Tod in Zürich

Ein kleines Zürcher Friedhofs-Quartett
von Urs Bühler (Text) und Karin Hofer (Bilder) / 1.9.2017, 15:30 Uhr

Sie Sie zeichnen sich aus durch besonders vielfältigen Grabschmuck, ein spezielles
Panorama oder rare Bäume: Wir picken 4 der 24 Stadtzürcher Friedhöfe heraus.

Nicht nur die Toten finden ihre Ruhe auf dem wundersam entrückten Kirchhof Witikon. (Bild: Karin Hofer/ NZZ)

Witikon - dem Himmel so nah
Wer sich dem Himmel schon auf Erden möglichst nah fühlen will, steige hoch zum Kirchhof
Witikon. Den Weg durch die Freihaltezone säumen Obstbäume, grasiger Geruch steigt in die
Nasen, der Kirchhügel gilt als besonders wertvoll aus Sicht des Natur- und
Landschaftsschutzes. Schon von weitem ragt die Turmspitze des alten Kirchleins auf. Es ist
zusammen mit den rund 200 schlicht gestalteten, von Eibe und Buchs gerahmten Gräbern
von einer Ringmauer umfriedet. Mit 1350 Quadratmetern ist das der kleinste Friedhof der
Stadt, die das Ensemble 2010 vom Kanton übernommen hat. Bis heute finden hier
Urnenbeisetzungen statt, vor allem für alteingesessene Quartierbewohner. Wer nach
weltberühmten Namen jagt, wird nicht fündig auf den Grabinschriften von Zürichs wohl
malerischstem Totenacker. Drei Uhr mittags, die Glocken schlagen mit silberhellem Klang.
Der Blick schweift in die Ferne, erhascht ein Stück See, bei günstigem Wetter auch
Bergketten bis hinein in die Berner Alpen, die auf einer Panoramatafel aufgelistet sind. Zwei
Zitronenfalter feiern das Leben, tänzelnd über einem Grab.

Der Friedhof Enzenbühl auf der Rehalp ist Lebensraum einer vielfältigen Pflanzenwelt. (Bild: Karin Hofer / NZZ)

Enzenbühl – die grüne Pracht
Friedhöfe sind letzte Ruhestätten für den Menschen, aber auch Lebensräume rarer Pflanzen:
Das zeigt exemplarisch der Friedhof Enzenbühl. Von weit her kommen Botaniker, um auf
fast 100 000 Quadratmetern die grüne Pracht zu bewundern. Dazwischen wuchern
Magerwiesen, Refugium für Wildblumen und Resultat der «naturnahen Grünflächenpflege»,
welche die Stadt seit über 20 Jahren praktiziert. Das Rattern der Trams von der Forchstrasse
in den Ohren, tritt der Besucher durch den mächtigen, efeubewachsenen Torbogen, wandelt
vorbei an der pittoresken neugotischen Abdankungskapelle und auf breiten Kieswegen durch
Alleen, unter gewaltigen Kronen seltener Bäume. Drei Atlas-Zedern von berauschender
Schönheit stehen Spalier hinter dem Grab Arnold Böcklins (nicht des berühmten Malers,
sondern seines Sohns, der mit seiner Gattin Alice hier ruht). Es ist eines von vielen
prächtigen, mit Bronze- oder Marmorfiguren geschmückten Gräbern, hundert davon stehen
unter Schutz, wie auch die Gesamtanlage. Und vor so manchem wirbt ein Täfelchen um
Kundschaft: «Grab mit historischem Grabmal zu vermieten.» Die fabelhaften alten Bäume
aber gehören auf ewig nur sich selbst.

Im Wollishofer Friedhof Manegg scheinen sich dunkle wie helle Schafe wohl zu fühlen. (Bild: Karin Hofer / NZZ)

Manegg – wo Schäfchen weiden
Alfred Escher und Stapi Emil Landolt selig haben gewiss ihren Platz im Paradies gefunden,
doch auch auf Erden haben diese Zürcher Legenden ein gutes Los gezogen: Etwas
versteckt beim Haupteingang ruhen ihre sterblichen Überreste in der Manegg, auf einem der
ältesten und magischsten Friedhöfe der Stadt. Die Anlage hat zwei Teile – als Scharnier
dient eine verwunschene Aussichtsterrasse – und zwei grundverschiedene Gesichter: Der
obere Teil mit geschwungenem Wegnetz erinnert an englische Landschaftsgärten, die in den
dreissiger Jahren erstellte Südwest-Erweiterung wirkt mit scharf geschnittenen Hecken
geradezu streng. Allerdings scheint sie fast nahtlos in den Wald überzugehen – und auf einer
Wiese mit Zirkuswagen weiden Schafe, dunkle und helle in friedlicher Koexistenz, unberührt
von politischer Propaganda. Mitunter mähen sie stillgelegte Grabfelder. Wenn Zürich
irgendwo ohne Dichtestress ist, dann hier, auch auf der riesigen Rasenfläche, die das
Gemeinschaftsgrab deckt. Im Hintergrund rauscht die Autobahn, im Teich schwimmen fette
Karpfen, davor liegt eine weissrot gefleckte Katze in der Abendsonne wie die Sphinx. Aber
wo, wenn nicht hier, sollen sich die Fische ihres Lebens sicher sein?

In Schwamendingen scheint der individuelle Grabschmuck besonders vielfältig aus dem Alltag gegriffen zu sein.
(Bild: Karin Hofer / NZZ)

Schwamendingen – detailreich
Wenige Gehminuten vom belebten Schwamendingerplatz entfernt, lädt dieser gut
hundertjährige Friedhof zur Besinnung. Sein Markenzeichen: der vielfältige temporäre
Grabschmuck. Weisse Engelchen zieren viele Gräber dieser Stadt, aber nirgendwo scheinen
sie sich im Verbund mit Laternen so zahlreich zu vermehren wie hier. Darüber hinaus ist die
Dekoration oft direkt aus dem Leben gegriffen, von Gartenzwergen über Kätzchen und
Puppen bis zu Schweizerfähnchen. Den Grabstein eines mit über sechzig Jahren
Verstorbenen ziert ein himmelblaues Spielzeugauto, anderswo ist ein Rennauto-Modell gut
versteckt unter wuchernden Pflanzen. Wir erreichen die Kindergräber, geschmückt mit
Windrädern, halten erschüttert inne: Auf einem Stein stehen die Geburtsjahre 1992 und
1994, zwei Mädchennamen und das Todesjahr für beide: 1996. Stumm erinnern wir Rilkes
Vers über den Tod: «Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in
uns.»

