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Ankleiden der verstorbenen Person ebenso wie das Einsargen, die Gestaltung der Trauerkarten und 
die Organisation der Trauerfeier. Heute kann bei einem Todesfall fast alles delegiert werden, es fragt 
sich nur: Will ich das wirklich? Wo will ich selbst mithelfen, damit ich den Abschied vielleicht auch 
besser begreifen kann? Womit wäre ich wirklich überfordert und überlasse es besser einer Fachperson?

Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Toten bei uns allesamt beerdigt, heute werden 
in der Stadt Zürich bereits 87 % kremiert.6 In den letzten Jahrzehnten hat sich unsere Bestattungs-
kultur sehr verändert. Die Kremation spielte dabei eine wichtige Rolle. Der Wandel hat nahezu 
unbemerkt stattgefunden. Ihn zu erkennen und zu verstehen kann helfen, in Bestattungsfragen zu 
eigenen Haltungen und Entscheidungen zu kommen. Zur Entwicklung in Zürich werden Sie in die-
sem Buch viele Informationen !nden.

Nach einem Todesfall: Fragen, Gefühle

6 Zahl für das Jahr 2010, gemäss Statistik des Bestattungs- und Friedhofamts der Stadt Zürich. Für die ganze Schweiz liegen 

keine gesicherten Zahlen vor.

Was muss jetzt 
getan werden?Wie viel Zeit 

habe ich dafür?

Kremation oder 
Erdbestattung?! 

Gestern hatte ich
noch einen Partner!

Ist es anständig, 
einen toten Menschen 

zu verbrennen?

Darf ich mein Grosi 
ins Blumenkistli 

auf dem Balkon streuen?

Was hättest du dir 
gewünscht?

Schrecklich, daran zu denken, dass meine Frau 
in dieser Industrieumgebung 

verbrannt wird wie ein Stück Kehricht!

Wie soll ich mich 
von deinem Körper verabschieden?

Ist es anständig, 
an die Kosten zu denken?

Wird meine letztwillige Verfügung  
zu meiner Bestattung beachtet?

Schrecklich, wenn ich mir 
vorstelle, dass ich in den Ofen 

gelange und nicht tot bin!

Wohin geht der Rauch?

Erhalte ich 
die richtige Asche?

Ertrage ich es, meinen  
Bruder in einer Urne  

in der Hand zu halten?
Möchte ich, dass 

meine Kinder dabei sind, 
wenn ich dereinst 
kremiert werde?

Lasse ich mein Kind im Stich, 
wenn ich nicht dabei bin, 
wenn sein kleiner Körper 

verbrannt wird?

Wo bist du jetzt?


