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Wenn ein Tierfriedhof
zum Vorbild für Humanfriedhöfe
wird …

Fotos: © Tierbestatter Dortmund

Die Tiergrabanlagen in Dortmund-Wambel überzeugen
in Ästhetik und Gestaltung

W

enn Fiffie oder Miezi ihre Halter endgültig verlassen, kann
es für Herrchen und Frauchen eine unerträgliche Vorstellung sein, den Schatz
von einem Tierkörperbeseitiger abtransportiert zu sehen. Immer mehr der in
Deutschland gehaltenen 5,4 Millionen
Hunde, 8,2 Millionen Katzen und 5,1
Millionen Kleinsäuger finden daher
ihre letzte Ruhe auf einem Tierfriedhof,
von denen es in ganz Deutschland inzwischen unzählige Varianten und auf
leider sehr unterschiedlichen ästhetischen Niveaus gibt. Bestatter wissen
aus dem Beratungsalltag, dass der Verbleib der Heimtiere in der Beratung zur
bestattungsvorsorge ein vitales Thema
ist. Wer all das für eine Modeerscheinung hält, irrt: Schon die alten Ägypter
mumifizierten und bestatteten ihre als
Gottheiten verehrten Katzen. Der welt-
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weit bekannteste Tierfriedhof, der „Cimetière des Chiens“, eröffnete 1899 in
Paris. Ohnehin ist eine Bedeutungsverschiebung in der Wahrnehmung des Tieres als Sozialpartner klar beobachtbar.
Der in unmittelbarer Nähe und im
Anschluss an den Dortmunder Hauptfriedhof durch die Tierbestatter und
Friedhofsgärtner Dortmund betriebene
„Tierfriedhof am Rennweg 111“ gehört
in seiner äußeren Erscheinungsform
und der friedhofsarchitektonischen Gesamtkomposition zu den besonders vorbildlichen Anlagen. Wer den Tierfriedhof
betritt und zuvor den großflächigen Dortmunder Hauptfriedhof durchschritten
hat, wird nachdenklich. Der Hauptfriedhof mit einer großflächigen Anlage und
den hinlänglich bekannten und diskutierten Problemen und Herausforderungen könnte von der Art der Gestaltung,

die sich stark an den individuellen Nutzungsbedürfnissen der früheren Tierhalter orientiert, etwas lernen.
In guter und organischer Weise verbinden die Dortmunder Tierbestatter
beim Betrieb ihrer Friedhofsanlage notwendige Auflagen in der Nutzungsordnung mit den Erwartungen der trauernden Tierfreunde. Um ein einheitliches
Bild zu gewährleisten, wird auf der Tierbegräbnisstätte auf Grabeinfassungen,
Platten und Kies sowie auf selbst gefertigte Gedenksteine und -platten verzichtet. So entsteht eine ästhetische
Gesamtkomposition und nicht ein in
Kleinstgedenkflächen kitschig verunstalteter Fleckenteppich. Um den Tierfriedhof vom benachbarten Hauptfriedhof abzugrenzen, sind auf den Grabstellen der Haustiere keine christlichen
beziehungsweise religiösen Symbole
erlaubt. Grabstätten müssen bis vier
Wochen nach der Beisetzung des Haustieres gärtnerisch gestaltet sein. Sollte
dies nicht erfolgt sein, gestaltet der Be-
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treiber die Grabstätte auf Kosten des
Nutzungsberechtigten mit Bodendecker.
Selbstverständlich verbieten sich aus
fachlicher Perspektive vorschnelle Ver gleiche von historischen und gewachsenen Friedhofsanlagen mit Neugrün dungen von Tierfriedhöfen, da auch das
Nutzungsverhalten ein zeitlich gänzlich
anderes ist und sehr viele Tierhalter ihre
verstorbenen Weggefährten ohnehin im
häuslichen Garten und nicht auf einem
Tierfriedhof bestatten. Dennoch ist es
sicher notwendig, positive Ansätze aus
anderen Friedhofsbereichen auf die gro ße Aufgabe der Weiterentwicklung unserer historischen Friedhöfe zumindest
als Schablone aufzulegen. Dabei kommt
man schnell zu der Einsicht, dass erfolg reiche Friedhofsplanung heute die Ver bindung von individuellen Bedürfnissen
mit kulturellen und überindividuellen
Mustern erreichen muss. In Dortmund
gelingt dies!
Oliver Wirthmann
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