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An einem trägen Dienstag Nachmittag sitzen wir im Bus. Die Station Friedhof Sihlfeld ist mitten 

im Wohngebiet, etwas unterhalb der Hardbrücke. Von der Haltestelle aus überqueren wir eine 

Nebenstrasse und stehen plötzlich vor einem grossen Friedhoftor. Erst etwas verwirrt suchen 

wir nach einem Museumsgebäude oder Häuschen hinter der Mauer, bis wir feststellen, das im 

Tor ein Eingang ins Gebäude nebenan eingelassen ist. Neben dem bewachsenen Friedhofsschild 

hängt ein farbiger Banner voller Fundgegenstände und dem Ausstellungstitel: Die letzte 

Ordnung. Tote hinterlassen Dinge. Wir öffnen die schwere Holztür, lassen sie los, stellen fest, 

dass sie nicht von selber einrastet und ziehen sie von Hand zu. Im Vorraum links steht ein 

überfüllter Bücherstand mit rosa „SALE“-Schild und Trauerratgebern, rechts spielt eine Szene 

aus einem Schwarzweissfilm, in dem eine junge Frau theatralisch in den Armen eines Mannes 

stirbt. Im Hintergrund klimpert seltsam heitere Zupfinstrumentmusik. An den Wänden hängen 

Plakate, die die Sterbeumstände der Zürcher Stadtbevölkerung beschreiben neben Statistiken 

zum medianen Alter der Stadtzürcher. Das Licht ist warm, der Raum einladend, man hört das 

Tippen der Finger der Empfangsfrau am Tisch, von weiter hinten tönen die Stimmen zweier 

Frauen beim Kaffee. Wir schauen uns an, müssen grinsen. Nichts verleiht uns das Gefühl, nahe 

an einem Ort zu sein, an den Menschen zum Trauern kommen. Und doch sprechen alle Objekte 

über den Tod. 

Aus dem Empfangsraum treten wir in einen grösseren, höheren Raum aus kalten Steinwänden 

und Marmor. Über dem Eingangstor zieht sich eine kleine Galerie um alle vier Wände. Die 

Galerie ist gesäumt mit Schädeln. Wir zählen sechsundsechzig Stück. 

Der Raum fühlt sich eher wie ein Museumsladen als eine Ausstellung an. Einige wenige Vitrinen 

stehen zwischen Plakaten und kleinen Tischen mit Broschüren, überall stapeln sich banale 

Alltagsobjekte: Vasen, Stühle, Statuen, Schreibmaschinen, Schmuck, Geschirr, eine 

Wärmeflasche. Alle sind graublau eingefärbt bis auf die wenigen Stücke in den Vitrinen. Diese 

gehen von Finken über Taufkleider und Goldreifen bis hin zu Sammelordnern von 

Verstorbenen, deren Angehörige die Erinnerungsstücke dem Forum zur Ausstellung geliehen 

haben. Die Vitrinen werden begleitet von kurzen Steckbriefen zu den Erblassern und 

Hinterbliebenen und anekdotisch gehaltenen Geschichten, die beschreiben, wie letztere in den 

Besitz der Objekte kamen. Die Dinge sind aussergewöhnlich gewöhnlich: Kleider, Briefe, ein 

Fingerhut. Trotzdem sind sie, zumindest für die Besitzer, deutlich mehr als willkürlich. Sie sind 

essentielle Erinnerungsträger. Und doch mahnen uns die Statistikplakate an den Wänden 

umgehend daran, dass die Objekte, die von den Erben aufbewahrt werden, die Ausnahme und 

nicht die Regel sind: die Menschen werden immer älter, sterben immer später, häufen immer 

mehr Objekte an, die immer trendabhängiger werden - kurz: immer mehr Produkte werden 

beim Tod eines Menschen einfach nutzlos. Deshalb stellt sich unweigerlich die Frage, wie wir 

mit diesen Tatsachen umgehen, ob als Nutzer oder als Designer. Was ist das Einzelstück noch 

wert, wenn man beachtet, wie viele Dinge der Mensch besitzt und hinterlässt? Und dazu; was 

sind neue, allenfalls bessere Objekte noch wert, wenn diese nach einer Generation ausrangiert 

werden? Wessen Aufgabe ist es, diese Unmengen an besitzer- oder nutzerlosen Objekten zu 

bewältigen? 

 



Die ungezwungene, handfeste Art, mit der die Ausstellung das Ende des Lebens und das 

Hinterlassen angeht, erlaubt uns, diese Zusammenhänge erst mal ohne Tabus zu untersuchen. 

Ganz aus der Sicht des Durchschnittssterblichen, der Nutzobjekte konsumiert, die nicht 

gezwungenermassen Designobjekte sind, illustrieren die Exponate das Spannungsfeld zwischen 

Kaufintention des Nutzers, der nicht über seine Lebensdauer hinaus plant, und seinen Objekten, 

die mit seinem Tod obsolet werden. Sie animieren zum Hinterfragen des eigenen 

Konsumverhaltens und zu einer Auseinandersetzung mit der Weitergabe, Weiterverwendung 

und dem Rezyklieren unseres Besitzes. 

Aus Designperspektive stellt sich so die Hauptfrage: Wenn es diese Probleme zu bekämpfen gilt, 

wie entwickeln, produzieren und verbreiten wir Produkte, die diesen weit offen klaffenden 

Kreislauf schliessen?  


