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VON KARIN WENGER (TEXT) UND SEBASTIAN BERGER (BILD)

Jeden Samstagabend erhält Andreas Schmiedel die Bestattungstermi-
ne für die kommende Woche. «18 Uhr ist die Deadline für die nächsten
sieben Tage», sagt er, offenbar ohne sich der Doppeldeutigkeit seiner
Worte bewusst zu sein. Schmiedel will Stress vermeiden, will nicht erst
wenige Stunden vor der Beerdigung losrennen müssen, um noch Gräber
vorzubereiten. «Andere Standorte organisieren Beisetzungen auch kurz-
fristig, einige machen echt alles», sagt er und schüttelt den Kopf. Die
 Urnen würden ja nicht weglaufen, und sowieso: «Chaotenzeug mag ich
nicht.» Schmiedel ist Förster in einem Bestattungswald. Der 58-Jährige
trägt keine grüne Arbeitskleidung, er fällt auch keine Bäume. Sein Wis-
sen über Buchen, Eichen und Ahorne stammt von Wikipedia. 

Im Wald ist es still, nur die Schritte rascheln im Laub. Schmiedel
bückt sich, hebt eine gelbe Rose auf, die an einen Baumstamm gelehnt
ist. Mit einer energischen Bewegung bricht er die Blume entzwei. «So
was findet sofort Nachahmer, und dann fühlen sich wieder andere ver-
pflichtet, auch was hinzulegen», erklärt er. «Viele entscheiden sich für
eine Beisetzung im Wald, weil sie die Natur schöner finden als einen
Friedhof», sagt Schmiedel, während er zwei weitere Rosen aufhebt und
zerknickt. «Deshalb soll die Natur hier auch naturbelassen bleiben.» 

Das Waldstück, das er gemeinsam mit einem Kollegen betreut, liegt
in Wangen bei Göppingen im deutschen Bundesland Baden-Württem-
berg, knapp 200 Kilometer nördlich des Bodensees. 1200 Menschen lie-
gen hier begraben. Das Geschäft boomt, inner-
halb von fünf Jahren hat sich die Zahl der
Deutschen, die ihre Asche unter einem Baum
beisetzen lassen, mehr als verdoppelt. Unauf-
fällig hängen kleine graue Metalltafeln an den
Stämmen, die Namen der Toten sind eingra-
viert. Pro Baum gibt es maximal zehn Plätze. Vor Eröffnung des Fried-
walds 2012 gab es Gegenwind von den Friedhofsgärtnern, Steinmetzen
und einer lokalen Bronzegussfirma. Sie fürchteten um ihre Kundschaft.
Schmiedel kümmert das nicht: «Wenn ein Produkt nicht mehr läuft,
muss man etwas Neues entwickeln. So ist nun mal das Leben.» 

Schmiedel weiss, wovon er spricht. Als Jugendlicher absolvierte er
eine Lehre zum Reprofotografen, später machte er den Meister und wur-
de Geschäftsführer in einem grafischen Fachhandel in Stuttgart. Mit 40
wechselte er zu einem Hersteller technischer Bürsten. «Kein Mensch
kann sich darunter etwas vorstellen», sagt Schmiedel. Technische Bür-
sten dichten Drehtüren ab, entrosten Stahlflächen oder pudern Backwa-
ren. «Für diesen Beruf existieren keine fertig ausgebildeten Leute. Man
muss die Prozesse kennenlernen und sich voll reinknien.» Schmiedel
lieferte gute Arbeit ab, war in der Firma mit 400 Mitarbeitern direkt dem
Chef unterstellt. Mehr als zehn Jahre hielt er durch, doch seine Ge-
sundheit litt. Eines Tages fühlte er unregelmässige Schläge in seiner
Brust: «Panik hatte ich nicht, aber unangenehm war’s schon, ist ja was
Elementares.» Er ging zum Arzt. Eine Dose Betablocker sowie ein
Schlafmittel standen von da an in Schmiedels Medizinschrank.

Porträt
Urnen in der Garage
Andreas Schmiedel beerdigt Menschen unter Bäumen, manchmal im Eineinhalb-Stunden-Takt. Für ihn eine
friedliche Sache: Früher arbeitete er 60 Stunden pro Woche und litt unter Herz- und Schlafproblemen. 

An den Supervisionen, die sein heutiger Arbeitgeber regelmässig an-
bietet, nimmt er nie teil. «Für mich ist es genauso normal, dass der
Mensch stirbt, wie dass er geboren wird», sagt er und schabt Laub über
eine weitere Rose. Manchmal hat er mehrere Beisetzungen nacheinan-
der, auch Suizide oder Kinder sind darunter. «Die Beisetzungen sind
traurige Momente, ich bin ja nicht aus Stein. Aber wenn’s vorbei ist,
ist’s vorbei», so Schmiedel. 

Er hat auch kein Problem damit, die Urnen bei sich zuhause
zwischenzulagern. Mittwochs holt er sie im Rathaus ab und stellt sie in
der Garage seines Einfamilienhauses auf ein Regal. Dort bleiben sie, bis
er sie ins Auto packt und mit ihnen Richtung Friedwald fährt. Bei etwa
der Hälfte der Bestattungen trägt er die Urnen selbst zum Grab. «Man-
che haben furchtbare Berührungsängste, als wäre die Urne etwas Aus-
sätziges.» Schmiedel findet das schlimm. Besonders gern hingegen er-
innert er sich an eine buddhistische Bestattung, die er in seinem ersten
Winter als Friedwald-Förster begleitete. Orange gekleidete Mönche
steckten unzählige Räucherstäbchen in den Schnee. «Das war eine rich-
tig heitere Stimmung, ganz anders als in unserer Kultur, wo der Tod eher
ein Tabu ist.» 

Da es keine Wiederbelegung der Bestattungsorte gibt, hält Schmiedel
die Friedwald-Idee für ethischer als konventionelle Friedhöfe. Die Urnen
sind biologisch abbaubar und lösen sich nach rund drei Jahren auf.
«Dann kann die Asche im Laufe der Zeit in den Boden übergehen, wie es
sich gehört. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube», meint er. 

Der Rundgang ist fast zu Ende. Die Entscheidung, seinen gut bezahl-
ten Job zu kündigen, wuchs langsam in Schmiedel heran. Er erlebte mit,
wie zwei seiner Arbeitskollegen tot umfielen. Herzinfarkt. «Es geht auch
mit weniger Geld, dafür bleibe ich gesund», dachte er sich. Zu seiner Frau
sagte er: «Du musst damit rechnen, dass ich eines Tages vor der Tür ste-
he und alles beendet habe.» Sie unterstützte ihn. Finanziell waren sie gut
aufgestellt, das Haus war abbezahlt, die zwei Söhne längst erwachsen.
Kurz vor seinem 53. Geburtstag schrieb er dann die Kündigung und über-
gab sie dem Chef. Dieser versuchte alles, um ihn umzustimmen. Schmie-
del bleibt hart. Und schwor sich, nie wieder etwas Stressiges zu tun. 

Heute arbeitet er pro Monat so viele Stunden wie früher pro Woche.
«Ich schätze es, an der frischen Luft zu sein und mir die Büroarbeiten
selber einteilen zu können.» Seinen eigenen Familienbaum hat Schmie-
del längst gekauft, gleich am Tag der Eröffnung. Er suchte sich eine jun-
ge Buche mit schmalem Stamm aus, wollte nicht zu viel Geld ausgeben.
«Mir bedeutet das nicht so viel, es geht mehr ums Grundsätzliche. Und
sowieso, der wächst von ganz allein.» Sein Geld will Schmiedel lieber
zu Lebzeiten ausgeben, mit unter den Baum nehmen könne er es
schliesslich nicht. �

«Wenn die Leute Blümchen ablegen wollen, sind sie hier  
fehl am Platz.»
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