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Andreas Grossen sorgt auf den Zugangswegen des Friedhofs für Sauberkeit.

BILD BIANCA HÜSING

«Auf dem Friedhof sind wir alle gleich»
SERIE TEIL 4 Freut man sich über die
gepﬂegten Anlagen auf dem Frutiger
Friedhof, so lobt man im Grunde seine
Arbeit: Andreas Grossen ist seit fast
zwei Jahren Friedhofswart. Doch Gartenarbeit ist längst nicht alles, was der
Kandergrunder am Ort der Trauer zu tun
hat.
BIANCA HÜSING

Wer an Verwaltung denkt, dem kommen
vielleicht Aktenordner, Anträge und Zahlen in den Sinn. Und unter einem Verwaltungsmitarbeiter stellt sich manch einer
wohl jemanden vor, der ohne überbordende Emotionen ebendiese Akten sortiert
und dabei weniger Gewicht auf Ästhetik
legt. Andreas Grossen passt in keines dieser Klischees. Den agilen 56-Jährigen mit
dem stattlichen Haarwuchs kann man
sich nur schwer am Schreibtisch vorstellen. Seinen Einsatzort nennt er einen «Gefühlsort». Wo er arbeitet, finden andere
ihre letzte Ruhe. Grossen ist seit Januar
2015 Frutigens Friedhofswart. Ästhetik ist
für ihn zentral, wenn er die Hecken schneidet, den Rasen zwischen den Gräbern
mäht und die Anlagen von Unkraut befreit.
Im Dezember stellte er sogar einen Weihnachtsbaum vor die Aufbahrungshalle.
«Mit neonfarbenen Sternen, damit die
Leute ihn schon von der Strasse aus sehen
und ihre Freude daran haben», erklärt der
Kandergrunder. Es ist in der Regel ein
trauriger Anlass, der Menschen an diese
Stelle der Wachtmeistergasse führt. Deshalb will Grossen, dass sie sich dort wohlfühlen – so gut das eben geht.

arbeitet, braucht ein dickes Fell. Andreas Grossen ist der Meinung, dass in
der Schweiz viel zu selten über den Tod
gesprochen wird. Wenn Angehörige
dann plötzlich damit konfrontiert werden, fällen sie nicht immer die richtigen
Entscheidungen. «Viele sind sich nicht
bewusst, was es bedeutet, 30 Jahre lang
ein Grab zu pflegen. Das ist eine wahnsinnige Verantwortung und es kommt
durchaus vor, dass manche vernachlässigt werden», bedauert Grossen. Er hat
die Aufsicht über die Grabpflege, macht
Hinterbliebene auf das Friedhofsreglement aufmerksam. Selbst eingreifen
kann und will er nicht, dafür ist er auch
nicht zuständig. Ausser, wenn ein Gestrüpp bis zum Nachbargrab wuchert.
Für Menschen, die aus oftmals guten
Gründen keine Möglichkeit haben, sich

DIE

VERWALTUNG

um die Ruhestätten ihrer Angehörigen
zu kümmern, gibt es in Frutigen auch
Alternativen. Ein Gemeinschaftsgrab
wird von der Gemeinde angelegt und
bestellt. «Als das damals in meiner Heimat Kandergrund eingeführt wurde,
hiess es: Das macht doch keiner. Aber
•
das Angebot wird sehr wohl wahrgeTränen, Trauer, der Anblick von leblo- nommen», meint Grossen. Es sei wichsen Menschen – wer auf dem Friedhof tig, bereits mitten im Leben über den

Tod zu sprechen, der jeden von uns früher oder später trifft und der nicht
fragt, wann es uns gerade passt. «Ein
Testament tritt erst nach der Beerdigung in Kraft. Wer Wünsche zu seiner
Beisetzung hat, sollte sie unbedingt seinen Angehörigen mitteilen und damit
nicht bis morgen warten», rät Grossen
inbrünstig.

ältere Menschen zum Reden auf den
Friedhof, suchen Trost oder einfach
einen Zuhörer. Vielleicht ist das in der
Stellenausschreibung mit «Allroundfunktionen, die sich aus dem umfangreichen Arbeitsgebiet ergeben» gemeint.

•

Wenn im morgendlichen Halbdunkel
die Kirchenglocken läuten, hat Grossen
schon seinen ersten Rundgang hinter
sich. Dabei hat er das öffentliche WC
gereinigt, die Kühlanlage in der Aufbahrungshalle kontrolliert, die Strasse
gefegt, Abfall entsorgt und allenfalls
den gröbsten Winterdienst gemacht.
Nach einem starken Regen oder einer
Schneeschmelze kann es sein, dass
vollgelaufene Gruben ausgepumpt
werden müssen. Fürs Rasenmähen auf
der grossen Friedhofsfläche braucht
Grossen drei Tage. Dabei wird er
immer wieder unterbrochen, hilft hie
und da, wenn ein Besucher etwas
braucht. Dazu gehört auch die Vermittlung von Grabsteinhauern. Und weil
Grossen keine Werbung macht, hat er
von jedem Unternehmen der Region Visitenkarten organisiert. Dem Friedhofswart ist ein Teilzeitmitarbeiter zur
Seite gestellt, wenn er Ferien hat, wird
für Ersatz gesorgt. Einen normalen
Acht-Stunden-Tag hat Grossen nicht,
muss er doch permanent auf Abruf stehen – etwa, um eine ausgefallene Kühlanlage wieder in Gang zu setzen. Oder
wenn Trauernde den Verstorbenen
nicht nur hinter der Glasscheibe sehen,
sondern auch spüren wollen. Denn
manche realisieren erst dann, dass

Eine handwerkliche Grundausbildung
und Freude an körperlicher Arbeit im
Freien sind zwei der Anforderungen,
welche die Gemeinde Frutigen damals
in die Stellenausschreibung aufnahm.
Grossen brachte mit seinem kleinen
Landwirtschaftsbetrieb (25 Ziegen, 130
Schafe zur Sömmerung und eine Imkerei) und seiner beruflichen Vergangenheit im technischen Dienst und in der
Gärtnerei des Berner Spitals Tiefenau
bereits einiges mit. Doch auch im Umgang mit Tod und Trauer, der in der
Ausschreibung nicht explizit gefragt
war, ist er geübt. Bereits als 17-Jähriger hatte er als Spitalgehilfe mit Verunglückten und deren Angehörigen zu tun.
Ausserdem machte er eine Ausbildung
zum Leichenpräparator und arbeitete
33 Jahre lang in der Pathologie des Spitals Tiefenau. Trotzdem gibt es auch
Momente, die Grossen nahe gehen. «Ich
bin ein Mensch wie jeder andere. Wenn
mir mal die Tränen kommen, schäme
ich mich nicht dafür», erklärt er. Denn
neben der Pflege der Aussenanlagen,
dem Ausheben und Eindecken der Gräber und der Mitorganisation von Bestattungen hat Grossen so manches Mal
eine Therapeutenfunktion. Oft kommen

•

eine Person wirklich tot ist und können
vorher nicht damit abschliessen.
•
Sein Beruf ist Grossen wichtig und
wertvoll. Was ihn wütend macht, sind
pietätlose Sprüche und Respektlosigkeit
gegenüber den Verstorbenen. «Jeder
Mensch hat eine würdevolle Beisetzung
verdient, egal, wie er sich im Leben benommen hat. Denn niemand hat nur
schlechte Seiten», findet Grossen. Er
selbst habe durch den täglichen Umgang mit dem Tod das Leben gelernt.
Entscheidungen zögert er nicht mehr
hinaus, und was ihn unglücklich macht,
wird umgehend verändert. Auch soziale Unterschiede sind für den Kandergrunder belanglos, denn: «Auf dem
Friedhof sind wir alle gleich.»

ZUR PERSON
Der 1960 geborene Andreas Grossen ist
gelernter Spitalgehilfe und PathologieAssistent. Nach Abschluss seiner Ausbildung 1980 arbeitete er im Berner
Spital Tiefenau als Spitalgehilfe und Pathologie-Assistent und von 1992 bis
2014 im technischen Dienst sowie weiterhin in der Pathologie des selben Spitals. Seit Januar 2015 arbeitet er in Frutigen als Anlagewart des Friedhofs.
Grossen lebt mit seiner Frau Ursula in
Kandergrund und züchtet Ziegen auf
einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Er hat drei erwachsene Kinder
und in seiner Freizeit begeistert er sich
für Bergtouren, Imkerei und OldtimerAutos.
HÜS

88 Tasten für Musik im Alltag
REICHENBACH Das Pro Senectute Haus
verfügt nicht nur über wohnliche Zimmer, sondern auch über einen Flügel.
Was das Instrument in Neubau bewirkt,
erzählt Bewohner Dölf Riesen.
«Nun sind wir angekommen, die ungemütlichen Tage der ‹Züglete› sind vorbei. Alle sind nun glücklich und zufrieden in ihrem neuen Daheim und
geniessen das angenehme Leben in diesem nach wohldurchdachter Planung
gebauten ‹Musterhaus›. Einladend auch

die kürzlich angelegten Gartenanlagen
mit dem schönen Rundumspazierweg,
die allen mobilen Bewohnern erholsame
Bewegung an frischer Luft erlauben.
Dank der grosszügigen Leihgabe des
wunderbaren schwarzen Konzertflügels
durch das Musikhaus Krompholz aus
Bern entwickelt sich das Pro Senectute
Haus Reichenbach zu einem Begegnungszentrum für kulturelles, musisches und gesellschaftliches Leben im Frutigland. Es ist
eine Freude, diesen herrlichen Klangkörper in dem akustisch ideal gebauten Raum

zu geniessen. Auf den ersten Blick scheint
es eine Exklusivität, ein solches Instrument in einem Altersheim zu platzieren,
doch im allgemeinen Bestreben, Begegnungen zwischen verschiedenen Generationen zu ermöglichen, ist dieser Flügel ein
Türöffner für Jung und Alt.
Die bisher im Haus veranstalteten
Events zeigen bereits Auswirkungen –
auch im Pflegebetrieb. Der 15-jährige,
hochbegabte Pianist Adriano Ceruti aus
Spiez begeisterte die Bewohner und
Gäste aus der Gegend an zwei Abenden

mit anspruchsvoller, virtuos gespielter
Klaviermusik. Zum Eröffnungsfest am
Freitag, dem 23. September, hatten Magdalena Schatzmann und ein ganz junger
Musiker, Jonathan Heiden, die grosse
Festgemeinde mit einem wohlklingenden, wundervoll vorgetragenen Mozartkonzert auf dem Flügel beschenkt. Zum
Abschluss der Festivitäten am 25. September gab Walter Ingold von der Musikschule Frutigland auf dem Piano ein
Unterhaltungskonzert aus bekannten
Werken. Die leichten Melodien animier-

ten gar einige Besucher zu einem spontanen Tanz. Manchmal ergreifen motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die Gelegenheit, um in den Arbeitspausen mit geübten Fingern in die Tasten
dieses wundervollen Instrumentes zu
greifen und mit ihrer Musik die anwesenden Bewohner und Gäste zu bezaubern.
Dank dem prachtvollen schwarzen Konzertflügel erfährt das Pro Senectute Haus
Reichenbach eine allseits geschätzte Steigerung der Lebensqualität.»
DÖLF RIESEN, BEWOHNER

