...] ein Ikon der 

Feingliederung des sozialen Raumes."14 

Wie die soziale Ordnung zeichenhaft auf einem Friedhof bestätigt wird und wie sehr diese Ordnung 

die konkrete Realisierung eines Friedhofs beeinflussen kann, soll an der Geschichte der Gedenkstätte 

der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde exemplarisch verdeutlicht werden. 

Im Jahre 1919 verbot der Magistrat von Berlin, die Opfer der Januarkämpfe 1919, unter ihnen Karl 

Liebknecht und Rosa Luxemburg, auf einem bekannten großen Friedhof im Stadtzentrum Berlins 

beizusetzen. Als letzte Ruhestätte wurde ihnen der entfernteste Winkel auf dem großen Areal des 

Friedhofs Friedrichsfelde (siehe Lageplan) zugewiesen. Diese räumliche "Verbannung" und 

Ausgrenzung bis in den Tod hinein zeigt, wie sehr die Revolutionskämpfer aufgrund ihrer 

politischen Gesinnung stigmatisiert waren. 

Eine solche Verunglimpfung von Toten ist in der Geschichte mitteleuropäischer Friedhöfe keine 

neue Erscheinung. Schon auf den Kirchfriedhöfen des Mittelalters findet sich der Brauch, 

Selbstmördern, Ungetauften, unehelichen Kindern, Fremden, Duellanten, Geisteskranken, d.h. sozial 

stigmatisierten Personen, ihr Anrecht auf eine gleichgestellte Grabstätte zu verweigern und sie 

außerhalb des normalen Friedhofsgeländes beizusetzen. 

 

 

14 Werner Enninger/ Christa Schwens, a.a.O., S. 159 

 

 

Enninger und Schwens schreiben dazu: "Der eigene geographische Raum wurde offenbar als ein 



Abbild des eigenen sozialen Raumes wahrgenommen, aus dem jene, die einem unheimlich waren, 

gänzlich entfernt wurden. [...] Der im Leben geltende Ausschluß aus der Umwelt [...] [wird] nach 

dem Tode durch vorenthaltenes Todesritual, über räumliche Trennung sowie über signifikant 

abwesendes Zeichenmaterial ikonisch repliziert. [...] Die Bereiche der sozialen Welt werden in 

Kategorien der geographischen Welt wahrgenommen und als getrennte Räume dargestellt."15 

Um jener ausgrenzenden Tradition, die sich bis in unser Jahrhundert fortsetzte, entgegenzuwirken, 

beschloß die KPD Anfang der 20er Jahre, ihren Vorkämpfern eine würdigere, angemessenere 

Ruhestätte zu ermöglichen. Sie beauftragte den bekannten Bauhauskünstler Mies van der Rohe mit 

einem Denkmalsentwurf. Dieses Revolutionsdenkmal hob aufgrund seiner damals ungewöhnlichen, 

kühnen Gestaltung die Grabstätte aus der Friedhofsgesamtanlage heraus und setzte damit ein 

deutlicheres, ehrendes Zeichen für die Gefallenen, das deren zeichenhafte Diffamierung durch die 

periphere Friedhofslage nivellieren sollte. 

Den Nationalsozialisten genügte diese räumliche Trennung als Ausdruck ihrer Verachtung und ihres 

Hasses gegenüber ihren politischen Feinden offenbar nicht, so daß sie das Denkmal abreißen und die 

"Kommunistengräber"16 einebnen ließen, damit kein Zeichen mehr an die Bestatteten erinnerte. 

Nach der Änderung der sozialen und politischen Verhältnisse 1945 gingen nun ihrerseits die 

Kommunisten dazu über, ihre Vorstellungen einer neuen sozialen Ordnung auf den Friedhof zu 

übertragen. Sie wollten neue Zeichen setzen, die ihrer sozialen Ordnung entsprechen und 

angemessener als vorher für die in ihren Augen ehrwürdigen Toten stehen sollten. Man errichtete 

eigens für sie eine Gedenkstätte der Sozialisten im vordersten Teil des Friedhofs. Damit wurden die 

Gefallenen nicht nur in die normale Friedhofsgesamtanlage reintegriert, sondern sie erführen darüber 

hinaus durch die besondere Friedhofslage direkt am Eingang eine besondere räumlich-zeichenhafte 

Würdigung gegenüber den anderen Toten. Aufgrund der Bedeutung, die diesen Opfern beigemessen 

wurde, ging man sogar soweit, das Eingangsgelände so zu verändern, daß der Friedhof nunmehr über 

zwei Eingänge verfügte: einen zum "normalen" Friedhof und einen zur Gedenkstätte, die dadurch 

nochmals zeichenhaft betont wurde. 

Die Gedenkstätte wurde so angelegt, daß man fast von einem kleinem Friedhof im großen Friedhof 

sprechen kann.  Die typischen Zeichenelemente des Zeichensystems Friedhof kehren in 

Miniaturform in der Gedenkstätte wieder: zwei ovale Wege führen vom Eingang geradewegs auf die 

durch Stufen erhöhte Grabstätte zu, die in Analogie zu einer normalen Friedhofsein-grenzung von 

einer 4 m hohen, fast kreisförmigen Mauer (Durchmesser 45 m) eingefriedet ist. Die Öffnung erfüllt 

eine ähnliche Funktion wie jedes Friedhofstor. Mittelpunkt ist ein mächtiger (4x2x2m) Stein, auf 

dem in konativer Funktion und monumentalen Schriftzügen steht: "Die Toten mahnen uns". Um den 

Stein sind Gräber und Grabplatten der bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen Arbeiterbe- 

15 a.a.O., S. 158 
16 Heinz Voßke, Geschichte der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde, Dietz Verlag, Berlin 1982, S.54f. 



wegung gruppiert, die einfach und konventionell nur durch eine uniforme Schriftart mit referentiellen 

Aussagen über Namen, Vornamen, Lebensdaten und evt. noch Todesort (z.B. KZ) gestaltet sind. 

In der Umfassungsmauer sind weitere Grabstätten in dergleichen uniformen Gestaltung 

chronologisch nach den Todesdaten angeordnet. Man könnte vermuten, daß der Verzicht auf eine 

weitere gestalterische Zeichensetzung und damit auf eine Individualisierung der einzelnen Grabstätte 

Ausdruck des sozialistischen Kollektivgedankens ist. 

Von anderen gleichförmig gestalteten Gräberfeldern im Friedhofsinneren hebt sich diese Anlage 

durch ihre herausragende Friedhofslage ab, die ihren Wert in der Hierarchie des Friedhofs steigert. 

Damit ist nicht nur die bevorzugte Lage im Eingangsbereich des Friedhofs gemeint, sondern 

gleichermaßen die räumliche Bindung an die Kultstätte der Sozialisten. Die Gedenkstätte erinnert 

auch in dieser Hinsicht an die alten Kirchfriedhöfe des Mittelalters, auf denen sich das Bemühen um 

Wertsteigerung der eigenen Grabstätte darin äußerte, das Grab so nah wie möglich an heilige Orte 

(Kirche, Altare, Heilige) zu binden. Nach diesem Traditionsmuster entstanden - wie aus dem 

Lageplan ersichtlich ist - um den Gedenkstein konzentrisch angeordnete Kreise mit Grabstätten. Die 

räumliche Entfernung zum Gedenkstein verweist auf die politische Bedeutung und die Verdienste, 

die dem Toten von den Lebenden beigemessen wurden. Die Nähe zum Kultbezirk wird wie auf den 

mittelalterlichen Kirchfriedhöfen "zum über Kontiguität vermittelten Index für Stände und 

Klassen."17 

Zusammenfassend läßt sich mit den Worten von Enninger und Schwens sagen: "Die Friedhofsanlage 

war als Ikon der Sozialstruktur konzipiert, in der die Lage jedes einzelnen Toten [und die Gestaltung 

seiner Grabstätte - d.Verf] als Index seines sozialen Status füngierte."18  

 

8. Ausblick 

Zum o.g. Bestreben nach einer Grabstätte, die durch Gestaltung und räumliche Akzentuierung 

individualisiert und hervorgehoben wird, gesellen sich in jüngster Zeit (in den letzten Jahrzehnten) 

genau entgegengesetzte Erscheinungen, die von einer anderen Seite das Zeichensystem Friedhof 

bedrohen. 

Auch auf dem Friedhof hat inzwischen die Rationalisierung und Kollektivierung des alltäglichen 

Lebens Einzug gehalten. Gräberfelder mit uniformen Grabstätten in einer einfachen, meist linearen 

Anordnung   und    die industrielle   Massenfertigung von kollektiv völlig gleichgestalteten 

Grabsteinen schränken den Fried- 

17 Werner Enninger/ Christa Schwens, a.a.O., S. 162  

18 a.a.O., S. 163 



hof auf seinen rein funktionellen Wert als Zweckfläche zur Beseitigung von Leichen ein. 

Sie lassen zwar noch erkennen, daß es sich um einen Friedhof handelt, und daß unter ihnen ein 

bestimmter Toter liegt, auf den denotativ verwiesen wird. Aber das schließt eine 

darüberhinausgehende Kommunikation der Friedhofsbesucher mit den Toten aus. 

In gleicher Weise negiert eine anonyme Bestattung auf der grünen Wiese den normalen Zeichenge-

brauch auf einem Friedhof, indem sie keine dauerhaften, an sichtbare Materie gebundene Zeichen 

mehr setzt. Aber selbst das anonyme Grab, das "aus signifikant abwesendem Zeichenmaterial"19 

besteht, ist noch ein Zeichen, sozusagen ein Null-Zeichen, das eine Bedeutung besitzt. 

"In Gesellschaften, in denen Grabzeichensetzung die Norm ist, ist das Nullzeichen markiertes 

zeichenhaftes Verhalten, mit dem die Überlebenden den Ausschluß des Toten aus ihrer Welt 

kommunizieren."20 Für den Rezipienten entsteht jedoch das Problem, dieses Zeichen nicht sicher 

voraussagbar und bestimmt deuten zu können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit signifiziert dieses 

Null-Zeichen "die neue Norm und kommuniziert des Toten Wunsch nach Anonymität."21 Außerdem 

ist es - nach den Worten Kochs22 - ein Indiz für die fehlende Bindung der Menschen in der 

Gesellschaft oder auch für deren wachsende Mobilität, die eine langandauernde Grabpflege oder gar 

die Anlage von Familienerbbegräbnissen fast unmöglich macht. 

Man könnte in diesem Zusammenhang von einer beginnenden Auflösung des Zeichensystems 

Friedhof sprechen, da die bisher mögliche Kommunikation dadurch eingeschränkt wird. Dies ist 

jedoch unberechtigt, ist es doch ganz natürlich, daß auch auf einem Friedhof im Laufe der Zeit 

Veränderungen vor sich gehen. Solange die Menschen ihre Kultur pflegen und davon ihr Umgang 

mit dem Tod geprägt ist, wird es den Friedhof geben. Das sich sein Zeichensystem bzw. die von ihm 

zugelassene Variation der Auswahl und Anordnung von Zeichen dabei ändern wird, steht außer 

Zweifel. 

 

 

 

 

 

 

19 a.a.O; S.19 

20 a.a.O., S. 154  

21 a.a.O., S. 155  

22 vgl. Silvia Koch, a.a.O., S. 132 
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