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Zur Rolle der (Landschafts-) Architektur 
in der Sepulkralkultur

Jürgen Hasse

Begräbnisplätze als
Gelenkräume

Friedhöfe sind Orte der Architektur. So spricht man vom architektonischen 
Friedhof, der Anfang des 20. Jahrhundert im Zuge der Friedhofsreform-
bewegung durch Funktionalität gekennzeichnet war. Vor allem in den Nie-
derlanden und in Belgien sind , steinerne‘ Begräbnisplätze entstanden, 
deren gesamte Ästhetik Ausdruck architektonischer Konzeption ist. Be-
gräbnisplätze sind aber auch Orte der Landschaftsarchitektur. In diesem 
Sinne stechen die landschaftlich gestalteten melancholischen Gärten her-
vor. Aber diese Kategorisierung täuscht. Alle Friedhöfe sind in der ästhe-
tischen Synthese von Baustoff im engeren und Pflanze im weiteren Sinne 
Gelenkräume, in denen sich Architektur und Landschaftsarchitektur als 
raumästhetische Gestaltungskräfte erweisen. Begräbnisplätze sind aber 
nicht nur Friedhöfe, sondern alle Orte, an denen Bestattungen durchge-
führt werden. Dies müssen noch nicht einmal im Wandel der Zeit behar-
rende Plätze sein. Ich werde deshalb im Folgenden neben dem Kirchhof 
und dem vorstädtischen Friedhof auch den Typ des scheinbar a-ästheti-
schen Begräbnisplatzes für ertrunkene Seeleute thematisieren. Gerade 
die sogenannten Namenlosen-Friedhöfe, die vor allem im 19. Jahrhundert 
auf Inseln und an Meeresküsten angelegt worden sind, kontrastieren die 
Ästhetik des Friedhofs und machen umso mehr auf Sinn, Bedeutung und 
Funktion von Ästhetisierungen auf Begräbnisplätzen aufmerksam. Welche 
Rolle spielen Architektur und Landschaftsarchitektur in diesem Prozess? 

I. Zur Gestaltung sepulkralkultureller Angrenzungslinien

Der Kirchhof, der im Mittelalter bei der Kirche lag, sowie der Friedhof, 
der seit dem schnellen Wachstum der Städte in verschiedenen historischen 
Phasen vor den Toren der Stadt neu angelegt wurde, ist in seiner Gestal-
tung ein charakteristischer Raum. Vor allem seine Ästhetik pointiert die 



Frage nach dem Einfluss, den Architektur und Landschaftsarchitektur auf 
die Konstruktion wie Konstitution dieser Raumbilder haben. Dies schließt 
zugleich die Frage ein, in welchem Verhältnis Architektur und Lanschafts-
architektur zueinander stehen. Mit anderen Worten: Sind Kirchhof und 
Friedhof Räume der Architektur oder solche der Landschaftsarchitektur? 
Oder gibt es Prozesse der Gestaltung thanatologischer Milieus, die in ei-
nem Gelenkraum stattfinden, in dem sich mehrere im weiteren Sinne ar-
chitektonische Professionen überlagern, sodass mitunter nicht immer klar 
zu sagen ist, wann es sich um eine architektonische und um eine land-
schaftsarchitektonische Intervention handelt? Ich werde hier und im Fol-
genden den Begriff „Gelenkraum“ verwenden, um darauf aufmerksam zu 
machen, dass sich in der Überlagerung verschiedener ästhetischer Profes-
sionen nicht nur zufällige, beliebige oder additive Beziehungen konstituie-
ren, sondern als Ausdruck eines abgestimmten dynamischen Prozesses ein 
atmosphärisch gestimmtes Ganzes entsteht. Dass dieser Vorgang oft auto-
poietischen Charakter hat, macht auf die Subtilität der Syntheseleistungen 
aufmerksam, die den Charakter dieses spezifisch sepulkralkulturellen Ge-
lenkraums auszeichnet.

Das Thema der Überlagerung und Hybridisierung spitzt sich noch einmal 
dadurch zu, dass sepulkralkulturelle Räume aufgrund ihres mythischen 
Charakters eine vermittelnde Funktion erfüllen. Als mythische Gelenkräu-
me bilden sie imaginäre Weichen zwischen Himmel und Erde und noch in 
säkularen Zeiten zwischen Diesseits und einem oft pantheistisch verklär-
ten Jenseits. Die Bestattung symbolisiert und ritualisiert den Übergang in 
eine mythische Sonderwelt. Es ist unter anderem Aufgabe der Bestattungs-
rituale, den Glauben an religiöse Jenseitsversprechen oder pantheistische 
(zum Beispiel naturreligiöse) Transformationserzählungen zu bekräftigen. 
In der Grabgestaltung setzt sich diese suggestive Form der Kommunikati-
on im Medium des Ästhetischen fort. Das Kontrastbeispiel der Begräbnis-
plätze für ertrunkene namenlose Seeleute wird die Frage nach der Rolle 
von Architektur und Landschaftsarchitektur in der Gestaltung sepulkral-
kultureller Räume zuspitzen. Diese hatten in aller Regel keine oder bes-
tenfalls höchst reduzierte Gestaltungselemente aufgewiesen, und auch die 
dort durchgeführten Bestattungen waren rituell extrem reduziert, sofern 
es überhaupt ein ritualisiertes Prozedere gab. Die Frage nach der Rolle der 
Gestaltung jener „Ausgrenzungslinie“, auf der die „Toten“ von den „Leben-
den“ 1 getrennt werden, soll auf dem Hintergrund polar situierter Begräb-
nisplätze aufgerollt werden. Damit kommt neben der im engeren Sinne 
funktionalen Qualität von Begräbnisplätzen deren ästhetische Dimension 
in den Blick. Diese drückt die „sittliche Gestalt des Todesverhältnisses ei-
ner menschlichen Gemeinschaft [aus], die im Totenlande die Wurzeln ih-
res oberirdischen Weltaufenthalts ahnt.“ 22  Pöltner 2004: 542.

1  Baudrillard 2011: 228.
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In der irdischen Bewirtschaftung des Todes haben Architektur und Land-
schaftsarchitektur stets Aufgaben zwischen Ästhetik und Ethik übernom-
men. Als Räume der ‚Bewirtschaftung‘ des Todes kommen aber nicht al-
lein Friedhöfe in den Blick, sondern alle Orte, die auf eine Ausleitung von 
Menschen aus der Welt der Lebenden hin entworfen waren. Dazu gehörten 
auch die Hinrichtungsorte. Es war Sache von Technik und Architektur, die 
Apparate der Hinrichtung zu entwickeln und im Raum zu platzieren. Indes 
fiel es in die Zuständigkeit der Landschaftsarchitektur (wir würden diese 
Zuständigkeit heute dieser Disziplin zuordnen), den zentralen Marktplatz 
für die Aufstellung des Schafotts herzurichten und einen seinem Zweck 
gemäßen Galgenhügel im vorstädtischen Herumraum zu finden, damit 
das Herrschafts- und Gewalt-Spektakel seinem Programm – der abschre-
ckenden Sichtbarkeit des Vollstreckungsaktes – am besten gerecht werden 
konnte. Auch indem die verschiedenen Todesstrafen an bestimmten Orten 
ausgeführt wurden, stellten sich ‚interdisziplinäre‘ Aufgaben der Orts- und 
Raumgestaltung. Bei den Germanen wurde die widernatürliche Unzucht 
mit Versenken im Moor bestraft; 3 ein ordentlicher Begräbnisplatz kam 
gar nicht erst in Frage. 4 Es gab aber auch eine Reihe von Orten, an denen 
bestimmte Tote nicht bestattet werden durften. Von einem Begräbnis auf 
dem Friedhof waren neben Selbstmördern Hingerichtete ausgeschlossen, 5 
ungetaufte Kinder und eben jene hier zur Diskussion stehenden Strandlei-
chen, von denen man nicht wissen konnte, ob sie einer beziehungsweise 
welcher Religion sie angehörten. 

Sylvia Zander weist auf einen besonderen Fall des Ausschlusses von einem 
Begräbnis auf dem Friedhof hin, in dem die „infamierende Verschärfung“ 
der Bestattung außerhalb des Friedhofs obrigkeitlich angeordnet wurde. 
Dabei ging es um einen Tagelöhner, der wegen des Verdachts der Mord-
brennerei (wobei er umkam) vom „Scharfrichter mit einer Schinderkarre 
zum Galgenberg gefahren und dort in der Dämmerung verscharrt “ wurde. 6 
Diese und andere Verortungspraktiken waren nie bedeutungslos. In der 
juristischen und politischen Durchsetzung einer ‚ grablosen‘ Bestattung 
wurden wirksame Prozeduren inszeniert, um über die symbolische Ort-
losigkeit von Toten deren postmortale Exklusion aus allen sozialen Ord-
nungen mit größtem Nachdruck zur Anschauung zu bringen. Verstorbene 
ohne Grabstätte sind flüchtig: „sie verfügen über keinerlei Positionalität, 
weil ihnen Ort und Eigenschaft im Kollektiv und im andenkenden Bewußt-
sein fehlen und ermangeln damit einer Basisleistung, die durch Kultur 
dem Menschen durch Menschen zugeordnet wird.“ 7 Schon die Trennung 
eines Innen von einem Außen (im tatsächlichen wie im atmosphärischen 
Raum) machte die Gestaltung einer Grenze erforderlich. Beim Kirch- oder 
Friedhof wurde diese durch eine Mauer oder anders gestaltete Umfrie-
dung markiert. Es gab aber nicht nur einen Unterschied zwischen Drinnen 
und Draußen. Selbst außerhalb des Friedhofs machte man im Sinne einer 
Typologie thanatologischer Orte bemerkenswerte Unterschiede, die eine 

3  Vgl. Ohler 2003: 213.

6  Zander 2005: 109.

7  Prosser 2005: 145.

5  Im Unterschied zu anderen Hingerichteten 
durfte der mit dem Schwert Enthauptete 
auf dem Friedhof bestattet werden (vgl. 
a. a. O.: 232). Dagegen wurde der Henker 
nicht auf dem Friedhof beigesetzt, weil die 
Ausübung seines Berufes als unehrenhaft galt 
(vgl. a. a. O.: 234).

4  Das Moor kam in skandinavischen Ländern 
aber auch aus ganz pragmatischer 
Erwägung als reguläres Begräbnismilieu für 
beach-washers in Betracht, weil es die Toten 
leicht aufnehmen konnte.
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besondere suggestive Bedeutungsmacht ausstrahlen sollten.8 Dies waren 
meistens nicht gestaltete Orte. Im Falle der Versenkung im Moor kam es 
auf den Raum und die Theatralik der Versenkung an, weniger dagegen auf 
einen ganz bestimmten Ort im Moor. Die Inszenierung musste ihre proze-
duralen Effekte erreichen; dieses Ziel konnte weitgehend ortsunabhängig, 
zumindest aber ortsvariabel erreicht werden. 

Jeder Verstorbene muss in sepulkralkultureller Hinsicht zum Gegenstand 
der Besorgung werden. Am Beispiel der Moor-Versenkung lässt sich die 
ganz eigene Logik dieser Form der Sorge zeigen. Im Zentrum stand nicht 
die Sorge um das Seelenheil des zu Bestattenden, sondern die besorgen-
de Gewährleistung größtmöglicher Abschreckung, die sich auf dem Wege 
einer grausamen Inszenierung erfüllen sollte. Aber schon das Wissen um 
die Vollstreckung einer der wohl grässlichsten Todesstrafen sollte zum ei-
nen die Unabwendbarkeit der Strafe symbolisieren und zum anderen die 
Angst vor der Obrigkeit spürbar machen, die autorisiert war, solche Stra-
fen anzuordnen. Die Menschen sollten schon bei der Vorstellung, ins Moor 
geworfen zu werden, in einem pathischen Sinne von jenen Höllenqualen 
des langsamen Einsinkens und Erstickens im stinkenden Schlamm leiblich 
ergriffen werden.

Auch die Bestattung der Ertrunkenen an der Stelle, an der man sie fand, 
hatte nichts mit einer sepulkralkulturellen Sorge um das Seelenheil des To-
ten zu tun. Deshalb wurden diese Toten auch von Anfang an als „Leichen“ 
bezeichnet und damit auf große ethische Distanz gebracht – waren sie den 
Findern sinnlich doch schon auf so immersive Weise nahegekommen. Und 
so wurden sie aus einer hygienischen Sorge um den Schutz der Lebenden 
vor möglicher Ansteckung durch eine vielleicht gefährliche Krankheit am 
Ort ihrer Fundstelle drei Fuß tief im Sand vergraben. Gerade diese in ge-
wisser Weise a-ästhetische Bestattungspraxis, die gleichwohl einen Sinn 
der Sorge zur Geltung brachte, zeigt sehr eindrucksvoll, dass sich mit jeder 
Bestattung auch eine Aufgabe der Ortsgestaltung stellte. 

II. Der Friedhof – ein zwischenweltlicher Raum

Der Begriff des Friedhofs hat zwei etymologische Wurzeln. Die eine ver-
weist auf den Bedeutungshof des Friedens und die andere auf den der 
Umfriedung. 9 Schon darin kündigt sich die räumliche Separierung an. Der 
Friedhof ist im Dorf beziehungsweise in der Stadt, aber er konstituiert sich 
doch in einer eigenen räumlichen Wirklichkeit. Die Umfriedung zieht die 
Grenze zwischen dem profanen gesellschaftlichen Raum zum einen und 
dem in der Regel religiös geweihten Binnenraum des Begräbnisplatzes 
zum anderen. Dem Friedhof ging der Kirchhof historisch voraus. In der 
Zeit des Mittelalters diente dieser aber nicht nur der Bestattung; er war 

8  Ein unehrenhaftes Begräbnis (für Mörder, 
Selbstmörder, eine bestimmte Gruppe von 
Scharfrichtern [siehe auch Fußnote 2] unter 
anderem) bezeichnete man bis in die Moderne 
noch als „Eselsbegräbnis“.

9  Grimm; Grimm 1991: Band 4, Sp. 123.
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zugleich öffentlicher Versammlungsplatz und nicht zuletzt ein machtstra-
tegischer Raum. Feinde durften ihn nicht betreten, für Asylsuchende war 
er rettendes Refugium10. 

Die atmosphärische Macht der Umfriedung

Weil man einem Friedhof seine Sakralität ansehen sollte, durfte er nicht 
aussehen wie ein profaner Raum. Damit stellte sich die gestalterische Auf-
gabe der Versinnbildlichung einer religiös-mystischen Bedeutungssphäre. 
Hierbei ging es nie allein um die Produktion von ‚Bildern‘ im symbolischen 
Sinne. Vielmehr musste das Ausgedrückte über das Sichtbare hinaus auch 
atmosphärisch wahrnehmbar werden. „Kaum eine andere künstlerische 
Aufgabe war in den Epochen des Mittelalters und der frühen Neuzeit 
mit dem Leben der Menschen so eng verbunden wie die Gestaltung des 
Totengedächtnisses.“ 11 Dazu gehörten nicht nur die Rituale der Bestat-
tung. Als gestalterische Aufgabe stellte sich auch die architektonische und 
landschaftliche Einrichtung des Kirchhofes, später dann mehr aber noch 
des Friedhofs, der infolge seiner Trennung vom Ort und der auratischen 
Umgebung der Kirche nicht mehr von deren mystisch-atmosphärischem 
Kraftfeld profitieren konnte. Selbst die einfachste Umfriedung eines se-
pulkralkulturellen Bezirks bedurfte einer vor allem sichtbaren Form. In 
aller Regel genügte jedoch keine einfache Umzäunung. Vielmehr strebte 
man eindrucksmächtige Umrahmungen an, die sich in ihrer Ausführung 
an zwei eng miteinander verzahnten Bedeutungshöfen orientierten. Zum 
einen musste der Bezirk des Friedhofs als (religiöser) Bestattungsraum 
erkennbar, zum anderen als mythischer Raum spürbar sein. Im doppel-
ten Sinne, zur Wahrung beider Zwecke, musste eine Umfriedung bis in die 
Gegenwart 12 – ganz gleich, ob sie als Baumreihe, Wassergraben, Zaun, ge-
mauerte Wand oder gepflanzte Hecke realisiert war – den Raum der Toten 
von den Strömen der profanen Welt abschirmen. Keine Umfriedung durfte 
aber nur ausgrenzen, sie musste in einem inkludierenden Sinne auch nach 
innen etwas Charakteristisches bedeuten und sicherstellen, dass der ge-
schaffene ‚ Innen‘-Raum emotional als eine eigene mythische Welt erlebt 
werden konnte. 

Es wäre aber zu einfach, in der Errichtung einer Mauer eine Aufgabe der 
Architektur und in der Anpflanzung einer Hecke eine der Landschafts-
architektur zu sehen. Übergreifend war ja ein Gestaltungsziel, dessen Er-
reichbarkeit nur bedingt von der Wahl der Baustoffe abhängig war. Nicht 
nur in den USA gibt es Friedhöfe, die scheinbar bruchlos in den öffent-
lichen Raum übergehen. Wenn eine Umfriedung üblicherweise (selbst in 
den USA) auch durch eine architektonische oder landschaftsarchitektoni-
sche Struktur zum Ausdruck gebracht wird, so kommt es letztlich doch 
auf den atmosphärischen Effekt der räumlichen Separierung eines sonder-

10  Grimm ; Grimm 1991: Band 11, Sp. 819.

11  Karge ; Klein 2006: 12.

12  Von postmodernen Begräbnisplätzen wie 
Ruheforst oder Friedwald, die durch panthe-
istische Mythen gerahmt sind, ist hier nicht 
die Rede. Diese verdanken sich einer ganz 
eigenen Logik der „Einbettung” der Toten in 
ein Jenseits. Während der christliche, jüdische 
oder islamische Friedhof die je eigenen 
religiösen Mythen und Symbole zum Ausdruck 
bringt, folgt die Gestaltung der neuen „alter-
nativen” Begräbnisplätze dem Ausdruck aller 
nur erdenklichen (nicht im engeren Sinne 
religiösen) Jenseitsvorstellungen (vgl. dazu 
Hasse 2012).
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weltlichen Raumes an. Dieser kann sich auch dank erkennbarer sepulkral-
kultureller Rauminszenierungen ohne eindeutige Grenzmedien im Sinne 
einer Umfriedung konstituieren.

Zwar ist jeder Friedhof, wenngleich in anderer Weise als zuvor der Kirch-
hof, ein mythischer Raum, der den Charakter einer Schleuse zwischen Dies-
seits und Jenseits hat und als eine Art „Entbindungsstation“ 13 fungiert; 
auch hier ließe sich wieder die Metapher des Gelenkraumes verwenden. 
Aber er war und ist doch stets ein von Menschen gestalteter gesellschaftli-
cher Raum in der Welt der Lebenden. Und so spiegelt er bis in unsere Tage 
den soziokulturell, vor allem aber sozioökonomisch hierarchisch differen-
zierten Aufbau der Gesellschaft wider. Der Friedhof ist ein menschlicher 
Ort. Deshalb konstituiert er sich auch in einem Milieu der Repräsentati-
on, in dem die Toten für ihre mnemosynische Verortung in einer sozialen 
Welt auf Rängen platziert werden. Dabei bedienten sich die symbolischen 
Gesten zunächst banaler Ausdrucksmittel wie der Größe des Grabes und 
der Inanspruchnahme von tatsächlichem Raum. Bis in die Gegenwart sind 
die Grabstellen der Angehörigen monetär privilegierter gesellschaftlicher 
Kreise oft größer als die der ‚einfachen Leute‘. Die Größe eines individuel-
len oder Familienbegräbnisplatzes variiert auf den großen Friedhöfen am 
Rande der Metropolen zwischen zwei Quadratmetern und mehreren Hek-
tar. In der Gegenwart demokratischer Gesellschaften verlieren sich indes 
kulturelle Gesten aller Art hinter der Macht des Geldes. Auf dem Frankfur-
ter Hauptfriedhof sind vor etwa zehn Jahren an exponierten Plätzen zwei 
Roma-Mausoleen mit seriellen Baumarkt-Utensilien errichtet worden. Die 
profane Ästhetik der Bauten hat eine aufgeregte Debatte über Pietät und 
ästhetische Toleranz ausgelöst (Abb. 1). 

Die nachhaltigste Macht entfaltet sich nun in der symbolischen und atmo-
sphärischen Expressivität grabarchitektonischer Medien – vom Bau eines 
aristokratisch erscheinenden Mauloseums (Abb. 2) bis zur Investition in 
die Gestaltung der Grabsteine und - denkmale. Ebba Drolshagen illustriert 
an einer Reihe von Beispielen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
das Bestreben der Menschen, über Wahl und Bearbeitung grabarchitekto-
nischer Baustoffe zu beeindrucken. Die hergestellten Effekte verdankten 
sich dabei keineswegs allein natürlicher Materialeigenschaften. „Gelegent-
lich bediente man sich kleiner Tricks und bemalte gusseiserne Monumente 
mit Ölfarben und Sand, bis sie wie Sandstein aussahen oder bearbeitete 
Steine, die als minderwertig galten, um Marmor vorzutäuschen.“ 1 4 Diese 
‚Trimmung‘ banaler Stoffe zu bedeutenden, sepulkralkulturell ausdrucks-
starken Medien unterstreicht die lebensweltliche Bedeutung von Atmo-
sphären, die neben der Größe und Lage der Grabstellen die Aufgabe hatten, 
den gesellschaftlichen Rang eines Verstorbenen zur Geltung zu bringen.

13  Jankélévitch 2005: 11.

14  Drolshagen 2015: 135.

Abb. 1  Roma-Mausoleum auf dem 
Frankfurter Hauptfriedhof

Abb. 2  Mausoleum Gans auf dem Frankfurter 
Hauptfriedhof
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Die Verlagerung der Friedhöfe vor die Städte

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurden die Friedhöfe durch obrigkeitli-
che Anordnung aus der Stadt ausgelagert. In dieser dringend gebotenen 
(raumordnungspolitischen) Entscheidung drückte sich die Überfüllung der 
alten innerstädtischen Friedhöfe aus, auf denen nicht mehr hinnehmbare 
hygienische Zustände herrschten. „Eine erste Welle von Friedhofsverlage-
rungen erfolgte zu Beginn des 16. Jahrhunderts, aber noch vor Einsetzen 
der Reformation.“ 15 Diese hatte die Überzeugung einer heilsnotwendigen 
„Bindung der Grabplätze an die Pfarrkirche und deren Reliquien“ 16 über-
wunden und so den Prozess der Auslagerung der Friedhöfe gefördert. 17 Die 
räumlichen Veränderungen der Lage der Friedhöfe waren schon darin fol-
genreich, als sich die affektiv empfundene Gemeinschaft der Lebenden mit 
den Toten durch die Entfernung der Begräbnisplätze von den Orten des 
täglichen Lebens und Arbeitens tendenziell auflösen musste. Unter dem 
Einfluss der Reformatoren „lockerte sich die enge räumliche und theologi-
sche Verbindung der Lebenden von den Toten, die im Kirchhof ihren sinn-
fälligen architektonischen Ausdruck gefunden hatte und damit eine stän-
dige, materielle Präsenz der Toten unter den Lebenden bewirkt hatte.“ 18 
Die räumliche Ausgliederung der Toten aus dem Zentrum des sozialen 
Lebens sowie der Verlust der Nähe zur Kirche bedeuteten einen Einschnitt 
in das Selbstverständnis der Menschen. „In einem für den modernen Men-
schen kaum vorstellbaren Maße waren die Toten als Personen im rechtli-
chen Sinn im täglichen Leben präsent und standen im aktiven Austausch 
mit den Lebenden.“ 19 Durch den Verlust der Lagegunst der Gräber zu den 
heiligen Dingen, den Reliquien in der Nähe des Altars, entstand ein atmo-
sphärisches Vakuum. Dieses wurde durch das im 16. und 17. Jahrhundert 
entwickelte Raummodell des sogenannten „ Camposanto-Friedhofs“, der 
durch die Anlage von Arkaden beeindruckte, wieder gefüllt. Während in 
den Arkaden, den architektonisch überwölbten und aufwendig ästhetisier-
ten Begräbnisplätzen, die wohlhabenden Bürger, Ratsherren und Persön-
lichkeiten der Stadt begraben wurden, war der neutrale Innenraum der 
Platz für die Bestattung der Angehörigen aus hierarchisch tiefer verorteten 
Bevölkerungskreisen. 20 Die Arkaden traten also an die Stelle jener präfe-
rierten Plätze des Kirchhofs, die sich durch ihre räumliche Nähe zu den Re-
liquien als privilegierte Brücken ins Jenseits bewähren sollten und deshalb 
auch mit größeren jenseitigen Heilserwartungen verbunden waren. 21 Die 
Idee des Camposanto-Friedhofs kehrt in den Friedhofsneugründungen vor 
den Toren der Städte im frühen 19. Jahrhundert in Gestalt der Gruften-
Hallen wieder (Abb. 3).

Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts setzte als Folge eines schnellen in-
dustrialisierungsbedingten Wachstums der Städte abermals eine Phase der 
Neugründung von Friedhöfen außerhalb der Städte ein. Auch nun sollten 
sich wieder gesellschaftliche Vorstellungen über den Tod und das Verhält-

15  Sörries 2005: 33.

16  Ebd.

17  Ebd.

20  Vgl. Happe 2003: 76 f.

21  Ebd.

19  Karge; Klein 2006: 12.

Insbesondere in Südosteuropa war der Fried-
hof ein heiliger Raum, der auf intensive Weise 
mit den Toten geteilt wurde. „Die Sakralität 
des Friedhofs hat in der Volkskultur viel mit 
vor- und außerchristlichen Vorstellungen und 
Bräuchen zu tun. So hat sich in Gebieten des 
südöstlichen Europa die Sitte des Totenmahls 
am Grab des Verstorbenen noch erhalten.” 
(Haag; Schwara; Gosteli 2011: 194).

Abb. 3  Begräbnisplatz in einer Gruften-Halle, 
Frankfurter Hauptfriedhof
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nis der Lebenden zu den Toten in der Gestaltung der Begräbnisplätze aus-
drücken. Die Entwicklung wurde von romantischen Vorstellungen der Gar-
tengestaltung mitgeprägt, die in einer gewissen Konkurrenz mit klerikalen 
Bildern von Tod und Jenseits ihren Einfluss auf die (Grünraum-) Planung 
der neuen Friedhöfe und deren atmosphärische „Vitalqualitäten“ 22 entfal-
teten. Besondere Ästhetisierungsprogramme (zum Beispiel in Gestalt des 
Parkfriedhofs) spielten bei der Anlage der Begräbnisplätze eine maßgeb-
liche Rolle. 23 Ebba Drolshagen hat ihrem Buch über den 1828 eröffneten 
Frankfurter Hauptfriedhof den Titel Der melancholische Garten gegeben. 
Dieser Friedhof stellt sich (vertretend für viele andere Großstadtfriedhöfe 
jener Zeit) als ein hoch differenziertes und diffiziles ästhetisches Gesamt-
kunstwerk dar, das sich eines subtil koordinierten Zusammenwirkens von 
Architektur und Landschaftsarchitektur verdankt. Zur Illustration sei an 
dieser Stelle allein auf die Platzierung signifikanter Grabbauten (Mauso-
leen) im landschaftlichen Raum des Friedhofs sowie auf die ästhetische 
Synchronisierung von Wegeführung ( gerade Achsen versus geschwungene 
und verdeckte Verläufe) und Bepflanzung verwiesen (Abb. 4). 

Die moderne Synthese von Funktion und Ästhetik

Einen weiteren mächtigen Impuls erhielt die Veränderung der Friedhö-
fe durch die sogenannte Friedhofs-Reformbewegung zur Zeit der Wen-
de vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das moderne Verständnis der Gesell-
schaft sollte sich auch in Bild und Funktion eines zeitgemäßen Friedhofs 
zum Ausdruck bringen. 24 Die Feuerbestattung folgte dieser Idee als eine 
Form der industriegerechten Transformation von Leichen in einen basa-
len Stoff der Natur. Das neue Denken drückte sich aber auch unmittel-
bar raumästhetisch aus. Und so waren die neuen Friedhöfe nicht nur groß 
(ein eindrückliches Beispiel liefert der rund 400 Hektar große Hamburger 
Friedhof in Ohlsdorf ) und zweckmäßig. Sie mussten auch einer Kultur der 
Gefühle gerecht werden, denn Friedhöfe waren nie reine Zweckanlagen. 
Sie folgten einem mythischen Programm, das seine Macht in einem at-
mosphärischen Innenraum zu spüren geben musste. Kein Friedhof durfte 
in einem rezeptionstheoretischen und linguistischen Sinne allein ‚ lesbar‘ 
sein. Vielmehr war und ist ein Begräbnisplatz in seinem ganzen sugges-
tiven, umwölkenden und bedeutenden Ausdruckspotential an Menschen 
adressiert, die emotional in ihrer Stimmung von einem Todesfall betroffen 
sind. Das atmosphärische Programm des Friedhofs muss dabei aber zwei 
in der Chronologie der Trauer unterschiedlichen emotionalen Situationen 
gerecht werden; zum einen der aktuellen Situation der Trauer und zum 
anderen der mnemosynischen Situation des Totengedenkens. Letztere 
unterscheidet sich dadurch von der der Trauer, dass in ihr der zehrende 
Schmerz durch den Verlust eines Menschen abgeflaut ist. Beide Situatio-
nen, die der aktuellen Trauer wie die der mnemosynischen „Rückholung“ 

22  „Entsprechend hat jeder konkrete Raum 
für den Erlebenden eine eigentümliche 
komplexe Vitalqualität, in der das Insgesamt 
der in ihm gewährten vitalen Erfüllungen, 
Möglichkeiten und Grenzen in gefühlsartiger 
Gegenständlichkeit aufgehoben ist.” 
(Dürckheim 1932: 413).

23  Vgl. Leisner 2003.

24  Vgl. auch Schoenfeld 2003.

Abb. 4  Wegeführung, Vegetation und Sepul-
kral-Architektur, Friedhof Hamburg-Ohlsdorf
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der Toten in die Gedächtnis-Welt der Lebenden, bedürfen einer ästheti-
schen Unterstützung durch numinose 25 Atmosphären.

 
III. Zwischen Architektur und Landschaftsarchitektur

Begräbnisplätze gibt es trotz aller Vielfalt der sepulkralkulturellen Traditi-
onen und Praktiken in allen Kulturkreisen. Ihre Einrichtung ist eine Folge 
der Notwendigkeit der Ausräumung der Toten aus der Welt der Lebenden. 
Der Tote muss schon deshalb ‚umgeräumt‘ werden, weil er als Lebloser ein 
Anderer ist und nicht mehr in die Welt der Lebenden passt. Die Räume der 
Toten werden aber nicht nur in einer profanen naturwissenschaftlichen 
Sicht als finale Entsorgungsräume gesehen. Sie gelten auch als zwischen-
weltlich-gelenkartige Begegnungsräume, in denen die Lebenden und die 
Toten in einer metaphysischen Weise zusammenkommen. Deshalb müs-
sen die Räume der Toten auch in ihrem sonderweltlichen Vitalton impo-
nieren. Das Gesicht der Friedhöfe war und ist aufs Engste ein Ausdruck 
dessen, was Architektur und Landschaftsarchitektur in ihnen ins Bild ge-
setzt und spürbar gemacht haben. Gäbe es nur eine pragmatische Bezie-
hung zu den Toten, würde sich – so scheint es zumindest zunächst – die 
gestalterische Aufgabe der Inszenierung der Begräbnisplätze durch Archi-
tektur und Landschaftsarchitektur erübrigen. 

Funktion und Atmosphäre

Bei Aristoteles galt Architektur „ als Kunst der Bearbeitung des Stoffes zur 
Herstellung einer brauchbaren Sache.“ 26 Die Offenheit dieses Verständ-
nisses bahnt mit den Begriffen Stoff und Sache einen Zugang zu allen mit 
der Gestaltung von Begräbnisplätzen zusammenhängenden ästhetischen 
wie aisthetischen Fragen. Gestalterische Ansprüche wurden durch Beiträ-
ge von Architektur, Landschaftsarchitektur und weiteren gesichtgebenden 
Zünften (insbesondere Bildhauerei) eingelöst. Keine Friedhofsplanung re-
duzierte sich je auf die Herstellung allein zweckmäßiger Funktionen. Auch 
umgekehrt war die Lösung funktionaler Aufgaben nie von der Inszenie-
rung ästhetischer Herumraum-Qualitäten zu trennen. Darin kommt aber 
nur ein allgemeines Merkmal von Architektur zum Ausdruck, die sich zu 
keiner Zeit – auch nicht in der Realisierung ganz weltlicher Bauaufgaben 
– allein auf die Schaffung funktionaler Hülsen beschränken konnte und 
wollte. Architekten haben sich nie der Illusion hingegeben, überhaupt vor 
der Möglichkeit stehen zu können, nur Funktionen und dadurch nicht zu-
gleich auch ästhetische Überschüsse im Sinne von atmosphärischen Vi-
talqualitäten im herumwirklichen Raum zu erzeugen. Oft genug lag in der 
sensiblen Produktion ästhetischer Milieus, die materieller Substrate oft 
nur in einem medialen Sinne bedurften, ihre vornehmste Aufgabe. 

25  Rudolf Otto beschreibt mit dem Numino-
sen ein Gefühl des Göttlichen, das sich in der 
Erfahrung des Unheimlichen und Unverstan-
denen zu spüren gibt und der wörtlichen 
Rede gegenüber weitgehen inkommensurabel 
ist. Otto spricht vom Überbegrifflichen und 
Unaussprechlichen des Numinosen (vgl. Otto 
1924: 124). Es ist insbesondere an Kunst und 
Architektur, mit der Inszenierung des Erhabe-
nen Situationen des Numinosen zu erzeugen; 
a. a. O.: 78. Christian Cay Laurenz Hirschfeld 
spricht in seinen gärtnerischen Charakte-
ristika eines Begräbnisplatzes im Sinne des 
Numinosen von einer „heilige(n) Melancholie 
des Ortes.” Über die Begäbnisplätze heißt es 
unter anderem: „Sie gehören zu der melan-
cholischen Gattung von Gärten. Der Platz muß 
allerdings durch niedrige Mauern, oder Gra-
ben, oder Zaun eine Beschützung, aber keine 
ängstliche Einsperrung haben. Kein heller See, 
keine weiten fröhlichen Gefilde in der Aussicht, 
keine heiteren Rasen in dem inneren Bezirk. 
Ein finsterer angränzender Tannenwald, ein 
dumpfigtes Gemurmel fallender Wasser in der 
Nähe, vermehrt die heilige Melancholie des 
Ortes.” (Hirschfeld 1973, Band II: 118).

26  Kaulbach 1972.
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In der Anlage von Begräbnisplätzen stellen sich in besonderer Weise at-
mosphärische Herausforderungen. Damit öffnet sich eine Zone der 
Überschneidung, auf der sich die Aufgaben architektonischen wie land-
schaftsarchitektonischen Bauens sehr ähnlich werden. Auch die Land-
schaftsarchitektur wollte nie allein Büsche und Bäume pflanzen oder Sen-
ken und Anhöhen modellieren. Kein ‚Begrünen‘ war je eine Angelegenheit, 
die nur Erwägungen rationalistischer Nüchternheit unterworfen gewesen 
wäre. Camillos Sitte war sich als Architekt des unaufhebbaren Zusammen-
hangs der Lösung einer Bauaufgabe und der gleichzeitigen Herstellung at-
mosphärischer Raumqualitäten bewusst. Ganz ähnlich lässt sich das für 
den „Landschaftsarchitekten“ Christian Cay Laurenz Hirschfeld sagen, der 
seine Pflanzordnungen in einem ästhetischen Wechselspiel mit architek-
tonischen Bauten sah. Ein Friedhof erfüllt sich in seiner reinen Funktio-
nalität durch die ‚richtigen‘ Dinge am ‚richtigen‘ Platz sowie zweckmäßige 
Bauten an sachgerechter Stelle. Aber kein Friedhof ist ein Maschinenraum. 
Er ist ein mythischer Raum, innerhalb dessen Grenzen die Menschen an 
etwas glauben wollen, das sie in ihrem Leben außerhalb der Grenzen des 
Friedhofs als Folge der Aufklärung lange schon als Illusion entlarvt haben. 
Der Friedhof ist nicht nur zwischen Himmel und Erde situiert, sondern 
in einem diachronen Sinne auch zwischen Vergangenheit und Gegenwart. 
Um seiner mythischen Aufgaben gerecht werden zu können, bedarf er ei-
ner Gestaltung, die den affektiven Selbstbetrug im „ anderen Raum“ (Fou-
cault) in den Grenzen von Mauer oder Hecke aufrechterhalten kann. Die 
Architektur trägt – neben anderen (raum-) gestaltenden Professionen – 
zur synthetischen Verklammerung dieses Blendwerks bei. 

Das Mausoleum und sein Umfeld

Ein Mausoleum erfüllt seinen sepulkralkulturellen Zweck nicht nur als ‚ Ab-
lageort ‘ von Sarkophagen, sondern wesentlich als Raum eindrucksmäch-
tiger numinoser Atmosphären. Deshalb bedarf erstens seine Architektur 
beträchtlicher ästhetischer Investitionen, die den Zweckbau erst zum Sak-
ralbau machen. Als monumentaler Grabbau verlangt er zweitens aber auch 
die Synchronisierung landschaftsarchitektonischer Planung. Mächtige, 
über die Grenzen der eigenen Kultur hinaus beeindruckende Wirkungen 
haben dank ihrer ekstatischen Physiognomie die Pyramiden entfaltet. Die-
se Grabbauten konnten ihre Größe, die Ausdruck von Macht war, erst in 
einer Landschaft entfalten, die Größe im Raum atmosphärisch und damit 
in einem leiblich ergreifenden Sinne spürbar machte. Das Prinzip der Ver-
zahnung von architektonischer und landschaftsarchitektonischer Planung 
liegt auch dem ästhetisch gelungenen Entwurf des Mausoleums zugrunde. 
Es gelangt als architektonischer Bau nie allein zu seiner Wirkung; es be-
darf der Unterstützung und Vermittlung durch die Gestaltung seiner Um-
gebung (Abb. 5). Diese hat auch dann landschaftlichen Charakter, wenn 
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sich der Grabbau nur auf einem großen ‚Grundstück‘ am Kreuzungsbe-
reich mehrerer Gewanne zur Anschauung bringt. 

Neben der Gestaltung des Geländereliefs ist die Wahl der zu pflanzenden 
Vegetationsarten von Belang. Eibe und Zypresse unterscheiden sich nicht 
nur in ihren gleichsam wachsenden Gesten und Suggestionen von spür-
baren Gefühlen der Trauer, sondern auch in ihrer thanatologischen Sym-
bolik. Und schließlich drücken sich die wachsenden ‚Wesen‘, deren Wirk-
lichkeit mit den Rhythmen der Zeit zwischen aktuellen und zuständlichen 
Situationen des Erscheinens wechselt, auf dem Wege der Synästhesien 
aus. So ist die Wahl zwischen Tanne und Eibe schon deshalb nicht gleich-
gültig, weil sie die Entscheidung zwischen der Vermittlung eines harten 
und eines weichen Eindrucks impliziert und damit auch Voraussetzungen 
für die atmosphärisch gestimmte Erlebbarkeit der Umgebung eines Bau-
werkes schafft. Es sind nicht nur Nadelbäume, die sich als Medien des Nu-
minosen anbieten. Auch Trauerbirke, -buche und -weide folgen der synäs-
thetischen Wirkungslogik der Emotionalisierung des Raumes. Schließlich 
drückt sich im Jahresgang der Rhythmus von Tod und Wiedergeburt aus. 
Schon das (frühsommerlich schnelle) Wachstum des Laubes versinnbild-
licht im Überwuchern vergessener Orte den ewigen Wechsel von Kommen 
und Gehen sowie die Begrenztheit allen Lebens ( Abb. 6).

Das Mausoleum muss als loca religiosa und Stätte des Unheimlichen 27 er-
lebbar werden, und so tragen auch Steinmetz und Bilderhauer ihren un-
verzichtbaren Teil zur Gestaltung des sakralen Ortes bei. Es sind insbe-
sondere die Synästhesien, die in der ästhetischen Formgebung der Dinge 
(Figuren, Skulpturen, Art der Kanneluren am Schaft der Säulen und Pilas-
ter usw.) wie in der Wahl der Baustoffe jenen Eindruck vermitteln, dank 
dessen sich das sakrale Raumprogramm erst vollenden kann. So werden 
auch die Oberflächen der zum Bau des Grabhauses verwendeten Gesteine 
als hart (wie beim polierten Granit), weich (wie beim offenporigen Sand-
stein) oder morbid (wie beim porösen Tuffstein) empfunden. Und so ent-
faltet auch der Stein eine atmosphärische Wirkung, die in der Synthese 
mit dem landschaftlich gestalteten Herumraum spürbar wird. Das Mau-
soleum ist in der Vielfalt möglicher Gestaltungen auf einem Friedhof ein 
signifikanter Typ Grabarchitektur. Die Komposition seiner Ästhetik und 
Raumwirkung ist ein multidisziplinäres, konzertiertes Projekt, in dem sich 
die verschiedensten Gestaltungskräfte vereinen. 

Die Veranschaulichung der Mythen spielt in der sepulkralkulturellen Ar-
chitektur eine geradezu konstitutive Rolle. Der Mythos soll zum einen den 
Toten am Anschauungsobjekt des ästhetisierten Bauwerks überhöhen. Die-
selbe Ästhetik dient aber in ihrem beeindruckenden Erscheinen daneben 
auch einer Abstandnahme gegenüber dem (am individuellen Toten nur 
vorscheinenden ) allgemeinen Tod. So folgt die mythische Inszenierung 

Abb. 6  Vegetation versinnbildlicht den 
Wandel der Zeit, Frankfurter Hauptfriedhof

27  Vgl. Schmitz 1995: 323.
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der Friedhöfe samt all ihrer Bauten und landschaftlichen Modellierungen, 
bis auf das größte Maßstabsniveau des Einzelgrabes hinab, der Logik eines 
„Pufferkonzeptes.“ 28 Der Toten soll gedacht, der Tod zugleich aber auch 
vergessen gemacht werden. 

IV. Die Begräbnisplätze der „Namenlosen”

Auch die Begräbnisplätze der sogenannten „Namenlosen“ 29 sind Gelen-
kräume, wenn sie auch der Inszenierung religiöser Jenseits-Ideen nicht 
bedurften, sondern ganz profan als Entsorgungsstätten angelegt worden 
sind. „Namenlose“ wurden die beach-washers in der deutschen Sprache 
genannt, da in den Kirchenbüchern des 19. Jahrhunderts und früher an-
statt eines Namens nur vermerkt werden konnte: „Eine angetriebene Lei-
che“. Vor allem an den Nordseeküsten wurden als Folge häufiger und 
relativ zahlreicher Leichenstrandungen spezielle Begräbnisplätze für „Na-
menlose“ eingerichtet. Ob dies schon im frühen 19. Jahrhundert geschah 
oder erst in der Mitte des Jahrhunderts, ist aufgrund eines äußerst dürfti-
gen Standes der Forschung zu diesem Thema strittig. 30

Seebestattung

Diese seemännische Tradition der Seebestattung ist in der Diskussion von 
Begräbnisplätzen ertrunkener Seeleute insofern bemerkenswert, weil sie 
den äußerst raren Typ einer gleichsam ortlosen Bestattung repräsentiert. 
Schon der tatsächliche Ort der Durchführung des Begräbnisses war wegen 
seines schwimmenden Charakters jeder geographischen Fixierung gegen-
über höchst flüchtig; noch mehr galt das für das Grab im Meer. Zwar ent-
stand ein tatsächlicher Begräbnisplatz irgendwo auf dem Grund der See; 
dieser verwandelte sich aber noch im Prozess der Bestattung in einen vir-
tuellen Ort. 31 Auch ist dieser Platz nicht mit dem Ort der Übergabe eines 
Leichnams in die See identisch. Schließlich entzieht sich das Meer jedem 
gestaltenden Zugriff. Der Ort eines Grabes ist im Tiefenraum der See ver-
loren. Für die vom Tod emotional betroffenen Hinterbliebenen musste das 
ganze Meer in seiner unbestimmten Offenheit so zu einer Gedächtnisland-
schaft werden. In dieser Form der Bestattung ‚ereignete‘ sich eine gleich-
sam imaginäre Landschaftsarchitektur, deren Akteure nicht Architekten 
waren, sondern die Trauernden und eines Toten Gedenkenden. Das Mili-
eu dieser Psycholandschaft lag nicht im tatsächlichen Raum, sondern im 
leiblichen Befinden der von Trauer Betroffenen. Aufgrund seiner symboli-
schen wie sinnlichen Suggestionen bot das Meer den Stoff, der die unüber-
sehbare ozeanische Welt zu einem atmosphärischen Gelenkraum machen 
sollte. Gerade in der Ambivalenz seiner Bedeutungen bietet sich das Meer 
für die Weckung höchst spannungsreicher Gefühle an. Es beeindruckt als 

29  Es gab für diese Plätze unterschiedliche 
Namen, so auch „Seemannsfriedhof ”, „Fried-
hof für Ertrunkene” oder (auf den Ostfriesi-
schen Inseln) „Drinkeldodenkarkhof ”.

28  Jankélévitch 2005: 30.

30  Vgl. Hasse 2016.

31  Im Unterschied dazu erhalten die Hinter-
bliebenen eines auf postmoderne Weise auf 
See Bestatteten vom Kapitän des 
„Bestattungs-Schiffes” am Ende des Rituals 
eine Seekarte mit den Koordinaten der Urnen-
absenkung.
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abgründige Welt des Leviathan – als unheimliche, gefahrvolle wie rätsel-
hafte Sphäre, in der der Tod lauert. Aber das Meer ist auch romantizistisch 
bis pantheistisch aufgeladenes Milieu einer ‚ guten‘ Natur, die alles in ihre 
ewigen Kreisläufe aufnimmt. In der Malerei der Romantik steht das Meer 
folglich auf einem Grat des Erhabenen; es ist als eine Vexiergestalt einge-
BILDet – rettender und zugleich zerstörender Kosmos. 

Ad-Hoc-Bestattung am Fundort und Bestattungsverzicht

Der in gewisser Weise ‚ erste ‘ unter den Begräbnisplätzen der Namenlosen, 
der sich zugleich mit einer ganz spezifischen Begräbnispraktik verbindet, 
ist der Ort der Ad-hoc-Bestattung am Fundort einer Leiche. Wo die Toten 
nicht im Sand, sondern zwischen den Felsen lagen, traten Steine und Ge-
röll an die Stelle des Sandes, um die Leichen abzudecken. ‚Gräber ‘ dieser 
Art erfuhren meistens noch nicht einmal die mindeste Gestaltung, an der 
im weitesten Sinne Architektur und beziehungsweise oder Landschafts-
architektur beteiligt gewesen wären. Aus mindestens zwei Gründen blieb 
jede ästhetische Grabinszenierung aus: Zum einen weil es keine Trauern-
den gab, die um diesen Ort der Bestattung wussten (oft mussten sie davon 
ausgehen, dass der auf See bei einem Schiffbruch ums Leben gekommene 
Seemann für immer in den Fluten des Meeres versunken war und nie an 
Land ein Grab erhalten hatte). Zum anderen gab es keine Ästhetisierung, 
weil es an einem Kostenträger mangelte. Schon die Benutzung von Wrack-
holz 32 oder zerrissenen Segeln wurde in bestimmten Zeiten als Hilfsmit-
tel einer Bestattung obrigkeitlich verboten, weil ökonomische Interessen 
an der Verwertung des Strandgutes keine Kompromisse zuließen. Die bis 
ins 18. Jahrhundert an der Küste der Bretagne ausgeübte Methode, die 
Gestrandeten an Ort und Stelle liegen zu lassen und den Aasfressern zur 
Nahrung anzubieten, ist die einzig vorstellbare gänzlich ‚ architekturfreie ‘ 
Form einer Bestattung. Deshalb unterstreicht sie die jeweiligen Anteile be-
ziehungsweise ‚ Zuständigkeiten ‘ in der architektonischen und landschafts-
architektonischen Herstellung von Begräbnisplätzen. Zwar wiesen auch die 
beinahe unsichtbaren Gräber, die über Jahrhunderte an der Fundstelle ei-
ner Leiche durch nichts als die Aushebung eines Loches hergestellt wur-
den, keine wahrnehmbare ‚Gestaltung ‘ auf. Und doch war hier eine ‚ im-
mersive ‘ Architektur am Werke, die zugleich Landschaftsarchitektur war, 
sich aber mit dem Abschluss einer Bestattung der spurlosen Schließung 
der Bodendecke im Imaginären verlieren musste. 

Einrichtung besonderer Begräbnisplätze für Ertrunkene

Der gestrandete Ertrunkene nahm in der Art seiner Ent-Sozialisierung 
den sozialen Tod in der individualisierten Gesellschaft der Einpersonen-

32  Während die Bestattung an der Fundstelle 
ohne Sarg erfolgte, wurde Särge mitunter 
(aber nicht generell) aus Wrackholz oder 
einfachen Brettern angefertigt, wenn die Be-
stattung auf einem Sonderbegräbnisplatz für 
Ertrunkene stattfand.
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haushalte historisch vorweg. Auch darin war dieser Tod situiert. Als Fol-
ge seiner Anonymität war der tote Seemann in keinem sozialen Netz zu 
‚verorten‘. Was noch für jedes anonyme Grab eines Friedhofs gilt, dass es 
nämlich eine Gedenkstätte ist, 33 stellt sich im Falle der Gräber auf den Be-
gräbnisplätzen der Namenlosen anders dar. Die dort Bestatteten wurden 
zwar zum Gegenstand von Trauer und Totengedenken, aber da es keinen 
Bestattungsort gab, fehlte es den auf einen Toten bezogenen Gefühlen an 
einem örtlichen Verankerungspunkt. Das hatte Auswirkungen auf die Ge-
staltung der Begräbnisplätze. Wenn sie auch als relativ überdauernde Orte 
angelegt werden mussten, so wurden sie doch nur auf einem höchst mini-
malistischen Niveau zum Gegenstand ( landschafts-) architektonischer Be-
mühungen. Diese pragmatische Haltung impliziert aber nicht, dass es an 
jeder Sorge gemangelt hatte, drang doch schon ein archaisches Bedürfnis 
nach Gefahrenabwehr durch Infektion sowie der Vermeidung anderwei-
tiger verwesungsbedingter Beeinträchtigung der Lebenden nach Ent-Sor-
gung. Im Falle des Seemannstodes bricht die dreifache Teilung der Sorge, 
die dem normalen Sterblichen zuteil wird 34 im Prinzip völlig zusammen. 
Die fiskalpolitisch ausgeführte Entsorgung entband den Toten nicht nur 
aus der kirchlichen Besorgung des Todes. Er nahm auch nicht an jenem 
postmortalen Kreislauf der Mobilität teil, in den jeder namentlich bekann-
te Verstorbene im Allgemeinen involviert ist. 35 Der in die Anonymität ge-
fallene tote Seemann bedurfte im Falle der Strandbestattung noch nicht 
einmal mindester Ortsverschiebungen. Im Falle seiner Bestattung auf ei-
nem speziellen Begräbnisplatz waren die zurückzulegenden Wege auf ein 
funktionales Minimum reduziert. Auch hieraus ergaben sich Konsequen-
zen für Architektur und Landschaftsarchitektur, denn selbst die informel-
len Wege, die meistens abseits der Siedlungen in einem Niemandsland 
lagen, werfen die Frage auf, ob nicht auch ein Weg, den es in einem inf-
rastrukturellen Sinne in der Landschaft gar nicht gab, der aber aus einem 
wiederkehrenden Grund viele Male gegangen wurde, nicht zumindest im 
Effekt als eine performativ hervorgebrachte landschaftsarchitektonische 
Komponente anzusehen ist. Dies wäre keine programmatische Architek-
tur, sondern eine sich selbst verwirklichende Erdbeschreibung – eine Art 
autopoietische Landschaftsarchitektur. So drückten alle ästhetischen For-
men, die die Begräbnisplätze der Ertrunkenen charakterisierten, nicht nur 
ein pragmatisches, sondern auch ein mythisches Verhältnis zu den Begra-
benen aus – ein Fliehen ihrer Gegenwart. 

Wenn diese Begräbnisplätze auch im engeren Sinne keine Friedhöfe wa-
ren, weil ihnen alle Charakteristika eines geweihten und umfriedeten 
Fried-Hofs fehlten, so heißt dies doch nicht, dass es diesen Plätzen – im 
Unterschied zu den unsichtbaren Gräbern an den Stränden und Felsküs-
ten der Meere – an jeder Gestaltung mangelte. Schon die noch so einfache 
Anhäufung eines Grabhügels war ein gestalterisches Element in der Mik-
rolandschaft des Friedhofs. Gleichwohl lässt sich keine Grenze zwischen 

33  Ariès 2009: 261.

34  Staat als Besorger des Lebens, Kirche als 
Besorger des Todes und Sepulkralkultur als 
Besorger des Übergangs zwischen den Welten, 
vgl. Baudrillard 2011: 260.

35  Vgl. a. a. O.: 334.
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den Anteilen ziehen, die auf Architektur und Landschaftsarchitektur ent-
fielen. Der über einem Grab aufgeworfene Erdhügel, das einfache Holz-
kreuz mit Ort und Datum des Fundes und eine Umzäunung, wie man sie 
von einer Viehweide kannte – dies waren im Allgemeinen die gestalteri-
schen Elemente eines Begräbnis-Platzes für Ertrunkene. Dabei handelte 
es sich aber weniger um Ästhetisierungen als um Ortsmarkierungen, die 
eine Hinweisfunktion erfüllen sollten. Diese bestand besonders darin, dass 
man die noch freien und für neue Bestattungen nutzbaren Parzellen sicht-
bar machen wollte. Eine Einzäunung gab zu verstehen, dass dieser Ort für 
keinen anderen Zweck mehr zur Verfügung stand. Bei den gestalterischen 
Investitionen hatte es sich also eher um raumordnungsspezifische Markie-
rungen gehandelt, als um sepulkralkulturelle Akte. Im Blick auf die Dinge 
( Erdhügel, Holzkreuz, Draht usw.) mag man Stoffe der Architektur erken-
nen. Aus der Perspektive des landschaftlich gestalteten Raumes suggeriert 
sich das Ganze als landschaftsarchitektonische Erdbeschreibung eines 
Platzes und die Situierung eines Ortes in der Landschaft. 

Raumgestaltung und die Beziehung zum Tod

In der Anonymität gibt es kein Gedenken; in ihr liegt „der wirkliche, voll-
ständige und endgültige Tod.“ 36 Der Tote, den das Meer auf den Strand 
warf, war ein a-personales Neutrum. An die Stelle einer numinosen Veror-
tung der Gestrandeten in der mythischen Sphäre des Friedhofs trat deshalb 
die Ausräumung auf einen a-religiösen Ent-Sorgungs-Platz. Während die 
Toten auf den Friedhöfen unter individualisierten Grabsteinen liegen, auf 
denen oft ein Wort über ihr zerronnenes Leben steht und in der Pflege des 
Grabes ein des Toten Gedenkender anwesend ist, wurden die Namenlosen 
in ihren Gräbern von allen sozialen Bändern getrennt. Dieser ‚Tod ohne 
Leben‘ zerrte auf ganz andere Weise an der Angst vor dem Tod als der eines 
identifizierten Menschen. So war es auch eine Aufgabe von Architektur und 
Landschaftsarchitektur, die Gräber wie die Begräbnisplätze in einer Wei-
se ästhetisch zu neutralisieren, dass sie die Angst vor dem Tod abfangen 
konnten. Nicht nur in der Inszenierung beeindruckender Grabmonumen-
te leisten Architektur und Landschaftsarchitektur mythische Dienste. Sie 
tun dies auch in der Gestaltung einer Erinnerungs-Landschaft, die ohne 
den Einsatz mythischer Brücken keinen Einfluss auf das mnemosynische 
Verhältnis zu diesen besonderen Toten haben könnte. Das zeigen gerade 
die Inszenierungen schon fast vergessener Namenlosen -‚ Friedhöfe‘ durch 
die historisch nachträgliche Überschreibung abgründiger Orte. Solche Ar-
rangements vermitteln aber nur eine sepulkralkulturelle Überbelichtung, 
wobei es nicht das Vergessen ist, sondern die Thematisierung, die eher auf 
eine Ablenkung (und damit letztlich wiederum das Vergessen) hinausläuft. 
Ganze Begräbnisplätze können mit der Zeit völlig verschwinden und damit 
das Schicksal der Namenlosen noch einmal überbieten. Das Beispiel des 

36  Ariès 2009: 261.
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im 19. Jahrhundert auf der Westfriesischen Insel Rottumeroog angelegten 
Karkhofs mag diese eher seltene Transformation eines Ortes illustrieren. 
Die toten Seeleute, die dort auf die Strände geworfen und vom Inselvogt 
auf einem eigens für ihre Entsorgung geschaffenen Karkhof  bestattet wur-
den, gingen eines nicht allzu fernen Tages mit samt ihrem Karkhof wieder 
dahin zurück, woher sie kamen. Die Geodynamik hatte die Düneninsel in 
der Nordsee in wenigen Dekaden so weit aufgezehrt und in einer nach Os-
ten versetzten Form neu akkumuliert, dass es den Karkhof schon um 1900 
nicht mehr gab. Unter der Macht der Strömungskräfte der Nordsee konn-
te keine Architektur noch Landschaftsarchitektur in der Zeit überdauern. 
Was im Prozess der Verdriftung des Sandes übrig geblieben ist, war frei 
von jeder menschliche Spur. Den gestaltenden Kräften der Meeresdyna-
mik ist die rudimentäre Architektur eines Begräbnisplatzes der in der his-
torischen Karte von 1861 vermerkt war, (Abb. 7) zum Opfer gefallen. Die-
sen Prozess einer geophysikalischen ‚Umschreibung‘ der Geographie einer 
Insel nennen wir nicht mehr Architektur. Er folgte keiner menschlichen 
Ordnung. Was als Folge der Wandlung neu entstanden ist, war das Andere 
von Architektur und Landschaftsarchitektur. Es verdankte sich allein der 
Kräfte eines permanenten Naturprozesses jenseits jeden Sinns. 

Auf höchst indirekte Weise spiegeln die Begräbnisplätze der ertrunkenen 
Seeleute das changierende Bild des Schiffes wider. Das ‚dahingepfuschte‘ 
Grab des anonymen Seemanns deckte nicht nur die Leichen der Gestran-
deten zu, sondern auch das zwielichtige und rätselhafte Seemannsklischee 
wie das gefahrvolle, bedrohliche und dystopische Bild der Seefahrt. Dem 
sonderbar schwimmenden Raum des Schiffes entsprach das improvisierte 
Grab des ertrunkenen Seemanns. Wie das Schiff schnell am Horizont in ei-
nem scheinbaren Nichts verschwand, so das Grab eines Namenlosen in der 
kurzen Geschichte seiner Rückkehr in die Landschaft. Den sepulkralkul-
turellen Gegenpol in der Beziehung der Landbewohner zum Meer wie zur 
Seefahrt bildeten die ästhetisch inszenierten Gräber der Kapitäne – soweit 
sie als namhaft zu machende Personen in ein Grab gelegt werden konnten. 
Das typische Kapitänsgrab war als eine Ikone der Seefahrt ästhetisiert; es 
idealisierte ihre glorreiche und utopische Glanzseite. 

V. Heterotopologische Schlussbemerkungen 

„ Andere Räume“ spricht Foucault als „ Heterotopien“ an, als Orte, die nicht 
‚ passen‘, aber trotzdem an ihrer Stelle eine gesellschaftlich unverzichtbare 
Aufgabe erfüllen (Abb. 8). Diese Räume (oft spricht er auch von Orten), 
haben zum einen eine tatsächliche Funktion. So funktioniert der Friedhof 
als Begräbnisplatz, den man tatsächlich betreten kann und auf dem tat-
sächliche Tote bestattet werden. Zum anderen sind die Heterotopien auf 
verdeckte Weise erzählende Orte. Der Friedhof ist nicht nur Begräbnis-

Abb. 7  Karkhof auf der Insel Rottumeroog; 
Auszug aus: Kaart Rottumeroog von 
G. K. van Dijk (1861). Siehe auch Pfeil oben 
Mitte

Abb. 8  Prekäre Umfriedung; aufgelassener 
Friedhof in einer Wüstensiedlung (Namibia)
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platz, sondern auch mythischer Raum, der sich dank seiner umfriedenden 
Grenze als eine eigene suggestive Welt von Gefühlen und Bedeutungen 
behaupten kann, die außerhalb seiner Grenzen unter der Logik einer ra-
tionalistisch geprägten System- und Maschinenwelt inakzeptabel wären.  
Zum Wesen der Heterotopien gehört ihr zwiespältiger Charakter. In dieser 
Eigenschaft spielen sie in jeder Gesellschaft eine unverzichtbar machtvolle 
Rolle. Diese erfüllt sich in einem gleichsam doppelten Raum – einerseits 
im tatsächlich ge - und bebauten Raum, andererseits in einem utopischen 
Milieu mythischer Atmosphären. Die Heterotopien dienen einer perma-
nenten Reanimation der Utopien, die im tatsächlichen Leben – wenn auch 
aus einer unüberbrückbaren Distanz – erfahren werden. Ihre Unerreich-
barkeit macht ihren utopischen Charakter aus. In einer profanen Welt der 
Widersprüche, Zwänge und Enttäuschungen werden die Utopien deshalb 
nie auf Dauer flüchtig. Sonst müssten die Menschen am finalen Verlust 
dessen zugrunde gehen, was sie hoffen wollen.

Nach dem in modernen Gesellschaften verfügbaren naturwissenschaftli-
chen Wissen ist ein Verstorbener für immer gegangen. Der Friedhof rettet 
nicht den Verstorbenen vor seinem Übertritt in eine andere Sphäre; aber 
er suggeriert eine jenseitige Sonderwelt, in der es ein Leben nach dem 
Tod gibt. Das gesamte architektonische und landschaftsarchitektonische 
Arrangement des Friedhofs muss deshalb darauf ausgelegt sein, neben 
seiner utilitären Funktion diesen Glauben mit den Mitteln der Symbole 
wie der spürbaren Atmosphären zu bekräftigen und am Leben zu erhalten. 
Hirschfeld hatte die numinosen Atmosphären, die es auf einem Friedhof 
herzustellen gelte, auf diese Aufgabe hin sehr genau und geradezu rezep-
tologisch beschrieben. 37 Neben dem anderen Raum des Friedhofs gehören 
der Garten, das Gefängnis, das Altenheim und nicht zuletzt das Schiff zu 
den heterotopologischen Orten. All diese Räume funktionieren zunächst 
in einem utilitären Sinne. Danach sind sie was sie zu sein scheinen: Pflanz-
räume, abgeschottete Areale der Einkerkerung, geriatrische Orte und 
Schwimmfahrzeuge. Aber in einem narrativen Sinne suggerieren sie auch 
etwas Mythisches, das den Glauben an die Realisierbarkeit – mehr noch: 
die tatsächlich eingetretene Realisierung – der Utopien stärken soll. Es ist 
deshalb sozialpsychologische Aufgabe der Heterotopien, ein mögliches Le-
ben glaubhaft zu machen, das sich im Hier und Jetzt schon als ein tatsäch-
liches suggeriert. Insofern implizieren alle Heterotopien einen Zeitschnitt; 
Foucault spricht von ihrem heterochronen Charakter. 38 Deshalb müssen 
andere Räume auch umfriedet sein. Die Umfriedung ‚ rahmt‘ den Ort, da-
mit innerhalb seiner Grenzen der Glaube an die tatsächlich erfolgte Rea-
lisierung der Utopien lebendig sein kann. In einem heterotopologischen 
Sinne ist der Garten nicht nur eine kleine Oase der Natur. Er gibt sich als 
eine paradiesische Mikrologie zu spüren und stärkt damit den Glauben an 
die Auffindbarkeit paradiesischer Inseln im eigenen Leben. 

37  Siehe Anmerkung 25.

38  Vgl. Foucault 2005: 16.
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Und so ist auch der Friedhof nicht nur ein Raum, in dem die Toten in eine 
Phase ihrer biologischen Zersetzung übergehen. Er ist auch der Raum, aus 
dem die „ Ausfahrt“ 39 der Seelen (in Himmel oder Hölle) geschieht, eine 
Welt, in der das Leben ewig währt. Auch das Schiff der „ alten“ Seefahrt 
des 19. Jahrhunderts war nicht nur der weitgehend autarke und schwim-
mende Raum, der sich zeitweise als eine eigene Welt behaupten musste. 
In der Vorstellungswelt der terrestrischen Menschen, die nur ein medial 
vermitteltes Bild von der fahrenden Raum-Zeit des Schiffes hatten, war 
es zugleich ein utopischer Speicher grenzen- wie uferloser Lebensweisen. 
Darin kommt die Monade der Robinson’schen Insel ebenso vor, wie der 
Hafen fremder Länder mit seinen exotischen Offerten der Verführung, den 
schwülen Abenden in tropischen Bars und den abgedunkelten Bordellen, 
die selber heterotope Räume sind. 

Foucault betont in den Heterotopien neben den Utopien die Mythen als 
imaginäre Brücken in die sozialpsychologisch so unverzichtbaren Illusi-
ons- und Kompensationswelten. Nur wenn die heterotopologischen Archi-
tekturen mit den Mitteln der Realität gebaut sind, können sie diese erträg-
lich machen und unbemerkt bestreiten. Die Bestreitung des Tatsächlichen 
vollzieht sich auf zwei Wegen; zum einen auf dem der Modellierung tat-
sächlicher Räume und zum anderen auf dem der Mythen, deren Aufgabe es 
ist, das imaginäre Konstrukt einer illusorischen Welt der Kompensation zu 
errichten, in der die tatsächlichen Verhältnisse im Sinne von Roland Bar-
thes 40 „verbogen“ werden. „ In aller Regel bringen die Heterotopien an ein 
und demselben Ort mehrere Räume zusammen, die eigentlich unvereinbar 
sind.“ 41 Es kommt auf die Synthese des Mythischen mit dem Tatsächlichen 
an und nicht auf die Herstellung einer tatsächlich anderen Welt.

Der moderne Mensch weiß um die Finalität des biologischen Todes; den-
noch glaubt er an die Narrative, die den Friedhof als anderen Raum in 
einem mythischen Sinne umfrieden. In der ‚Welt‘ der Menschen – als 
Perspektive, in der sich „der Weltstoff zur Welt“ 42 aufspannt – steht das 
Unvereinbare in einem weitgehend kollisionsfreien Verhältnis nebenein-
ander. Dieses Nebeneinander begründet die Logik der Heterotopien, die 
das Faktische erträglich machen, indem sie es zu etwas idealisieren, das 
es nicht ist. Architektonische wie landschaftsarchitektonische Rauminsze-
nierungen liefern die Stoffe der heterotopologischen Mythen. Deshalb 
überschreitet sich die erhabene Architektur monumentaler Mausoleen ins 
Numinose. Im Milieu des Unheimlichen und Mysteriösen schafft sie eine 
illusionäre Bühne für das narrative Spiel mit religiösen Imaginationen. 
Es ist geradezu die Aufgabe dieser Architektur, sich in einer inszenierten 
landschaftlichen Umgebung ins Mythische zu erheben. Die Landschaftsar-
chitektur baut dieses Herum als Atmosphären generierende Kulisse. Weil 
die im tatsächlichen Raum realisierten Milieus – im Unterschied zu Film 
und Roman – nicht nur gesehen, sondern in der eigenleiblichen Bewegung 

39  In den Niederlanden heißt der Ort für die 
Durchführung sepulkralkultureller Zeremonien 
(in aller Regel mit einem Krematorium ver-
bunden) „Uitvaartcentrum”; vgl. zum Beispiel 
http://www.uitvaartcentrumoostgroningen.nl 
(18.07.2015).

40  Foucault schrieb in der ersten Fassung 
der „Heterotopien” aus dem Jahre 1966, der 
Gegenstand der Heterotopologie seien „diese 
anderen Orte, diese mythischen oder realen 
Negationen des Raumes, in dem wir leben” 
(Foucault 2005: 11). In der leicht überarbei-
teten Version aus dem Jahre 1967 korrigiert 
er auf bemerkenswerte Weise. Danach ist nun 
nicht mehr von einer mythischen oder realen 
Negationen des Raumes die Rede, sondern 
von der „zugleich mythische[n] und reale[n] 
Bestreitung des Raumes, in dem wir leben” 
(Foucault 1990: 40).

41  Foucault 2005: 14.

42  Schmitz 1994: 115.
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auch erschlossen werden können, sind sie mächtig genug, um atmosphä-
rische Blasen der Hoffnung auf eine Realität der Utopien zu bilden. Da-
bei geht es um die Konstruktion von Atmosphären, die als schaumartige 
„Bastard[e] der Materie“ das ideale Dämmerungsmilieu der Utopien bil-
den. 43 Neben dem Friedhof spricht Foucault das Schiff als paradigmati-
sches Beispiel der Heterotopien an:

„Und bedenkt man, dass Schiffe, die großen Schiffe des 19. Jahrhun-
derts, ein Stück schwimmender Raum sind, Orte ohne Ort, ganz auf 
sich angewiesen, in sich geschlossen und zugleich dem endlosen Meer 
ausgeliefert, die von Hafen zu Hafen, von Wache zu Wache, von Freu-
denhaus zu Freudenhaus bis in die Kolonien fuhren, um das Kostbars-
te zu holen, […] dann wird deutlich, warum das Schiff für unsere Zivi-
lisation zumindest seit dem 16. Jahrhundert nicht nur das wichtigste 
Instrument zur wirtschaftlichen Entwicklung gewesen ist, sondern 
auch das größte Reservoir für die Fantasie.“ 44

Kulturell zirkulierende Bilder und Ideen, zeitgeistspezifische Ängste und 
Hoffnungen, die Sehnsucht nach Utopien wie die Furcht vor dem Dysto-
pischen, haben grundsätzlich Einfluss auf die architektonische Produktion 
mythischer Überschüsse. In einem weiteren Sinne gilt das aber nicht nur 
für Bauten und Dinge, in deren Gestaltung das Medium des Ästhetischen 
spezifische soziale Funktionen erfüllt. Gerade die Sepulkralkultur zeigt in 
ihrem historischen Wandel, dass sich auch in den historischen Prozess der 
Formatierung kultureller Traditionen und Rituale zeitgeistspezifische Wer-
te und Normen einschreiben. So setzten sich auch die das Schiff und die 
Seefahrt umkreisenden Fantasien in die architektonischen Dimensionen 
der Sepulkralkultur um. Heterotopologisch begründete Mythen der See-
fahrt kehrten in der Gestaltung der Begräbnisorte Ertrunkener wieder und 
regulierten die kulturelle Beziehung der Lebenden zu jenen Toten, deren 
Sterben durch das Leben und Arbeiten auf einem Schiff situiert war. Eine 
auf den Strand gespülte Leiche deutete nicht nur auf sich selbst. Sie mach-
te auch das Scheitern eines Schiffes anschaulich. Aber sie verwies nicht 
nur auf den Zusammenbruch aller utopisch mit dem Schiff verbundenen 
Fantasien; weit darüber hinaus war sie auch ein Angriff auf die eigenen 
Fantasiewelten. Der Ort der Auffindung einer Strandleiche war damit ein 
anti-heterotopologischer, ein dystopischer Ort. Und er lag in keiner nar-
rativ geschützten heterotopologischen Zone, sondern im realen Hier und 
Jetzt. Der Tote bot nicht nur ein Bild des Grauens. Er verbildlichte sogleich 
selbstbezogene Verlusterfahrungen. Er war das Zerrbild aller Hoffnungen, 
Vorschein ultimativen und universellen Scheiterns. Diese mehrschichtigen 
Dissonanzen zwischen Fantasie und Realität ( im gnostischen Sinne) sowie 
zwischen sinnlicher Aversion und ethischer Norm ( im pathischen Sinne) 
hatten sich auch in (der Akzeptanz) einer für ‚  angemessen‘ gehaltenen 
Form der Bestattung ‚ entladen‘ können. 

43  Sloterdijk 2004: 28.

44  Foucault 2005: 21.
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Die Präsenz einer im Raum errichteten Gestalt (vom exzessiv ästhetisier-
ten Hochhaus bis zum minimalistisch aufgeworfenen Grabhügel ) bringt 
nicht zuletzt befindliche Beziehungen des Menschen zum eigenen Selbst 
wie zu einem Dritten zum Ausdruck. Auch hierin spricht sich die Rolle der 
Architektur in der Gesellschaft aus. Der „Charakter“ 45 architektonischer 
Hervorbringungen (dies sind längst nicht nur Bauten) umfasst neben dem 
Praktischen das Ästhetische. In dieser Synthese entstehen zwangsläufig 
immer wieder aufs Neue – und historisch variiert – heterotope Räume.

Architektur und Landschaftsarchitektur agieren in einem zwischenweltli-
chen Gelenkraum. Dieser konstituiert sich in Form von Knoten dispositi-
ver Netze 46 der Macht. Die subversive, eindringliche und nachhaltige Ein-
drucksqualität architektonischer Gebilde ist daher auch nicht Ausdruck 
linearer Wirkungen, sondern tendenziell chaotischer Kräfte. Aus Effekten 
und performativen Synthesen des Gemachten erwachsen gefühls- und be-
deutungsgenerierende Wirkungen nie in einem berechenbaren Sinne, son-
dern optional und situationsabhängig. Die (mythische) Macht des so Ent-
standenen verdankt sich keiner willentlichen Akte planender Akteure; 47 
sie konstituiert sich in einem performativen Prozess. In der Gestaltung 
von Begräbnisplätzen stehen Architektur und Landschaftsarchitektur in 
einer langen Tradition. Einen ihrer nachhaltigsten Beiträge lieferten beide 
– im Verbund – in zweckdienlichen Einrichtungen und atmosphärischen 
Inszenierungen der Friedhöfe. In der Gestaltung der Begräbnisplätze für 
Namenlose stellte sich eine andere Aufgabe. Weil es an diesen gänzlich 
profanen Orten bestenfalls um die Kommunikation von Pragmatischem 
wie zum Beispiel die Markierung von Flächennutzungen ging, aber nicht 
um die Kommunikation von jenseitigen Ewigkeits-Mythen, mussten diese 
Plätze auch nicht als heterotope Räume inszeniert werden. Dennoch hatte 
( implizite) Architektur auch mit noch so reduktionistischen Gestaltungen 
narrative Orte produziert. Oftmals waren es sogar gerade diese elementa-
ren und rudimentären Formen, die ihren Mythos im Wenigen umso ein-
dringlicher zur Geltung bringen konnten. An jenen Ad-hoc-Begräbnisplät-
zen, die nie ein Grab wurden, tritt eine denkwürdige a-architektonische 
Form des ‚Bauens‘ ins Bewusstsein. Es galt auf nichts hinzuweisen, und es 
waren keine Bedeutungen zu kommunizieren. Hier hatte die Architektur 
nichts zu tun. Das Beispiel der Gestaltung von Begräbnisplätzen hat auf 
eine Überlagerung von tatsächlichem und atmosphärischem Raum auf-
merksam gemacht, in der sich die Wirkungen von Architektur und Land-
schaftsarchitektur – meist synchronisiert – entfalten. Diese Synthese ist 
unaufhebbar, denn immer konstituieren sich in Räumen, die mit Dingen 
und Halbdingen (wie Licht, Schatten, Klang und Geruch) inszeniert wor-
den sind, atmosphärische „Vitalqualitäten“ (Karlfried Graf Dürckheim). 
Die Sozialwissenschaften stehen in ihrer konstruktivistischen, repräsen-
tationstheoretischen und leibvergessenen Fixierung an einer Schwelle, auf 
der sie die Macht des tatsächlichen Raums allzu leicht übersehen. Diesen 

45  „Charakter ” ist nach Hermann Schmitz 
das, was den relativ beharrenden Kern von 
etwas bildet. Über den Charakter von (Halb-) 
Dingen sagt Schmitz: „Der Charakter eines 
wahrgenommenen Dinges oder Halbdinges 
gibt im Allgemeinen zu verstehen, um was 
für ein Ding (Halbding) es sich handelt und 
worauf man insofern von ihm gefaßt zu sein 
hat. Wenn das unklar wird, verschwindet der 
Charakter nicht, sondern wird rätselhaft.” 
(Schmitz 1989: 129).

46  In diesem Sinne schränkt Foucault sein 
Verständnis der Macht auf eine Disposition 
ein, die in organisierten Vernetzungen 
vorkommt; deshalb spricht er von „Bündeln” 
(vgl. Foucault 1978: 126). Macht, die zum 
Beispiel von einem sich plötzlich entladenden 
Gewitter ausgeht, wäre im Sinne von Foucault 
keine Macht. Foucault denkt Macht als Moment 
eines dispositiv vernetzten Verhältnisses, das 
heißt als Moment eines Bündels machtgenerie-
render Strukturen (vgl. a. a. O.: 82).

47  „Ganz allgemein glaube ich, daß die Macht 
sich nicht ausgehend vom (individuellen oder 
kollektiven) Willen bildet, auch nicht, daß sie 
sich von Interessen ableitet.” (A. a. O.: 111).
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hatte Dürckheim als die „ sinnentleerte Körperhaftigkeit einer nur meßba-
ren Form“ beschrieben, die sich von der „ sinnhaft-beseelten Leibhaftig-
keit“ 48 bestimmter Gestalten unterscheidet. 49 Was Architekten mit Stein, 
Stahl, Holz und Glas an einem Ort aufrichten, lässt in diesem Sinne etwas 
im tatsächlichen Raum entstehen. Sache von Architektur wie Landschafts-
architektur ist es aber stets auch, mit diesen Errichtungen atmosphärische 
Räume mit ihrem je eigenen Vitalton zu erzeugen. In der Produktion he-
terotoper Räume spitzt sich die Bedeutung der atmosphärischen ‚Ladung‘ 
eines Raumes in besonderer Weise zu. In den Atmosphären steckt der My-
thos eines Ortes; die Dinge und Arrangements im tatsächlichen Raum lie-
fern nur die dafür erforderlichen Medien.
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