Bestattungskultur

Letzte Heimat
Multikulturelles Theaterprojekt macht
den Friedhof zur Bühne
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Leichenschmaus für alle
Im Sommer 2014 besuchten mehr als
600 Zuschauer dieses biographischdokumentarische Theaterstück und
erkundeten so gleichzeitig den Friedhof: Denn die einzelnen Szenen, teilweise mit musikalischer Begleitung,
spielten sich an verschiedenen Stationen ab und zeigten so die Vielfalt der
Bestattungskultur. Der Theaterabend
endete jeweils mit einem Leichenschmaus für alle.
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um ihr Projekt, das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
in Nürnberg gefördert wurde, auch
anderen Städten und Friedhöfen
ans Herz zu legen. Denn es verbindet auf kluge Weise zwei Themen,
mit denen unsere Gesellschaft auch
in den nächsten Jahren immer wieder konfrontiert sein wird: Die des
demographischen Wandels, des Alters und des Sterbens und die der
Migration und des Zusammenlebens von verschiedenen Kulturen.

Heimisch werden in der Fremde
Was empfinden wir als eine würdige
Bestattung? Wo sind Möglichkeiten,
wo sind Grenzen? Wie können sich
Flüchtlinge hierzulande bestatten
lassen? Wie können sie der Verstorbenen in ihrer Heimat gedenken?
Wie wird sich unsere Friedhofskultur dadurch verändern? All diese
Fragen werden in „Letzte Heimat“
mal ernst, mal spielerisch aufgegrif-

Kurz & Bündig
„Letzte Heimat“ heißt ein interkulturelles Projekt aus Augsburg.
In Form eines Stationentheaters
hat Regisseurin Susanne Reng
mit Menschen aus 12 Nationen ein
biographisch-dokumentarisches
Theaterstück erarbeitet, das auf
dem Friedhof Göggingen gezeigt
wurde. Auf einer abschließenden
Tagung wurde das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderte Projekt vorgestellt.
Wer Interesse hat, das Stück oder
ein ähnliches Projekt für seine
Stadt oder seinen Friedhof zu adaptieren, kann unter www.letzteheimat.de nähere Informationen
finden. Auch das Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft
bfz hilft gerne weiter: info@a.bfz.
de oder www.a.bfz.de

aufsteller
19,9 0 €

Im internen Mitgliederbereich auf
www.bestatter.de finden Sie eine noch
größere Auswahl neuer wie altbekannter
Werbemittel. Präsentieren Sie Ihre
Vorzüge noch wirksamer!
Senden Sie Ihre Bestellung per Fax
an 0211/160 08 60 oder per E-Mail
an markenzeichen@bestatter.de.

