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Grabinschriften 2.0 
QR-Codes als Kreuzung zwischen Grab und Internet 

„Zu allen Zeiten haben Gräber und Bestattungsorte versucht, 
zwischen beiden Welten eine Brücke zu schlagen, um sich doch 
gleichermaßen voneinander zu trennen: die Welt der Lebenden und 
die Welt der Toten.“1 

Im 21. Jahrhundert stellen Gräber neben der Verbindung von 

Lebenden und Toten eine weitere Brücke her: Sie schlagen den 

Bogen zwischen Friedhof und Internet.2 Durch das Abscannen von 

QR-Codes mittels Smartphones oder Tablets wird der Besucher 

einer Grabstätte auf eine Gedenkseite über den dort Begrabenen weitergeleitet. „QR“ ist eine 

Abkürzung für den englischen Ausdruck „Quick Response“ und bedeutet „schnelle Antwort“. 

Einige wenige Steinmetzte bieten heute die Option an, QR-Codes auf Grabsteinen oder  

zusätzlichen Grabstellen anzubringen. Zwar sind QR-Codes bislang in Deutschland nur 

vereinzelt auf Friedhöfen in Bergisch-Gladbach, München und Bad Ems zu finden, doch 

weist diese Entwicklung auf  Veränderungen in der Friedhofs-, Erinnerungs- und Trauerkultur 

hin.  

 Friedhofskulturen im Wandel 

Das heutige Erscheinungsbild des Friedhofs wurde entscheidend durch die Friedhofsreformen 

in den 1920er Jahren geprägt. Der Friedhof wird seither von Regeln strukturiert, die nicht das 

Grabmal, sondern das Gesamtbild des Gräberfeldes in den Mittelpunkt stellen. Dies ist als 

eine Reaktion auf den ausartenden Gräberkult im 19. Jahrhundert zu verstehen. Durch die 
 

1 Sörries, Reiner: Ruhe sanft. Kulturgeschichte des Friedhofs. 2. Aufl. Darmstadt 2011b, S. 13. 
2 Gekürzte und redigierte Fassung der Bachelor-Arbeit am Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie Freiburg, 2013. 
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strikten Vorgaben von Material, Größe und Stil wurden die Grabmäler typisiert und 

standardisiert und damit in ihrer freien Gestaltung eingeschränkt. Die bürokratisch-

reglementierende und sachlich-funktionale Friedhofsästhetik der Reformer hat sich zwar seit 

ihren Anfängen verändert, aber bis Ende des 20. Jahrhunderts nicht grundsätzlich erneuert.3 

Waren vor den 20er Jahren hauptsächlich christliche Symbole, Ewigkeits-, Lebens und 

Todessymbole, sowie Pflanzenmuster auf den Grabsteinen abgebildet, kamen nun auch 

zahlreiche andere Zeichen wie beispielsweise Berufszeichen oder Wappen hinzu.4  

Darüber hinaus tragen Krematorien und Feuerbestattungen seit Ende des 19. Jahrhunderts zu 

der „Technisierung des Todes“5 bei. Sigfried Gideon spricht in diesem Zusammenhang von 

einer „Mechanisierung des Todes“.6 Seit dem zunehmenden Bau von Krematorien in der 

Weimarer Republik wird versucht, mittels der Architektur eine Verbindung zwischen Technik 

und Trauerkultur herzustellen. Auch hat diese Entwicklung das Friedhofsbild im Allgemeinen 

und die Grabgestaltung im Besonderen beeinflusst, denn ein Aschegrab nimmt weitaus 

weniger Platz ein wie ein Erdgrab. 7 Daraus entstehen zahlreiche Freiflächen auf Friedhöfen.  

Die Geschichte des Einzelgrabes, welches in Reihen angelegt ein dichtes Nebeneinander von 

Grabzeichen ergibt, erstreckt sich auf eine kurze Epoche vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Im 

letzten Jahrhundert gehörte ein Grabstein zur selbstverständlichen Ausstattung eines Grabes 

auf einem Friedhof und stellt damit den Höhepunkt des Grabzeichens dar.8 Die 

Kennzeichnung eines Grabes hängt mit dem weltlichen Erinnerungsbedürfnis und der 

sozialen Repräsentation des Verstorbenen zusammen. Aufgrund dessen, dass Grabinschriften 

in den meisten Fällen über den Verstorbenen, seine Lebensspanne und gegebenenfalls über 

biographische Eckdaten informieren, sind die Inhalte weitgehend vorgegeben und 

standardisiert. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts sind auch Grabinschriften zu beobachten, die 

                                                      
3 Vgl. Fischer, Norbert: Zwischen Naturästhetik und Technokratie. Zur Sozialgeschichte von Friedhöfen und Krematorien in 

der Moderne. In: Dracklé, Dorle (Hg.): Bilder vom Tod. Kulturwissenschaftliche Perspektiven. (= Interethnische 
Beziehungen und Kulturwandel, 44) Hamburg u. a. 2001b, S. 67-80, S. 74 und Fischer: Gottesacker. 1996, S. 129. 

4 Vgl. Leisner, Barbara/Schulze, Heiko/Thormann, Ellen: Der Hamburger Hauptfriedhof Ohlsdorf. Geschichte und 
Grabmäler. Hamburg 1990, S. 186. 

5 Fischer, Norbert: Die Technisierung des Todes. Feuerbestattung – Krematorium – Aschebeisetzung. In: Raum für Tote. Die 
Geschichte der Friedhöfe in Deutschland von den Gräberstraßen der Römerzeit bis zur anonymen Bestattung. 
Braunschweig 2003b, S. 145-162. 

6 Gidion, Sigfried: Die Herrschaft der Mechanisierung. 2. Aufl. 1994, S. 270-277. 
7 Vgl. Fischer: Technisierung. 2003b, S. 151. 
8 Vgl. Sörries: Anfängen. 2009c, S. 14-15. 
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emotionale Bekundungen über die Beziehung zu dem Verstorbenen bekannt geben.9  Damit 

ist die Existenz eines Grabzeichens nicht christlichen Ursprungs, sondern ist vielmehr bereits 

als Resultat der Säkularisierung zu verstehen. Das Vorhandensein und die Art eines 

Grabzeichens hängen zum einen von finanziellen Mitteln des Verstorbenen oder der 

Hinterbliebenen, zum anderen von regionalen und konfessionellen Unterschieden ab. 10   

Es werden zwei Kategorien von Inschriften und Symbolen auf Grabsteinen unterschieden.  

„Retrospektive“ Grabzeichen informieren rückwärts schauend über das Leben einer Person, 

„prospektive“ Inschriften bringen Hoffnungen und Erwartungen über ein Fortbestehen nach 

dem Tod zum Ausdruck. Reiner Sörries ergänzt diese durch eine dritte Kategorie:  

„Präsentische“ Inschriften liefern schließlich eine weltliche Interpretation des Todes.11  

Die Friedhofskultur am Ende des 20. Jahrhundert und Beginn des neuen Jahrtausends ist von 

gesellschaftlichen Entwicklungen hin zu mehr Individualität, Flexibilität, Pluralität und 

Mobilität geprägt. Resultierend aus diesen gesellschaftlichen und kulturellen 

Wandlungsprozessen hat sich das Erscheinungsbild der Friedhöfe in den letzten Jahrzehnten 

verändert. Die Bedeutung „fester Orte“ nimmt ab und somit scheint auch das Verlangen nach 

gekennzeichneten Grabmalen abzunehmen. Zu beobachten ist dieser Trend in den 

zunehmenden anonymen Bestattungen, die auch als Rasenbeisetzungen ohne namentliche 

Kennzeichnung zu verstehen sind. 12 Neben Seebestattungen gibt es heute auch extravagante 

Formen mit Toten umzugehen wie beispielsweise durch die Herstellung eines Diamanten aus 

der Asche des Verstorbenen. Darüber hinaus finden heute alternative Naturbestattungen im 

Friedwald in der Gesellschaft Wiederklang.13 Die Friedhofskultur befindet sich also in einem 

grundlegenden Wandel.  

Virtuelle Friedhöfe im digitalen Netz 

„Virtuelle Friedhöfe als Teil eines globalen kommunikativen Netzes setzen die private und 

die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Tod in eine neue Beziehung zueinander und 

                                                      
9 Vgl. Sörries: Inschriften. 2009a, S. 240. 
10 Vgl. Sörries: Anfängen. 2009c, S. 14 ff. 
11 Vgl. Sörries: Inschriften. 2009a, S. 233. 
12 Vgl. Fischer: Weg. 2003a, S. 225 f. 
13 Vgl. Rüter, Stefanie: Friedwald. Waldbewusstsein und Bestattungskultur. Münster 2011, S. 156. 
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stellen daher einen soziokulturellen Indikator gegenwärtiger Erinnerungs- und Trauerkultur 

dar.“14  

„Virtuelle Friedhöfe“ ist ein Oberbegriff für alle Online-Gedenkseiten, dabei gibt es jeoch 

einen wesentlichen Unterschied: Ein virtueller Friedhof bildet den örtlichen Friedhof und das 

Grab in Internet ab, sodass die Gräber und damit verbundenen Gedenkseiten geographisch 

angeordnet sind.15  Die  „reinen“ Gedenkseiten verzichten demgegenüber  auf eine 

geographische Darstellung und das Abbild eines Grabes. In zwei Fällen existiert bereits die 

Verbindung von QR-Codes mit Gedenkseiten im Internet bzw. mit virtuellen Friedhöfen, 

weshalb sie hier als Beispiele gewält werden: die Gedenkseite „eMORIAL“ und die 

Trauerseite der Rhein-Zeitung „Wir trauern“.   

 
Abb.2  Ehemalige Gedenkseite für Hella Stuckenberger     
 

Die Gedenkseite „eMorial“ ist seit Herbst 2013 umbenannt in „memento-Traueranzeigen“.  
                                                      
14 Schwibbe, Gudrun/Spieker, Ira: Virtuelle Friedhöfe. In: Zeitschrift für Volkskunde 95. Jg. 1999 II, S. 220-245. S. 220. 
15 Siehe www.stassederbesten.de. Denn jedes Ende ist der Anfang von etwas Neuem: Zentralfriedhof, 

http://www.strassederbesten.de/cgi-bin/onlinefriedhof/cemetery.cgi?operation=ViewGraveMap&map_id=7 [28.3.2014]. 

http://www.strassederbesten.de/cgi-bin/onlinefriedhof/cemetery.cgi?operation=ViewGraveMap&map_id=7
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Dennoch lohnt es sich zunächst die frühere Version zu betrachten. Auf der Internetseite von 

eMORIAL begründeten die Betreiber ihre Grundidee für eine virtuelle Gedenkseite für 

Verstorbenen: 

Das neue Portal soll so freundlich und einladend sein, wie der Besuch eines 
schönen Friedhofs. Jeder Gedenkstein soll individuell gestaltet werden können 
und den vielfältigen Erinnerungen und Gefühlen an die jeweilige Person würdig 
sein.16 

Hier zeigte sich, dass die Gestaltung der virtuellen Gedenkseiten sich an den örtlichen 

Friedhöfen orientiert. Es konnten beispielsweise ebenso Kerzen angezündet werden, um dem 

Verstorbenen zu gedenken. eMORIAL verwendete Farben, die mit Wärme und Hoffnung 

verbunden werden. Das Gelb wirkt freundlich und die ständig fallenden Laubblätter weisen 

auf Vergänglichkeit hin. Entgegen der Endlichkeit des Lebens und der Befristung des 

Grablegeplatzes versprachen die Betreiber eine Erinnerung für die Ewigkeit. Dies kam bereits 

im Namen der Internetseite „eMORIAL – Das Erinnerungsportal. Menschen gedenken. Für 

die Ewigkeit.“ zum Ausdruck. Das „e“ stand nach eigenen Aussagen für den lateinischen 

Begriff „eternitas“, der Unendlichkeit bedeutet. „MORIAL“ ist ein Auszug aus dem Begriff 

„memorialis“ und steht für Gästebuch.  Jedoch: so unendlich war das nicht. Seit September 

2013 präsentiert sich die Gedenkseite unter dem Namen „memento-traueranzeigen“ mit neuer 

Grafik und verschiedenen anderen Veränderungen. 

 

                                                      
16 Kunz, Martin/Stuckenberger, Anton: Über eMORIAL, http://www.emorial.de/info/aboutus [25.05.2013]. 

http://www.emorial.de/info/aboutus
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Abb.3 Aktuelle Gedenkseite für Hella Stuckenberger 

Die Grafik ist aufgelockert und es gibt eine Bilderreihe – Motiv der Änderungen ist 

vermutlich die zunehmende Konkurrenz unter der wachsenden Anzahl der Gedenkseiten. 

„Wir trauern“ ist ein Angebot der Rhein-Zeitung, neben Sterbeanzeigen in der Zeitung auch 

eine virtuelle Gedenkseite anzulegen. Die Seiten erfüllen laut Betreiber folgendes Potential: 

Auf diesen speziellen Homepages können Trauernde ihre Erinnerungen an den 
Verstorbenen mit Anekdoten, Fotos und Videos lebendig erhalten und einfach mit 
anderen Menschen teilen. So werden die schönen und guten gemeinsamen 
Momente vor dem Vergessen bewahrt und für spätere Generationen in der Familie 
dokumentiert.17 

Hier werden die individuellen und aktualisierbaren Inhalte der Seite sowie die Erinnerung von 

Verstorbenen auf lange Sicht in den Vordergrund gestellt. Die Gestaltung der Seite ist zwar an 

ein vorgegebenes Raster gebunden, aber Farbe, Musik und Bilder können individuell 

ausgesucht werden. 

Abb. 4 Traueranzeige für Yannick-Wohkittel  

                                                      
17Twer, Walterpeter: Was sind Gedenkseiten?, http://trauer.rhein-zeitung.de/Gedenkseite/erklaerung-gedenkseiten 

[28.3.2014]. 

http://trauer.rhein-zeitung.de/Gedenkseite/erklaerung-gedenkseiten
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Die Kosten für eine Gedenkseite im Internet können variieren. Während der Eintrag bei 

memento kostenlos ist, erfolgt ein einfacher Eintrag bei „Wir Trauern“ nur in Verbindung mit 

der Schaltung einer Zeitungsanzeige.  Darüber hinaus wird als Premium-Modell eine 

„Persönliche Gedenkseite“ für 36 € im Jahr angeboten mit einer Reihe von 

Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. die Speicherung von Videos oder Tondokumenten.18 Es 

besteht eine zweiwöchige Kündigungsfrist oder die Möglichkeit die Gedenkseite für ein 

weiteres Jahr zu buchen.19 Darüber hinaus gibt es noch die Variante, dass die Kosten von der 

Dauer der Speicherung und dem Umfang der Seite abhängig sind.20 Zudem können die 

Betreiber durch den Besuch und die Klicks auf der Seite sowie durch das Freischalten von 

Werbung Geld einnehmen.  

Was sind die Motive zur Errichtung einer digitalen Gedenkstätte?   

Die Internetgedenkseiten versuchen „einen Ort des Gedächtnisses für die Toten zu schaffen 

und zugleich den Hinterbliebenen einen Raum für ihre Trauer und Erinnerung zur Verfügung 

zu stellen.“21 Es lassen sich über den Grabstein hinaus Informationen über den Verstorbenen 

mitteilen, die ständig von Hinterbliebenen aktualisiert werden können.22  Darüber hinaus sind 

die Internetseiten mit individualisierten Lebensbiographien und hoher geographischer 

Mobilität kompatibel. Außerdem ermöglicht diese neue Form des Umgangs mit der Trauer 

differenzierte und reflexive Ausdrucksmöglichkeiten sowie eine multiperspektive Erinnerung 

an den Verstorbenen.23 Durch die Mischung von Anonymität und Öffentlichkeit scheint die 

Offenheit über das selbst Erlebte zu steigen und es werden neue Formen der 

Kommunikationsmöglichkeit geschaffen.24 

Neben diesen positiven Eigenschaften von Erinnerungsseiten, steht virtuelles Gedenken auch 

in der Kritik. So spricht Norbert Fischer vom Internet als ein „entkörperlichter Ort von Trauer 

                                                      
18  http://trauer.rhein-zeitung.de/Gedenkseite/Vergleich 
19Twer, Walterpeter: Was sind Gedenkseiten?, http://trauer.rhein-zeitung.de/Gedenkseite/erklaerung-gedenkseiten 

[10.06.2013]. 
20 Vgl. Vgl. Schwibbe/Spieker: Friedhöfe. 1999, S. 223. 
21 Spieker, Ira/Schwibbe, Gudrun: Nur Vergessene sind wirklich tot. Zur kulturellen Bedeutung virtueller Friedhöfe. In: 

Firscher, Norber/Herzog, Markwart (Hg.): Nekropolis – Der Friedhof als Ort der Toten und der Lebenden. (= Irseer Dialog, 
10). Stuttgart 2005, S. 229-242. S. 230. 

22 Vgl. ebd., S. 231. 
23 Vgl. Geser, Hans: Virtuelle Gedenkstätten im World Wide Web. Entsteht im Internet eine neue Todeskultur? In: 

Stapferhaus Lenzburg (Hg.): Last Minute. Ein Buch zu Sterben und Tod. Baden 1999, S. 228-239, S. 233-235. 
24 Vgl. Spieker /Schwibbe: Vergessene. 2005, S. 237; Fischer: Weg. 2003a, S. 237. 

http://trauer.rhein-zeitung.de/Gedenkseite/Vergleich
http://trauer.rhein-zeitung.de/Gedenkseite/erklaerung-gedenkseiten
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und Gedächtnis.“25 Damit verbindet er das Problem, dass der Tod auf dem örtlichen Friedhof 

als etwas Reales wahrgenommen wird, weil sich dort der tote Körper befindet. Im Internet 

spielt der tote Körper aber keine Rolle. Es bleibt die Gefahr bestehen, dass die Trauer nicht 

überwunden wird. Das ständige Aktualisieren oder Verändern der Internetseite kann zum 

Ersatz von realer Kommunikation werden, so dass die Endgültigkeit des Todes nicht 

akzeptiert wird und der Verstorbene in einem „virtuellen Zwischenraum“26 weiterlebt. 

Können dabei die QR-Codes die Diskrepanz zwischen örtlichen und virtuellen Friedhöfen 

verändern?  

Entsteht durch QR-Codes eine digitalisierte Friedhofskultur?  

Kultur im Allgemeinen und Friedhofskultur im Einzelnen ist dynamisch und damit ständigen 

Wandlungen unterzogen. Die dominierende Erscheinung des Friedhofsbildes des 20. 

Jahrhunderts scheint heute grundlegenden Veränderungen unterworfen. „Das was wir kennen 

wird es so dauerhaft nicht geben“27,  so der Steinmetz Andreas Rosenkranz aus Köln. Er 

nimmt den Wandel zum Anlass neue Möglichkeiten der Gestaltung von Grabstellen zu finden. 

Deswegen entwarf er 2012 den ersten Grabstein mit QR-Code.28 Durch den QR-Code 

entstehen dabei neue Gestaltungsmöglichkeiten des 

Grabsteins und der Internetseite.  

Zunächst  kann der Grabstein und seine Inschrift verändert 

werden. Es gibt die Möglichkeit den QR-Codes als 

alleiniges Kennzeichen auf einem Grabstein anzubringen 

oder ihn zum Namen, Geburts- und Sterbedatum zu 

ergänzen. Außerdem, und das ist zum Beispiel die aktuelle 

Variante auf dem Münchener Friedhof, kann ein 

supplementärer Sockel am Grab aufgestellt werden, der 

                                                      
25 Fischer: Geschichte. 2001c, S. 90. 
26 Spieker /Schwibbe: Vergessene. 2005, S. 236. 
27 Interview Rosenkranz vom 08.05.2013 
28 Sein Modell gewann den TED-Grabmal Wettbewerb 2012. Dieser Wettbewerb ist eine In der 

Verbraucherinitiative Bestattungskultur aeternitas und der Zeitschrift Naturstein. Es werden Grabsteine online präsentiert 
und können von Bürgern ausgewählt werden. Damit sollen sich die Menschen mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten 
von Grabsteinen auseinandersetzten und aktuelle Trends bestimmen, 

itiative von 

Abb.5: Grab mit QR-Code-Stele,
München  

http://www.grabmal-ted.de/inhalt/ted_funktion 
[30.05.2013]. 

http://www.grabmal-ted.de/inhalt/ted_funktion
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den QR-Code enthält (Abb.3). Damit besteht die Möglichkeit, den QR-Code auch nach der 

Entstehung des Grabes anzubringen. Darüber hinaus kann der QR-Code auf Grabplatten, 

Schildern in Krematorien oder Steinen angebracht werden.29 Der QR-Code selbst kann auch 

auf verschiedene Weise dargestellt werden. So spricht sich besonders der Steinmetz 

Wandscher dafür aus, den QR-Code durch symbolische Anordnung zu verkleiden:  

Zum Beispiel würde ich nie nur den Code auf den Stein setzten. […] Aber gerade 
deswegen [gemeint sind Geschmacksunterschiede, Anm. T. S.] ist mir so ein Wert 
daran gelegen, dass gerade wenn er am Stein steht halt ein bisschen getarnt ist 
oder halt auf einem separaten Stein.30 

Deswegen sind die QR-Codes auf seinen Modellen im Zusammenhang mit anderen 

Strichcodes, als Blume oder als Herz angebracht (Abb. 6-8).  

Abb.6:  Urnengrabentwurf  von  J.   
  Wandscher, Oldenburg 

 

Abb. 7: QR-Code als Blume, 
Entwurf von J. 
Wandscher, Oldenburg 

 

Abb. 8: QR-Code als Herz, Ent-
  wurf von J. Wandscher, 
  Oldenburg 

 
Wird die Perspektive von dem einzelnen Grab auf das Gesamtbild des Friedhofs erweitert, 

lassen sich folgende Beobachtungen machen: Zunächst einmal ist die Anbringung eines QR-

Codes mit der Friedhofsordnung kompatibel.31 Es lässt sich demnach feststellen, dass 

Friedhofsordnungen vereinzelt ihre Regeln lockern und sich gegenüber neuen Entwicklungen 

öffnen. Die Freiburger Friedhofsverwaltung zeigt sich aufgeschlossen.32 Damit gehen 

Erneuerungen im Friedhofsbild, wie die Erscheinung von QR-Codes, einher. Die Anbringung 
                                                      
29 Dr. Dr. Jochen Greven hatte als erster einen Stein mit QR-Code auf seinem Grab auf dem Privatfriedhof von Fritz Roth in 

Bergisch-Gladbach liegen. Der QR-Code ist mit dem Wikipedia-Eintrag über den Verstorbenen verbunden, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jochen_Greven [10.06.2013]. Auch der Bestatter Fritz Roth hat auf seinem Grab einen Stein 
mit QR-Code liegen. Dieser QR-Code führt beim Abscannen zu einem Wikipedia-Eintrag über den Bestatter, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Roth_%28Bestatter%29 [30.06.2013]. 

30 Wandscher, Jan (Steinmetz aus Oldenburg). Interview vom 26.04.2013 
31 Hier wird auf die Aussagen der Friedhofsverwaltung Freiburg Bezug genommen. Andere Friedhofsordnungen können 

abweichen. Vgl. Krebs, David (Abteilungsleiter Friedhofsverwaltung Freiburg). Interview vom 13.05.2013, S. 2. 
32 Auf der anderen Seite gibt es Friedhöfe, auf denen QR-Codes explizit verboten werden. Vgl. Autor unbekannt: Änderung 

der Friedhofsordnung geplant. Online-Artikel der Vaihinger Kreiszeitung vom 13.06.2013, 
http://www.vkz.de/de/heute/redaktion/archiv/lokal/juni-2013/13/aenderung-der-friedhofsordnung-geplant/ [15.06.2013]. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jochen_Greven
http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Roth_%28Bestatter%29
http://www.vkz.de/de/heute/redaktion/archiv/lokal/juni-2013/13/aenderung-der-friedhofsordnung-geplant/
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eines QR-Codes ist, zumindest in Freiburg, an jeder Stelle auf dem Friedhof möglich. Somit 

wird kein separater Bereich für Grabsteine mit digitalen Codes eingerichtet. Bedenken hat die 

Friedhofsverwaltung nicht hinsichtlich der Erscheinung von QR-Codes auf dem Friedhof, 

sondern bezüglich der Inhalte der verlinkten Internetseiten:   

Ich war letztes Jahr auf einer Friedhofstagung in Speyer und da wurde das Thema 
ganz groß aufgerollt. Also da haben dann auch einige Fachleute darüber referiert 
über diese QR-Codes. […] Jedenfalls haben die Friedhofsverwalter damals darauf 
hingewiesen, dass man die Augen aufhalten sollte, was sich denn dann tatsächlich 
auf diesen Seiten befindet, wenn sie denn dann aufgerufen werden. Das heißt 
unsere Friedhofsordnung hier in Freiburg verbietet nicht das Anbringen eines QR-
Codes, sondern wir würden nur dahingehend kontrollieren, was sich auf diesen 
Seiten befindet. Es wäre möglich, dass diese QR-Codes dann auch zu 
Werbezwecken missbraucht werden. Dass dann auf den Homepages irgendwelche 
Werbebanner zu sehen sind, die ja grundsätzlich durch die Friedhofsordnung 
verboten sind. Das heißt der Inhalt der Seite dürfte sich nur auf den Verstorbenen 
in der Grabstätte beziehen. Oder dürfte nicht für irgendwelche allgemeingültigen 
Botschaften verwendet werden. 33 

An diesem Zitat wird deutlich, dass die Verbindung von Friedhof und Internet die 

Friedhofskultur insofern verändert, dass die veröffentlichten Inhalte radikal zunehmen und 

dadurch ein Ort multipler Informationsbereitstellung entsteht. Die Überprüfbarkeit der Seiten 

auf Angemessenheit gegenüber der Friedhofsordnung wird damit zunehmend komplexer.  

Durch die Möglichkeit QR-Codes an einem Grab anzubringen, entspricht die Friedhofskultur 

aber den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Individualität wird damit möglich, dass 

einerseits bisher nur wenige Gräber mit einem QR-Code ausgestattet sind und andererseits die 

entsprechende Trauerseite mit persönlichen Anekdoten, Biografien und Bildern gefüllt 

werden können. Damit besteht die Möglichkeit über den begrenzten Raum des Grabsteins 

hinaus, Informationen über den Verstorbenen mitzuteilen und diese persönlich zu gestalten. 

Flexibilität wird insofern gewährleistet, da die Informationen auf der Internetseite aktualisiert 

oder geändert werden können. Es zeigt sich auch eine zunehmende Pluralität der 

Friedhofskultur, weil die Palette an Gestaltungsmöglichkeiten durch QR-Codes auffällig 

erweitert wird. Schließlich kommen QR-Codes auch der steigenden Mobilität entgegen, denn 

die verlinkten Internetseiten sind von jedem Ort mit Internetverbindung zu erreichen.  

                                                      
33 Vgl.  Interview Krebs vom 13.05.2013, S. Anm. 30 
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Die Kritik an virtuellen Friedhöfen/Gedenkseiten erhält durch das Anbringen von QR-Codes 

am Grab eine entscheidende Änderung. Es lässt sich nicht mehr von der Internetgedenkstätte 

als „entkörperlichter Ort von Trauer und Gedächtnis“ sprechen, weil die „körperliche 

Verankerung“ durch den QR-Code am Grab gegeben ist. Somit kann in Zeiten der Trauer und 

des Gedenkens die tatsächliche Beerdigungsstätte des Verstorbenen weiterhin aufgesucht 

werden. Darüber hinaus ist die Internetseite nicht von dem Gedenken am Grab getrennt, 

sondern wird durch den QR-Code miteinander verbunden. Auf der einen Seite verdeutlicht 

das tatsächliche Grab auf dem Friedhof den eingetretenen Tod und kann damit dessen 

Akzeptanz und die Verarbeitung der Trauer unterstützen. Die Internetgedenkseite stellt 

demnach nur eine moderne Erweiterung des traditionellen Begräbnisses dar. Auf der anderen 

Seite kann die Kombination von örtlichem und virtuellem Friedhof zur Konfusion zwischen 

online und offline Lebenswelten führen. Die Theologin Svantje Luthe spricht in diesem 

Zusammenhang von „mixed realities.“34  

Inwiefern verändert sich die Friedhofsatmosphäre?  

Da Gräber ebenso als „Ruhestätten“ bezeichnet werden, gilt es auf einem Friedhof Ruhe zu 

bewahren.35 Deswegen ist zu hinterfragen, ob der Gebrauch von Smartphones oder Tablets 

die Friedhofsruhe stören kann. Interessanterweise spricht sich keiner der Befragten gegen die 

Benutzung von Handys auf dem Friedhof aus, sondern verweisen vielmehr auf die Anpassung 

an moderne Techniken: „Und ich würde sagen, ein Handy ist mittlerweile schon so sehr 

Alltagsgerät, da kann mir jeder erzählen was er will, das Handy hat er immer dabei auch wenn 

er auf dem Friedhof ist.“36 Schließlich ist die Lautstärke des Mobiltelefons ausschlaggebend. 

Durch das Abspielen von Musik oder Videos auf Internetgedenkseiten können andere 

Besucher gestört werden. Aber da momentan die Lautstärke der Geräte begrenzt ist, stellen sie 

keinen Störfaktor für die Friedhofsruhe da. 

Ein Friedhof ist ein Ort, der auch als Freizeit- und Erholungsstätte genutzt werden kann. 

Durch die zahlreichen Freiräume, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, erhält das 

                                                      
34 Luthe: Trauer. 2012, S. 31. 
35 Sörries, Reiner: Ruhe/Ruhestätte. In: Zentralinstitut für Sepulkralkultur Kassel (Hg.): Volkskunde, Kulturgeschichte. 

Volkskundlich-kulturgeschichtlicher Teil: von Abdankung bis Zweitbestattung. (= Großes Lexikon der Bestattungs- und 
Friedhofsskultur, 1). 1. Aufl. Braunschweig 2002, S. 260. 

36 Interview Wandscher vom 26.04.2013 
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Friedhofsbild eine ungepflegte Erscheinung. QR-Codes auf Grabsteinen können eine 

Möglichkeit sein, das Interesse am Friedhof als Aufenthaltsort zu steigern. 

Also ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch auch für jüngere Leute 
interessanter und attraktiver werden würde, dass es nicht nur eine bloße Grabstelle 
wäre, sondern dass sich dahinter auch noch dieser Gimmick, diese Technik 
dahinter verbirgt. Und auch noch mehr über die Leute in Erfahrung zu bringen, 
die man da besucht. Also ich glaube, dass es positiv für den Friedhof sein würde, 
weil man auch ein stückweit mit der Zeit geht.37  

Darüber hinaus könnte ein QR-Code die Kommunikation über einen Friedhof fördern. Durch 

die Verknüpfung mit dem Internet entfällt die Zeit-Raum-Voraussetzung, das heißt zwei 

Personen müssen sich nicht persönlich auf dem Friedhof begegnen. Stattdessen können sie 

sich beim Vorbeigehen am Grab eine Nachricht auf der Internetgedenkseite hinterlassen, um 

in Kontakt zu kommen oder sich auszutauschen.  

Es kann zusammenfassend konstatiert werden, dass QR-Codes die Friedhofskultur 

modernisieren und an gesellschaftliche Veränderungen anpassen, indem sie auf die aktuelle 

Technik zurückgreifen und somit das bestehende Friedhofsbild um ein digitales erweitern. 

Dabei entsteht allerding das Problem der uneingeschränkten Informationsmengen und somit 

eine Unkontrollierbarkeit der Inhalte. 

Wie verändert das Internet die Bewältigung von Trauer? 

Das Internet zeigt sich als „Medium einer hoch individualisierten Form von 

Trauerbewältigung“38 Das heißt die einzelnen Trauerphasen können mittels Internet 

individuell oder kollektiv durchlebt werden, indem Erinnerungen und Emotionen bewusst und 

mittelbar gemacht werden. Außerdem können Gestaltung und mitgeteilte Gefühle den 

unterschiedlichen Trauerphasen angepasst werden. Trauer bedient sich im Internet an einer 

Vielzahl von kreativen und individuellen Möglichkeiten, um Gefühle zu artikulieren. Auf der 

Gedenkseite für den im Alter von 20 Jahren verstorbenen Yannick Wohkittel präsentiert ein 

                                                      
37 Interview Krebs vom 13.05.2013 
38 Schwibbe /Spieker: Friedhöfe. 1999, S. 231. 
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Freund ein eigenes Rap-Video über den Verstorbenen und seine eigenen Gefühle. Das Video 

zeigt eine Diashow mit Bildern aus dem Leben des Verstorbenen.39  

Die Aktualisierbarkeit der Erinnerung und der Gefühle entspricht den aktuellen Bedürfnissen 

des Trauerprozesses. Die Trauernden lassen den Leser an den Phasen der Trauerbewältigung 

teilhaben und erhalten gegebenenfalls soziale Rückmeldungen oder wecken Empathie. Damit 

bietet das Internet die Möglichkeit neue Netzwerke zur Trauerunterstützung aufzubauen, die 

heute im persönlichen Umfeld z.B. durch Nachbarn oder Bekannte nicht mehr erwartet 

werden. Und es können Verbindungen zwischen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen 

entstehen, aus denen sich gegebenenfalls Selbsthilfegruppen entwickeln.40  

Das Internet ist ein Medium, welches sich ständig zwischen Öffentlichkeit und Anonymität 

befindet. Diese Permeabilität lässt sich auch in Äußerungen und Beziehungen auf virtuellen 

Friedhöfen erkennen. Auf der einen Seite fördert die Anonymität das Offenlegen der Gefühle 

und Gedanken sowie die Herstellung von emotionaler Nähe. Auf der anderen Seite bleibt 

immer eine Distanz zwischen den Beteiligten bestehen. „Die Mischung aus Anonymität und 

Öffentlichkeit macht es offenbar besonders reizvoll, Privates in bisher unbekanntem Ausmaß 

publik werden zu lassen.“41 Dabei kann der Trauerprozess insofern beeinflusst werden, dass 

Gefühle ohne Hemmungen zum Ausdruck gebracht werden können, aber gleichzeitig keine 

engen Beziehungen bestehen, um den Verlust besser zu verarbeiten. Durch einen QR-Code 

auf dem Grabstein wird die virtuelle Gedenkseite aber lokalisiert und damit geht eine gewisse 

Anonymität verloren. Deshalb könnte auch das Ausdrücken von Gefühlen reflektierter und 

eingeschränkter ausfallen.  

Trauerkultur heute, das wurde bereits gezeigt, ist nicht mehr durch starre Rituale geprägt, 

sondern erlebt eine Vielfalt an Möglichkeiten und Angeboten. Das Anbringen von QR-Codes 

stellt eine Erweiterung der „Palette der Trauerkultur“42 dar. Es ist die Vereinigung von 

bestehenden Gedenkformen am Grab und im Internet. Gleichzeitig entsteht aber auch eine 

neue Möglichkeit der Trauerbewältigung. Eine neue Form der Trauerkultur lässt sich 

                                                      
39 Siehe Tertemiz, Akif: A.K. Yannick, http://trauer.rhein-zeitung.de/Traueranzeige/Yannick-Wohkittel#/Videotitel/2 

[13.06.2013]. 
40 Vgl. Schwibbe /Spieker: Friedhöfe. 1999, S. 232. 
41 Schwibbe /Spieker: Vergessene. 2005, S. 237. 
42 Fischer: Geschichte, 2001c S. 53. 

http://trauer.rhein-zeitung.de/Traueranzeige/Yannick-Wohkittel#/Videotitel/2


 
 

 
alltagskultur.info – April 2014 

 
14 

 

besonders in der Beziehung zu dem Verstorbenen erkennen. Durch das Abrufen von 

vielfältigen persönlichen Lebensgeschichten, Bildern oder Musik an dem Grab als Ort der 

körperlichen Beisetzung, entsteht eine tiefere Verbindung zwischen Lebendem und Totem. 

Wandscher beschreibt diese neue Form der Beziehung wie folgt:  

Also manche sagen ja die Trauer findet im Kopf statt. Das ist schon richtig, aber 
gerade in der Anfangszeit sucht man halt immer irgendwo Halt und Halt ist meist 
bei den Menschen, der einem etwas bedeutet hat. Und das heißt also ich suche 
auch das Grab auf. Und jetzt ist da die Frage, was gibt mir das Gefühl da an 
diesem Grab. Irgendwie will ich ja Trost finden, oder Kraft wieder dort finden. 
Sei es jetzt im Zwiegespräch, dass ich dort mit meinem Opa dann entsprechend 
spreche oder dass ich dann wiederum diese Trauerrituale lebe, oder dass ich sage 
Mensch, jetzt hätte ich gern nochmal das Bild von ihm gesehen, wie er damals 
war. Wie war denn das damals noch?[…] Aber angenommen ich sehne mich jetzt 
gerade an diese Bilder, jetzt hier an diesem Ort, wo ich gerade verweile, und dann 
jetzt mein Handy zücke und den Code ablese und die Seite öffne, könnte ich mir 
schon vorstellen, dass das durchaus auch nochmal eine sinnvolle Erweiterung der 
Trauerarbeit ist.43 

Der Friedhof bzw. das Grab ist ein Ort der kommunikativen Begegnung zwischen den 

Hinterbliebenen und den Verstorbenen. Wenn durch die Verbindung mit Internetgedenkseiten 

mehr Sinnesmodalitäten in Anspruch genommen werden, fällt die Erinnerung an die 

verstorbene Person leichter. Die Erinnerung wiederum kann als psychosoziales Bedürfnis den 

Trauerprozess positiv beeinflussen. Damit wird dem Trauernden geholfen in die 

Gemeinschaft und den veränderten Alltag zurückzufinden.44  

Außerdem bieten sowohl das Grab, als auch die Internetseite die Möglichkeit, sich aktiv an 

der Trauerbewältigung zu beteiligen. Das heißt, die Trauerphasen werden nicht automatisch 

durchlaufen, sondern der Trauernde kann durch die Grabpflege oder die Aktualisierung der 

Internetseite seine Trauer stückweise verarbeiten. Dabei ist es aber auch möglich, dass sowohl 

die Pflege des Grabes als auch der Internetseite zu einer zusätzlichen Belastung führt. Darüber 

hinaus kann eine doppelte Gedenkstätte zu einer „Zerrissenheit“ führen, besonders an 

Geburts- oder Todestagen und Allerheiligen. Da es sowohl auf örtlichen, als auch auf 

digitalen Friedhöfen die Möglichkeit gibt Kerzen zum Gedenken anzuzünden, stellt sich die 

Frage nach der Priorität. Andernfalls wird diese Erinnerungsgeste immer doppelt ausgeführt.  

                                                      
43 Interview Wandscher vom 26.04.2013 
44 Vgl. Luthe: Trauer. 2012, S. 29. 
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Welchen Einfluss haben die bestehenden QR-Codes auf die Trauerbewältigung? 

Es zeigt sich, dass sehr persönliche Motive hinter der Anbringung eines QR-Codes am Grab 

stehen. Fritz Roth hat sich in seinem Beruf einen Namen gemacht und wurde sogar als 

„Deutschlands bekanntester Bestatter“45 bezeichnet.  Er hat sich also auf intensive Weise mit 

dem Thema Trauer beschäftigt. An dem virtuellen Friedhof, den das Familienunternehmen 

auf ihrer Internetseite eingerichtet hat46, lässt sich erkennen, dass er gegenüber der 

Verwendung neuer Technologien in der Trauerbewältigung aufgeschlossen war. 

Dementsprechend spielen bei Roth sehr spezifische Gründe für die Anbringung eines QR-

Codes auf einem Stein am Grab eine Rolle. Auch Jochen Greven steht durch seine 

wissenschaftlichen Arbeiten über den Schriftsteller Robert Walser in der Öffentlichkeit, so 

dass die Anbringung eines QR-Codes auf seinem Grab und dessen Verlinkung zu seiner 

Wikipediaseite der Bewahrung seines Lebenswerkes dient. Damit steht aber weniger der 

Trauerprozess, sondern vielmehr die Erinnerung seiner Person und seiner Werke im 

Vordergrund.  

Das Familiengrab der Stuckenberger und Kötterl in München besteht bereits seit 1982. Die 

letzte Beisetzung war im Jahr 1995. Im Jahr 2012 wurde im Nachhinein ein QR-Code auf 

einer Stele am Grab installiert. Der Enkel der Verstorbenen, Anton Stuckenberger war einer 

der zwei Geschäftsführer von eMORIAl.  Somit ist hier Trauerbewältigung kein Motiv für das 

Anbringen des QR-Codes. Vielmehr dient der QR-Code und die damit verbundene 

Internetgedenkseite der Erinnerung und der „Werbung in eigener Sache“. Aber auch hier wird 

wieder deutlich, dass das Anbringen von QR-Codes zurzeit (noch) durch sehr persönliche 

Affinität zu diesem Thema motiviert ist.  

                                                      
45 Hildebrand, Antje: Bestatter Fritz Roth lacht dem Tod ins Gesicht. Artikel von Die Welt vom 14.12.2012, 

http://www.welt.de/vermischtes/article112030549/Bestatter-Fritz-Roth-lachte-dem-Tod-ins-Gesicht.html [28.3.2014]. 
46 Siehe Pütz-Roth Bestattungen und Trauerbegleitung oHG: Die Gärten der Bestattung, http://www.puetz-

roth.de/vf/film.aspx  [28.3.2014]. 

http://www.welt.de/vermischtes/article112030549/Bestatter-Fritz-Roth-lachte-dem-Tod-ins-Gesicht.html
http://www.puetz-roth.de/vf/film.aspx
http://www.puetz-roth.de/vf/film.aspx
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Die Trauerseite von Yannick zeigt einen anderen, wieder sehr spezifischen Umgang mit 

Trauer und Erinnerung. Er ist im Alter von 20 Jahren bei einem Surfunfall gestorben. Das 

Grab des Verstorbenen ist sehr individuell gestaltet und bringt sein Hobby zum Ausdruck 

(Abb. 9). Der Grabstein erscheint in der Form eines Surfbretts, das den Verstorbenen beim 

Wellenreiten abbildet. Auch in der Bepflanzung taucht die Wassermetapher auf. Das junge 

Alter, der Unfalltod und seine Interessen haben gegebenenfalls dazu beigetragen, dass 

Hinterbliebene sehr individuelle und moderne Gestaltungsformen auswählten sowie das 

Medium Internet einsetzten, um ihre Trauer zu bewältigen.     

     

Damit zeigt sich, dass die Hinterbliebenen eine sehr individuelle Weise wählen, um mit 

Trauer umzugehen und den Toten in Erinnerung zu behalten. An diesem Beispiel wird 

deutlich, dass das Internet für die Trauer junger Menschen eine bedeutende Rolle spielen 

kann. Das Internet bzw. Smartphone ist vor allem für jüngere Generationen zu einem 

unverzichtbaren Alltagsgegenstand geworden und 

kann aus diesem Grund zur Artikulation von Trauer beitragen.  

Abb.9: Grab von Yannick, Bad Ems 

Der Trauerprozess lässt sich zeitlich nicht genau festlegen, weil individuelle Voraussetzungen 

den Ablauf der Phasen beeinflussen. Das Anbringen des Grabsteins erfolgt aus statischen 

Gründen meist zwischen sechs und zwölf Monaten 

nach der Beerdigung. Zu diesem Zeitpunkt ist der 

intensive Trauerprozess aber schon weitgehend 

abgeschlossen. Damit erfüllt die Internetseite eher die 

Funktion einer Gedenk- und keiner Trauerseite. Es 

besteht hingegen die Möglichkeit bereits vor 

Aufstellen des Grabsteins eine virtuelle Gedenkseite 

einzurichten, die die Aufgaben der 

Trauerbewältigung erfüllt. Diese Gedenkseite kann 

dann mit Aufstellen des Grabsteines bzw. Anbringen 

des QR-Codes und Beendigung des Trauerprozesses 

zu einer Erinnerungsseite umfunktioniert werden. 

Am Beispiel des Grabes von Yannick ist zu 

beobachten, dass die Trauerseite einen guten Monat nach seinem Tod eingerichtet wurde. Der 
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Sockel mit dem QR-Code wurde erst mit der Errichtung des Grabsteins und der 

Grabgestaltung aufgestellt.  

Das Beispiel Yannick zeigt, dass besonders für junge Menschen das Internet und QR-Codes 

neue Möglichkeiten der Trauerbewältigung bieten, da für sie das Internet längst ein wichtiger 

Bestandteil des Alltags geworden ist. Die Verbindung von Grab und Internet hat aber 

praktisch noch nicht zur akuten Verarbeitung von Trauer beigetragen, weil das Anbringen von 

QR-Codes erst nach einer bestimmten Zeit am Grab möglich ist. Die Internetseite für sich 

stellt damit mehr Potential zur Verfügung als dessen Verknüpfung mit dem Grab durch QR-

Codes. Vielmehr bietet die Verbindung durch QR-Codes neue Formen des Erinnerns an 

Verstorbene.  

Wie wandelt sich die Erinnerung von Toten durch QR-Codes? 

Erinnerung ist selektiv und subjektiv. Ein Grabstein erinnert an eine verstorbene Person. Was 

auf einem Grabstein steht, ist weitgehend standardisiert. Durch QR-Codes kann der Inhalt von 

Erinnerung am Grab um ein Vielfaches ausgeweitet werden. Es können Erinnerungen aus 

unterschiedlichen Perspektiven wie ein Mosaik zusammengestellt werden. Trotzdem bleiben 

die Informationen, an die erinnert werden, eine Auswahl von Hinterbliebenen, die sich an 

gesellschaftlich geprägten und gleichzeitig persönlichen Kriterien orientiert. Ein Beispiel der 

Gedenkseite von Georg Kötterl soll dies verdeutlichen:  

Ich sehe Dich am Tisch sitzend, wie Du gelassen mit den Fingern trommelst - in 
der anderen Hand Deine Schnupftabakdose. Oder beim Kartenspiel, als Du beim 
"Watten" wieder mal den "Max" hattest und uns Kindern gezeigt hast, dass man 
auch noch "stechen" kann, wenn es die Anderen nicht mehr vermuten. Ich sehe 
Dich mit einem Stück Draht, mit dem Du nahezu alles reparieren konntest. Oder 
tosend, wenn wir Dich mal wieder über Gebühr geärgert haben. Ich sehe Dich wie 
Du Dich freust, wenn ich mich über etwas gefeut [sic! Anm. T. S.] habe. Ich sehe 
einen Freund, den ich nie vergessen werde und den ich sehr vermisse.47 

Diesen Erinnerungstext hat nach eigenen Worten ein Freund des Verstorbenen verfasst, der 

ein Enkel des Toten sein kann. Er beschreibt den Mann aus einer ganz bestimmten 

Perspektive und versucht gezielt ein sympathisches Bild zu vermitteln. Der Verstorbene wird 

gelobt, um ihn in guter Erinnerung zu behalten und ihm auch der Öffentlichkeit bzw. den 

                                                      
47Siehe Gedenkseite von Georg Kötterl, http://memento-traueranzeigen.de/georg_koetterl/  [28.3.2014]. 

http://memento-traueranzeigen.de/georg_koetterl/
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Besuchern der Internetseite in solcher zu präsentieren. Dabei kann der Text nur einen 

Bruchteil des Lebens des Verstorbenen wiedergeben und ist damit also selektiv - und 

subjektiv bestimmt. Die Subjektivität wird in diesem Beispiel besonders an dem verwendeten 

Parallelismus „Ich sehe dich“ deutlich. Der Autor erinnert sich an einige Momente, die für ihn 

prägend gewesen sind.  

Ein Blick auf die Inhalte der Gedenkseiten zeigt, dass die Unterscheidung in retro- und 

prospektive Erinnerung auch hier sinnvoll ist. Am bedeutsamsten scheinen die retrospektiven 

Erinnerungen zu sein. Es werden berufliche Leistungen betont, charakterliche Eigenschaften 

gelobt und verschiedene Bilder aus unterschiedlichen Lebensperioden gezeigt. Darüber hinaus 

wird immer wieder die Beziehung zu dem Verstorbenen zu Lebzeiten herausgestellt und das 

Beibehalten in guter Erinnerung betont.48 Die Wikipedia-Einträge von Fritz Roth und Jochen 

Greven stellen Sonderfälle dar. Es werden die Biographien gezeigt, sowie Veröffentlichungen 

und Auszeichnungen aufgelistet.49 Sowohl bei memento als auch bei „Wir trauern“ waren 

prospektive Einträge zu erkennen. Zum einen ein Zitat von Augustinus "Unsere Toten sind 

nicht tot. Sie schauen mit ihren Augen voller Licht in unsere Augen voller Trauer." Und 

zum anderen eine persönliche Hoffnungsbekundung auf ein Leben nach dem Tod: „Ein 

lieber Mensch ist nicht mehr, bin aber überzeugt, dass sie im Himmel den Frieden hat. Mögen 

wir es ihr von ganzem Herzen gönnen.” 50Außerdem heißt es in einem Kommentar zur 

angezündeten Kerze „Und wir glauben das [sic!] Du lebst.“51 Die Traueranzeigen, die in der 

Rhein-Zeitung erschienen und auch auf der Trauerseite abgebildet sind, berufen sich auf einen 

Vers des neuen Testaments: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt 

wird leben auch wenn er stirbt. (Joh. 11)“52 Es lassen sich demnach auch auf Gedenkseiten im 

Internet transzendente Erklärungen des Todes finden.  

                                                      
48 Siehe Gedenkseiten von Helene Kötterl, Georg Kötterl, Kal-Heinz Stuckenberger, Hella Stuckenberger    http://memento-

traueranzeigen.de/ 
 
49 Siehe Fritz Roth (Bestatter), http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Roth_%28Bestatter%29 Jochen Grevens, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jochen_Greven [128.3.2014]. 
50 Siehe Gedenkseiten von Hella Stuckenberger und Yannick Wohlkittel, a.a.O. 
51 Siehe Familie Sörries am 13.10.2011 um 19:40 Uhr, http://trauer.rhein-zeitung.de/Traueranzeige/Yannick-

Wohkittel#/Gedenkkerzen [28.3.2014]. 
52 Siehe Traueranzeigte von Caro Dupp und Familie http://trauer.rhein-zeitung.de/Traueranzeige/Yannick-

Wohkittel#/Trauerfall [28.3.2014]. 

http://memento-traueranzeigen.de/
http://memento-traueranzeigen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Roth_%28Bestatter%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Jochen_Greven
http://trauer.rhein-zeitung.de/Traueranzeige/Yannick-Wohkittel#/Gedenkkerzen
http://trauer.rhein-zeitung.de/Traueranzeige/Yannick-Wohkittel#/Gedenkkerzen
http://trauer.rhein-zeitung.de/Traueranzeige/Yannick-Wohkittel#/Trauerfall
http://trauer.rhein-zeitung.de/Traueranzeige/Yannick-Wohkittel#/Trauerfall
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Das Totengedächtnis hat zwei Dimensionen, die sich in „Pietät“ und „Fama“ unterscheiden 

lassen. Beide Formen des Totengedächtnisses lassen sich auf den verlinkten Internetseiten, die 

bereits am Grab durch QR-Code abzulesen sind, finden. Pietät wird durch die Pflicht deutlich 

das Andenken an die verstorbene Person aufrechtzuhalten. Auf der einen Seite tragen QR-

Codes zu diesem Andenken bei, weil sie die Informationen, an die es sich zu erinnern gilt, 

vermehren und auf eine individuelle Art darzustellen vermögen. Auf der anderen Seite kann 

durch die Anonymität des Internets der Reiz entstehen, mit dem Toten abzurechnen.53 Die 

Fama beschreibt wie ein Mensch zu Lebzeiten Vorsorge für ein ruhmreiches Andenken 

getroffen hat. Diese Dimension des Totengedächtnisses lässt sich in Bezug auf Fritz Roth in 

Ansätzen erkennen. Der QR-Code an seinem Grab führt zur Wikipedia-Internetseite und listet 

alle seine Leistungen zu Lebzeiten auf. Roth hat demnach durch seine Aktivitäten vor seinem 

Tod Vorsorge für ein ehrenvolles Ansehen getroffen. Es steht aber nicht fest, wer der Autor 

des Wikipedia-Artikels ist. Entwerfen Verstorbene selbst vor ihrem Tod die Erinnerungsseite, 

wie es Steinmetz Wandscher bevorzugt, dann geht diese Form der säkularen 

Selbstverewigung mit einem hohen Grad an Selbstinszenierung einher.  

Anhand eines weiteren Beispiels von memento soll gezeigt werden, dass das öffentliche 

Erinnern auf Internetseiten nicht nur der Erinnerung von Verstorbenen dient, sondern ebenso 

der Selbstdarstellung des Verfassers.  

Gedanken an Hella Stuckenberger: 
Als Kind durfte ich zu Stuckenbergers nach Buch am Erlbach in die Ferien. Mit 
dem Zug bin ich in München angekommen und Ihr Mann hat mich am Bahnhof 
abgeholt. Bei ihr zu Hause angekommen wurde ich stets mit großer Liebe 
aufgenommen. […] 
Hella sagte später zu mir „Das ist die richtige Frau für dich“ - Pia wurde es. […]  
Traurig und unfassbar bekam ich von Sandra die Mitteilung, „Hella ist gestorben“. 
Pia und ich haben an den Abdankungsfeierlichkeiten teilgenommen. 
Wenn ich in München bin, besuche ich ihr Grab und zünde eine Kerze an. […] 
In Liebe Marco54 

In diesem Beitrag wird die Beziehung zwischen ihr und dem Autor in den Vordergrund 

gestellt. Er beschreibt nicht nur aus der eigenen Perspektive über die Verstorbene, sondern 

schildert ebenso seine Bemühungen nach deren Tod. Damit grenzt er sich gegenüber anderen 

                                                      
53 Vgl. Geser: Gedenkstätten. 1999, S. 231. 
54Siehe Gedenkseite von Helena Stuckenberger, http://www.memento-traueranzeigen.de/hella_stuckenberger 
[28.3.2014]. 

http://www.memento-traueranzeigen.de/hella_stuckenberger
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Hinterbliebenen ab und nutzt das Gedenken an die Verstorbene, um sich selbst sowie die 

Beziehung zu ihr aufzuwerten. Gleichzeitig betont er kollektive Trauerrituale, wie am Grab 

eine Kerze anzuzünden, und trägt zu deren gesellschaftlichen Reproduktion bei. Andere 

Hinterbliebene sollen durch seinen Beitrag dazu angeregt werden es ihm gleich zu tun und 

ebenfalls ans Grab zu fahren und eine Kerze anzuzünden.  

Das „gesellschaftliche Bedürfnis, auf Vergänglichkeit und Tod mit etwas 

Überdauerndem zu antworten.“55  

 

Internetgedenkseiten werben damit, dass sie Verstorbenen für die Ewigkeit einen 

Erinnerungsort schaffen. Auch eMORIAL hat sich diesen Leitsatz zu Grunde gelegt. Bereits 

im Namen ist der Begriff „Ewigkeit“ zweimal vorhanden. Damit versuchen sie ihren Vorteil 

gegenüber Gräbern hervorzuheben, die nach eigenen Aussagen nach 15 bis 20 Jahren 

aufgehoben werden. QR-Codes und damit die Verortung von Internetgedenkseiten werden 

somit gleichzeitig aufgelöst. Anschließend existiere nur noch die Erinnerung der Toten im 

digitalen Netz bis in die Ewigkeit. Doch durch die Gespräche hat sich ergeben, dass dieses 

Versprechen der Anbieter fragwürdig erscheint. Die beiden Steinmetze argumentieren, dass 

Grabsteine und dessen Inschriften, das heißt auch QR-Codes, länger Bestand haben als 

Internetseiten.56 Zumindest ist bei Grabsteinen der Einflussgrad durch Witterung bekannt. Die 

Aufrechterhaltung bzw. der Augenblick der Abschaltung von digitalen Internetseiten ist für 

Außenstehende aber nicht vorhersehbar.57 Deswegen stellt sich ihnen die Frage, ob QR-Codes 

und die dazugehörigen Internetseiten Erinnerungsräume für die Ewigkeit schaffen.  

Und jetzt ist die Frage, bei der Art wie die Technik nunmal voran schreitet, ähm, 
ob’s denn in 50 Jahren den QR-Code überhaupt noch gibt. Das muss man auch 
sagen, also es gibt im Grunde jetzt schon eine Erneuerung des QR-Codes. Der ist 
dann auch schon fast wieder wie ein Barcode ausgerichtet, also mehr länglich 
gezogen. Er soll angeblich noch mehr können. […] Also jedenfalls ein in Stein 
gravierter Code wird ewig halten. Das ist nicht das Problem. Wir werden sehen, 

                                                      
55 Fischer, Norbert: Tod in der Mediengesellschaft: Der flüchtige Tod und Bestattungsrituale im Übergang. Vortrag auf 

einem Symposium zum Thema Sterben und Tod, Oktober 2003, 
http://www.postmortal.de/Diskussion/Mediengesellschaft/mediengesellschaft.html [28.3.2014]. 

56 Vgl. Wandscher vom 26.04.2013, S. 7f.; Rosenkranz vom 08.05.2013, S. 1. 
57 Rosenkranz verwies hierbei auf die Internetseite „schuelervz.net“, die zum 30.04.2013 endgültig abgeschaltet wurde. Siehe 

http://www.schuelervz.net/ [28.3.2014]. 

http://www.postmortal.de/Diskussion/Mediengesellschaft/mediengesellschaft.html
http://www.schuelervz.net/
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ob es das Web dann noch gibt oder den QR-Code oder die Programme, die es 
auslesen können.58 

In einer Zeit, in der technische Neuerungen in kurzen Wellen aufeinanderfolgen, scheint es 

paradox zu sein, diese technischen Gegebenheiten für eine Erinnerung bis in die Ewigkeit zu 

verwenden. Es lässt sich feststellen, dass sowohl das Internet, als auch das Grab bzw. der 

Grabstein keine Medien der ewigen Erinnerung sind und das gesellschaftliche Bedürfnis nach 

etwas Überdauerndem nicht ausreichend befriedigen können.   

An was und wie sich Menschen erinnern ist kulturell geprägt. Heute lassen sich neue Formen 

des Erinnerns finden. Sie reichen über das Grab und den Friedhof hinaus ins digitale Netz. 

Wie erinnert wird bleibt aber durch Sozialisation geprägt und bringt eine spezifische Kultur 

zum Ausdruck. Die Anzahl von anonymen Bestattungen einerseits und virtuellen Friedhöfen 

andererseits zeigen, dass Erinnerung heute nicht mehr von einem geografisch gegebenen Ort 

abhängen. „Im Zeitalter moderner Mobilität und Erneuerung wird das Gedächtnis des Ortes 

zusammen mit der Haftung an einem bestimmten Fleck Erde obsolet.“59 Durch QR-Codes 

werden aber geografisch losgelöste Gedenkseiten an einem Ort lokalisiert. Damit wird dem 

Grab wieder mehr Bedeutung zugesprochen, als das Zitat von A. Assmann begründet. Es 

stellt sich somit die Frage, ob QR-Codes eine „Relokalisierung“ des Erinnerns aufzeigen. 

Eine andere Frage setzt sich der ersten entgegen: Sind QR-Codes nur eine 

Bedeutungsaufwertung des sich im Verschwinden befindenden Friedhofs?60 Die Fragen 

können nur aufgeworfen, aber zu diesem Zeitpunkt in keiner Weise vollständig beantwortet 

werden. Sie stellen vielmehr einen Untersuchungsgegenstand für kommende Arbeiten dar. 

Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass Gedenkseiten im Internet versprechen, das 

kommunikative Gedächtnis, das nur über wenige Generationen reicht, zu erweitern und damit 

einen Verstorbenen bis in die Ewigkeiten zu erinnern. Diese Zusicherung, die dem 

gesellschaftlichen Bedürfnis nach etwas Überdauerndem entspricht, kann aber nicht aufrecht 

erhalten werden. Stattdessen entsteht eine neue Form des Erinnerns, die sich an digitalen 

Techniken bedient, aber selbst nicht das Vergessen von Toten verhindern kann.  

                                                      
58 Interview Wandscher vom 26.04.2013 
59 Assmann, A.: Erinnerungsräume. 1999, S. 326. 
60 Vgl. Fischer, Norbert: Erde. 1997, S. 161. 
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Die QR-Codes in den Medien 

Im Jahr 2012 hielt die Diskussion um QR-Codes auf Grabsteinen Einzug in die deutschen 

Medien. Eine zwar unvollständige, aber dennoch sehr informative Übersicht zu den 

Veröffentlichungen in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen bietet eine Internetseite des 

Steinmetzes Andreas Rosenkranz.61 Da die Links zu den Fernsehbeiträgen abgelaufen sind 

hat Andreas Rosenkranz im März 2014 die Beiträge in Youtube eingestellt. Alle Beiträge sind 

sogenannte Kurzbeiträge, vor allem innerhalb des Morgen- oder Nachmittagsprogramms. Den 

ersten Bericht im deutschen Fernsehen sendete RTL am 9. Märtz 2012 - allerdings im 

Nachtprogramm  und war bisher der einzige Beitrag dieses Senders. Auch im deutschen 

Online-TV gab es bislang auch nur eine deutschsprachige Sendung. 62 In fast allen Beiträgen 

steht der Kölner Steinmetz Andreas Rosenkranz im Mittelpunkt der Reportage, der als Pionier 

des Grabsteincodes in Deutschland betrachtet werden darf.  

 Was kann in den kurzen Beiträgen, die zwischen drei und vier Minuten dauern, vermittelt 

werden?  Die Frühstückssendung „Volle Kanne“ des ZDF zeigte am 01. November 2012 den 

Beitrag von Rebecca Ramlow „Die letzte Ruhe im Internet.“63 Damit steht diese Sendung im 

Kontext des kirchlichen Feiertags Allerheiligen, an dem vielerorts Gräbersegnungen 

stattfinden. Die ARD veröffentlichte am 18. November 2012 den Beitrag „Vom Grabstein ins 

Internet“ von Anja Friehoff.64 Dieser wurde im Rahmen der ARD-Themenwoche 2012 

„Leben mit dem Tod“ vom 17.-23. November in der Ratgebersendung „Haus + Garten“ 

präsentiert. Die Ausstrahlung dieser Beiträge im letzten Quartal 2012 zeigt deren Ausrichtung 

auf den sogenannten „Trauermonat“ November. 

Gemeinsam ist allen Beiträgen die Absicht, grundlegend über die Möglichkeit QR-Codes auf 

Grabsteinen anzubringen zu informieren. Dennoch lassen sich unterschiedlich dominante 

Intentionen ausmachen. In der ARD bleibt der Beitrag inhaltlich sachlich. Das ZDF geht über 

die Informationen hinaus und versucht die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Werten 

                                                      
61  Siehe Rosenkranz, Andreas: Grabmal.info, http://www.grabmal.info/ [28.03.2014]. 
62 Siehe Spiegel Online Video: Grabstein 2.0. Digitale Erinnerung für die Ewigkeit, http://www.spiegel.de/video/grabstein-2-

0-per-qr-code-auf-dem-friedhof-erinnerungen-speichern-video-1226101.html [28.3.2014]. 
63 Siehe Ramlow, Rebecca: Die letzte Ruhe im Internet. Online-Gedenkstätten halten Erinnerung wach. Ausgestrahlt am 

01.11.2012 im ZDF https://www.youtube.com/watch?v=zJEpWW4Jt0U [28.3.2014] 
64 Siehe Friehoff, Anja: Vom Grabstein ins Internet. Ausgestrahlt am 18.11.2012 im ARD, 

https://www.youtube.com/watch?v=ypEYANZGRAk [28.3.2014] 
 

http://www.grabmal.info/
http://www.spiegel.de/video/grabstein-2-0-per-qr-code-auf-dem-friedhof-erinnerungen-speichern-video-1226101.html
http://www.spiegel.de/video/grabstein-2-0-per-qr-code-auf-dem-friedhof-erinnerungen-speichern-video-1226101.html
https://www.youtube.com/watch?v=zJEpWW4Jt0U
https://www.youtube.com/watch?v=ypEYANZGRAk
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und Normen zu illustrieren. Das heißt es wird gefragt, welche vorherrschende Meinung es 

bezüglich des Friedhofs gibt und wie QR-Codes  zum  Störfaktor werden können.  In der 

ARD wird der Fokus auf das Grab und die Gedenkseite von Yannick (Wohkittel) gelegt. Mit 

dieser individuellen Geschichte wird der Sachverhalt weniger abstrakt. Die persönliche 

Geschichte veranschaulicht wie ein Grab mit QR-Code abgebildet aussehen kann. Leider 

erfährt der Zuschauer nicht, an welcher Stelle die kleinen Steine mit Namen und QR-Code an 

einer Küste im Wasser liegen. Es bleibt fragwürdig, ob die Aufnahmen am Meer nur 

inszeniert sind, um die persönliche Geschichte von Yannick zu untermalen. Der Beitrag des 

ZDF beginnt mit einem Beispiel aus Dänemark. Hier wird ebenfalls eine persönliche 

Geschichte, in diesem Fall von Kirsten Pedersen, aufgegriffen. Darüber hinaus zeigt der 

Beitrag als deutsches Beispiel den Privatfriedhof von Fritz Roth in Bergisch-Gladbach. Das 

ZDF bedient sich dabei an einem amerikanischen Werbevideo der Firma „Quiring 

Monuments“65, um zu illustrieren, wie Trauer und Gedenken durch QR-Codes aussehen 

könnte.  

Die Atmosphäre während der Beiträge bleibt meist ruhig; der Gedanke der Totenruhe wird 

somit unterstrichen. In dem Beitrag der ARD wird das Lied „Heaven“ von Emeli Sandé als 

Hintergrundmusik verwendet. Dabei werden wiederholt von dem Sprecher Pausen eingelegt, 

um die Bilder mit dieser Musik wirken zu lassen bzw. den Zuschauer zum Nachdenken 

anzuregen. Darüber hinaus stellt das Lied einen transzendenten Bezug her und Sandé fragt, ob 

sie trotz Fehler in den Himmel kommt.  

Das Verhältnis von bestehenden Traditionen und modernen Abweichungen  bestimmt alle 

Beiträge. Aber während  die ARD nur von einer Verbindung von Tradition und Moderne 

spricht, stehen die Beiträge des  ZDF den QR-Codes kritischer gegenüber. So bezeichnet die 

ZDF-Autorin Ramelow  den QR-Code ironisch mit „Link ins Jenseits“. Natürlich bestimmt 

nicht nur Ironie die Berichte.  Im ZDF wird auf die Wandlungsprozesse bezüglich des 

Friedhofs hingewiesen und „QR-Codes als Tor in die virtuelle Ewigkeit versus reale Störung 

der Totenruhe“ diskutiert.66 

                                                      
65 Siehe Quiring Monuments: Living Headstones, http://www.monuments.com/living-headstones      [13.06.2013]. 
66 Ramlow, s. Anm. 62 

http://www.monuments.com/living-headstones
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Welche Wirkungen hatten die Berichte ? Sicher ist, das im Lauf des Jahres 2012 bis Mitte 

2013 eine gesellschaftliche Auseinandersetzung stattfand. Offenbar entstand durch zahlreiche 

Anfragen bei den örtlichen Friedhofsverwaltungen ein Handlungsbedarf auf höherer Ebene. 

Sie mündete schließlich in einer vom Deutschen Städtetag im November 2013 versendeten 

„Handlungsempfehlung zum Umgang mit dem QR-Code“.67 Die Empfehlungen erlauben 

ausdrücklich die Anwendung und sprechen sich gegen ein Verbot aus. Allerdings: die 

Entscheidung bleibt bei der jeweiligen Friedhofsverwaltung. So verlagerte sich die Diskussion 

auf die lokalen Ebenen, die nunmehr für die lokalen Medien Bedeutung haben.  

Fazit  

„Das Ende des Lebens ist das Tor zur Ewigkeit“ ist auf dem ersten deutschen Grabstein mit 

QR-Code zu lesen. Das Leben des Körpers endet in den meisten Fällen in einem Grab, doch 

durch QR-Codes können die Toten auf virtuellen Gedenkseiten ewig lebendig bleiben. Dies 

ist zumindest der Grundgedanke von QR-Codes auf Grabsteinen.  

Aus der Frage wie QR-Codes Friedhof, Erinnerung und Trauer beeinflussen ergeben sich 

sowohl positive wie auch negative Folgerungen. Die Abbildung von QR-Codes auf 

Grabsteinen verändert das Friedhofsbild im Allgemeinen und die Grabinschriften im 

Besonderen, insofern für Menschen unlesbare Zeichen erscheinen. Der Friedhofsbesucher ist 

zum dechiffrieren auf technisches Zubehör angewiesen. Damit sind die Informationen über 

den Toten nicht jedem frei zugänglich. Außerdem verdeutlicht es die zunehmende 

Abhängigkeit des Menschen von technischen Geräten. Gleichzeitig passt sich der Friedhof 

dadurch aber an aktuelle Entwicklungen an, denn Smartphones gehören mittlerweile zu den 

alltäglichen Gegenständen des Menschen.  

Durch QR-Codes verknüpfte Gedenkseiten stellen einerseits eine einfache Erweiterung der 

Grabinschrift dar, indem mehr und vielfältigere Informationen, Foto- und Audiomaterial zur 

Verfügung gestellt wird als auf einem einfach Grabstein möglich ist. Andererseits können 

                                                      
67  Der Link dazu in: http://gedenken-gestalten.de/news/1312/Handlungsempfehlung-zum-Umgang-mit-dem-QR-
_%20Code_DST.html 
 

http://gedenken-gestalten.de/news/1312/Handlungsempfehlung-zum-Umgang-mit-dem-QR-_%20Code_DST.html
http://gedenken-gestalten.de/news/1312/Handlungsempfehlung-zum-Umgang-mit-dem-QR-_%20Code_DST.html
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QR-Codes eine Verbindung zwischen offline und online Lebenswelten herstellen, die 

wiederum zu „mixed realities“ führen.68  

Auch wenn die Interviews ergeben haben, dass die Friedhofsruhe durch QR-Codes nicht 

gestört wird, bleibt diese Frage offen. Schließlich haben die medialen Beiträge gezeigt, dass 

die Friedhofsruhe ein entscheidender Punkt der QR-Code-Kritiker ist. Ein vielfach genannter 

weiterer Kritikpunkt in den Interviews als auch in den Fernsehbeiträgen ist die Ausstrahlung 

von Werbung auf den Gedenkseiten und die Unkontrollierbarkeit der Inhalte und 

Verlinkungen der Internetseiten. 

Schließlich kann gesagt werden, dass QR-Codes nicht, wie beispielsweise Aschebeisetzungen 

und anonyme Bestattungen, zu einer radikalen Veränderung des Friedhofsbildes beitragen. 

Stattdessen zeigen sie vielmehr, dass auch Friedhofskultur ständigen, wenn auch meist 

weniger dominanten, Veränderungsprozessen unterliegt.  

Die Trauerkultur hat sich besonders durch die Gedenkseiten gewandelt, die neue 

Möglichkeiten der individuellen Trauerbewältigung bieten. Durch die Verortung der digitalen 

Gedenkseite an einem Grab mittels QR-Code wird dem Problem der „Entkörperlichung“69 

des Todes entgegengetreten, das häufiger Kritikpunkt der virtuellen Gedenkseiten ist.70 

                                                     

Trauerseiten im Internet stellen jedoch mehr Potential für die Bewältigung von Trauer zur 

Verfügung als deren Verbindung mit dem Grab durch QR-Codes. Dies liegt besonders daran, 

dass Grabsteine und damit auch QR-Codes erst nach einer gewissen Zeit am Grabplatz 

aufgestellt werden können. Deswegen hat der QR-Code keinen entscheidenden Einfluss auf 

akute bzw. anfängliche Trauerphasen. Vielmehr dient der QR-Code am Grab der Erinnerung 

von Verstorbenen. So fällt die Erinnerung  an die Toten durch das Abrufen von Internetseiten 

am Grab des Verstorbenen leichter, weil dadurch mehr Sinnesmodalitäten angesprochen 

werden.  

Obwohl QR-Codes und damit verbundene Gedenkseiten versprechen, die Toten bis in die 

Ewigkeit zu erinnern, kann dieses gesellschaftliche Bedürfnis nach etwas Überdauerndem 

 
68 Vgl. Luthe: Trauer. 2012, S. 31. 
69 Fischer: Geschichte. 2001a, S. 90. 
70 Vgl. Spieker/Schwibbe: Vergessene. 2005, S. 236. 
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nicht befriedigt werden. Stattdessen wird in der Betonung der Erinnerung bis in die Ewigkeit 

die Suche nach säkularen Umgangsformen mit dem Tod deutlich. Sörries hat bereits 

herausgestellt, dass Grabinschriften als Zeichen von Säkularisierung zu verstehen sind. 71 Die 

quantitative Zunahme des Inhalts durch Grabinschriften in Form von QR-Codes und die 

Betonung des Bewahrens für die Ewigkeit kann somit als eine fortgeschrittene säkulare 

Erinnerungsform und Umgang mit dem Tod gedeutet werden.  

QR-Codes sind ein Resultat gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Die zunehmende 

Individualität, Flexibilität, Pluralität und Mobilität beeinflussen das gesellschaftliche 

Bedürfnis auch in Hinblick auf die Friedhofs-, Trauer- und Erinnerungskultur. Diese 

Bedürfnisse können durch QR-Codes auf dem Grabstein erfüllt werden. Gleichzeitig nähren 

sie die Entwicklungen einer Gesellschaft, die mehr Individualität, Flexibilität, etc. erwartet.  

Im 21. Jahrhundert gibt es zwei höchst unterschiedliche Tendenzen mit Tod und Verstorbenen 

umzugehen. Auf der einen Seite wollen Menschen den Tod verdrängen, anonymisieren und 

vergessen. Auf der anderen Seite versuchen sie Trauer und Abschied bewusst und öffentlich 

zu gestalten.72 Die anfangs aufgestellte  These, dass QR-Codes auf Grabsteinen ein Ausdruck 

von reflektierter Auseinandersetzung mit Trauer und Erinnerung sind, hat sich bestätigt.  

Bereits die Entscheidung für einen QR-Code und letztendlich auch die Auswahl und 

Gestaltung der Inhalte der Gedenkseite zeigen, dass Menschen das Bedürfnis haben, 

Verstorbenen in schriftlichter und öffentlicher Form zu gedenken. Dabei stellen sich 

Betroffene die Fragen: Wie will ich gedenken? An was soll erinnert werden? Die 

Beantwortung der Fragen setzt eine reflektierte Auseinandersetzung mit dem Leben des Toten 

und der eigenen Beziehung zu ihm voraus. Für die Einrichtung von Gedenkseiten wird immer 

wieder der Grund der besseren Trauerbewältigung genannt. Damit zeigt sich, dass Menschen 

aktiv nach Lösungswegen suchen, um mit ihrer Trauer umgehen zu können. Auch wenn QR-

Codes das Grab erst nach einer gewissen Zeit mit der digitalen Gedenkseite verbinden, spielt 

für die Menschen dennoch Trauer für die Aufstellung des QR-Codes eine Rolle. Damit wird 

deutlich, dass QR-Codes ein Ausdruck für den reflektierten Umgang mit Erinnerung und 

Trauer sind und den Tendenzen der Anonymisierung und Verdrängung entgegenstehen.  

                                                      
71 Sörries: Anfängen. 2009c, S. 14-15. 
72 Vgl. Uden: Toten. 2006, S. 112. 
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Es ist davon auszugehen, dass zukünftig mehr Gräber mit QR-Codes und Gedenkseiten 

ausgestattet werden. Erste QR-Codes mit einer zugehörigen Gedenkseite lassen sich 

unkompliziert und günstig über Internetanbieter erwerben.73 Aus diesem Grund ist es für 

zukünftige Arbeiten zu diesem Thema interessant, mit Trauernden selbst zu sprechen und 

durch ihre Perspektive die Beeinflussung des Trauerprozesses durch QR-Codes zu 

untersuchen. Außerdem kann zu einem späteren Zeitpunkt tiefgehender untersucht werden, 

inwiefern QR-Codes zur längerfristigen Bereicherung des Friedhofs beitragen und dabei eine 

„Bedeutungsaufwertung des sich im Verschwinden befindenden Friedhofs“74 sind.  
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73 Stani, Raimund: QR-Gedenken, http://www.qr-gedenken.com/ [28.3.2014]. 
74 Vgl. Fischer, Norbert: Erde. 1997, S. 161. 
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