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NACHLEBEN 
 
Atmo 3. Juli 2016 
Saxophon-Musik vor Ort 
 

1. O-Ton Christa Sager  
Ich bin damals gleich Mitglied geworden, ... 
 

Autorin  

Christa Sager, ehemalige 2. Hamburger Bürgermeisterin und Grünen-Politikerin im 

Bundestag 

1a. O-Ton Christa Sager  
... und ich kann mich erinnern, dass einige das so’n bisschen 
spooky fanden: wie kann man freiwillig Mitglied in einem Verein 
werden, der da in Ohlsdorf auf einem Friedhof sich um Gräber 
und Tote kümmert  - und dann noch Frauen ! ... 
 

2. O- Ton  Mann  
„Garten der Frauen“  – habe ich noch nie gehört. 
Gibt’s auch einen „Garten der Männer“ ? 
 

1b. O-Ton Christa Sager  
…ein ((bedenkliches Omen)): auf die Spitze getriebener 
Radikal-Feminismus, dem es darum geht, über den Tod hinaus 
männerfreie Zonen zu schaffen. Das waren so die ersten 
Reaktionen, auf die wir damals stießen. 
 
 

Atmo Regenprasseln 

Autorin  

Eine Windboe erfasst das Partyzelt, und der Regen prasselt unvermittelt auf das 

Dach, doch es geht heiter und beschwingt zu an diesem Juli-Tag – hier in diesem 

„Gespenster“  Garten. Denn es wird Geburtstag gefeiert. Mit Kaffee und Kuchen, mit 

Musik, Ansprachen und Einweihungen: es ist der 15. Geburtstag einer Idee genannt 

„Garten der Frauen“. Ein FriedhofsGarten, der denkmal-pflegerische Freiluft-

Geschichts-Werkstatt ist und künstlerischer Skulpturenpark, eine „erzählende“ 

Pflanzen-Anlage, ... 

 

im Hintergrund/ besondere Atmo 
3. O-Ton Urte Meister  
Ja, das ist ein amerikanischer Haselnussbaum, und gerade 
diese Haselnüsse waren ja schon in der Antike eine 
Grabbeigabe für die Verstorbenen, um im Jenseits etwas zu 
essen zu haben. 



3 
 

Autorin 

... ein Ort für Erinnerungsarbeit und Stadtgeschichte – und für individuelle 

Begräbnisse von Frauen, die sich heute bereits ihre Ruhestätte hier gekauft haben 

und das Ganze nun finanzieren und pflegen. 

1c. O-Ton Christa Sager  
Und es geht aber besonders auch darum, in der Wissenschaft 
sagen wir bias , d.h. um eine Erinnerungslücke: wenn es um 
die Rolle von Frauen in der Geschichte geht. 
 
 

Autorin 

Begonnen hatte alles 2001 mit einer Rettungs-Aktion, mit ... 

4. O-Ton Rita Bake   
... Yvonne Meves, an die wir auch ganz vorn am Eingang des 
„Garten der Frauen“ erinnern. Dieser Stein war schon 
umgefallen, umgelegt worden. Das war für mich schon 
ausschlaggebend, Yvonne Meves als erstes in den „Garten der 
Frauen“ zu stellen.  
Die Frau war Lehrerin in Hamburg gewesen und hat sich 
gegen das NS-Regime individuell gestellt und ist dann ins KZ 
gekommen und dann an den Folgen gestorben.  
Stellen Sie sich mal vor, so ein Grabstein würde zerschreddert 
werden, und daraus wird Straßenbelag gemacht ! 
Das gehört sich nicht !! 
 

im Hintergrund/ besondere Atmo 
5. O-Ton Urte Meister  
Und hier Anni Kalmar, die uns anlächelt mit ihrem 
geheimnisvollen Ausdruck. Sie war die Muse von Karl Kraus 
und ist ganz früh gestorben, mit 21 Jahren. Man hat in der 
Antike den jungen Frauen einen Kranz aus Mohnkapseln ins 
Grab gegeben für den ewigen Schlaf. Den Tod wollte man 
nicht akzeptieren. Und bei ihr am Fuß – jetzt ist er natürlich 
ausgeblüht – steht ein großer Mohnstrauch, um daran zu 
erinnern. 

 

6. O-Ton Rita Bake  
Durch das Konzept von einem Ort auf dem Ohlsdorfer 
Friedhof, der sowohl einen musealen als auch einen Bereich 
für Beisetzungen hat, wird Frauengeschichte kontinuierlich 
fortgeschrieben. 
 

Autorin 

Ein besonderes „Geburtstags-Geschenk“ – wenn man so will – gibt es heute auch, 

oder besser: macht die Gründerin und unermüdliche Forscherin Rita Bake sich und 

ihrem Garten selbst – über dem mittlerweile ein heftiger Regenschauer niedergeht : 
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es ist die Installation zur „Eingemeindung“  und zu Ehren einer Künstlerin, die weit 

über die Grenzen Hamburgs hinaus von sich reden machte. 

7. O-Ton Rita Bake  
Wir trotzen dem Regen und gucken auf Lola Rogges Grab, ... 
        8. O-Ton Christiane M.R.T.  

Bei uns in der Familie ist sie Lolla. 
7a.O-Ton Rita Bake  
 (...das ist jetzt von mir aus rechts ...) 

unterlegen ... 
9. O-Ton Christiane M.R.T.  
Für mich bedeutet es vielleicht nicht ganz so viel wie für die 
vielen Menschen, die meine Mutter so verehren -  und die 
werden sich sehr, sehr freuen. 

 
Autorin  

Die Tänzerin, Choreographin, Tanzpädagogin und Schulleiterin Lola Rogge, geboren 

1908,  starb 1990. Sie hatte ihren Platz immer außerhalb des Gartens, unscheinbar,  

ein Stück Rasenfläche nur. 

10. O-Ton Christiane M.R.T.  
Es ist schön, dass sie jetzt dazugehört und nicht so’n bißchen 
außen vor ist. 

Autorin 

... sagt die Tochter und heutige Leiterin der Lola-Rogge-Schule, Christiane Meyer-

Rogge-Turner.  

10a. O-Ton Christiane M.R.T.  
Wobei das auch zu uns so’n bisschen paßt: ja, so’n bisschen 
Grenzgänger, so’n bisschen außen vor. Meine Mutter nannte 
das: wir sitzen eigentlich immer so’n bisschen zwischen den 
Stühlen, ...  

Autorin 

... hier die Zwänge der Behörden - da die Lüste, Reize und Risiken der freien Kunst 

10aa. O-Ton Christiane M.R.T.  
...  deswegen paßte es nicht so schlecht, dass es so etwas 
außerhalb war. 

 

 

 

11. O-Ton Rita Bake  
Vor 15 Jahren lag sie schon 10 Jahre dort. Nun sind die 25 
Jahre um, die gesetzliche Ruhezeit ist um, und wir haben die 
Grabstelle in den Garten der Frauen geholt. 

Autorin  
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Niemand hatte die Familie informiert über das Ende der gesetzlichen Ruhezeit. 

Niemand verlängerte die Grabstelle. Lola Rogge wäre für immer verschwunden  

von hier. 

11a. O-Ton Rita Bake  
Das heißt, wir haben die Hecke versetzt, daneben eine kleine 
Installation, da müssen Sie hingehen, weil Sie dann in den 
Boden gucken müssen. Sie hat nie einen Grabstein gehabt, ... 
 
12. O-Ton Christiane M.R.T.  
Wir halten eigentlich nichts von Grabsteinen.  
 
11b. O-Ton Rita Bake  
... von daher akzeptieren und respektieren wir, wie die Familie 
es damals haben wollte, ... 
 
12a. O-Ton Christiane M.R.T.  
Das ist da ein Stückchen Erde, und das genügt uns. 
 
11c. O-Ton Rita Bake  
... und wir erdreisten uns nicht, ihr jetzt einen Grabstein zu 
setzen, weil, wenn sie nie einen Grabstein gehabt hat, dann 
soll es wohl so sein. 
 
12b. O-Ton Christiane M.R.T.  
Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich natürlich – 
aber nun, finde ich, hat man sich da sehr gut geholfen, indem 
dieses Foto ausgewählt ist, was wirklich zugänglich ist für die 
Allgemeinheit. 
 
11d. O-Ton Rita Bake  
Wir haben ihr deswegen diese kleine Installation – das ist ein 
Kasten, der eingelassen ist in den Rasen, und in dem Kasten 
sehen Sie auf dem Grund ein Bild einer Tanzszene ihrer „Vita 
nostra“-Choreographie, die sie nach dem 2. Weltkrieg 
geschaffen hat, die sehr bekannt wurde, weil es darum geht: 
Thema Krieg und Frieden. Damit setzt sie sich auseinander, 
und eine dieser Tanzszenen ist dann fotografiert worden,  
und wir haben sie auf Porzellan projiziert, so dass Sie dort eine 
der Szenen sehen - und das ist die kleine Installation zu Lola 
Rogge. 

 
 
 
Autorin 

Wer etwas erkennen will, muss sich hinunterbeugen, tief, in gewisser Weise eine 

Demutshaltung einnehmen. Dann entdeckt der Betrachter durch eine Glasscheibe 
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hindurch in ca. 50 cm Tiefe unter der Grasnarbe, lieblich mit einem Porzellanblumen-

strauss dekoriert, das Bild eines Gerippes.  

13. O-Ton Christiane M.R.T.  
Wenn man sich mit Ausdruckstanz und mit dramatischem Tanz 
beschäftigt, dann ist der Tod immer nicht weit. (Lachen) 
Und Frau Bake war auch beeindruckt vom Inhalt von „Vita 
nostra“.  

Autorin 

Große Tanzschauspiele wie „Vita nostra“ von 1950, uraufgeführt im Deutschen 

Schauspielhaus in Hamburg, oder der „Lübecker Totentanz“, 1954 in der Lübecker 

Katharinenkirche uraufgeführt und vom ZDF aufgezeichnet und mehrmals 

ausgestrahlt - expressionistische, monumentale, inhaltsstarke Aufführungen, von 

denen Mitwirkende und Zuschauer noch heute schwärmen ... 

 

13a. O-Ton Christiane M.R.T.  
Da geht es erstmal darum, dass ein junger Mann mit seiner 
jungen Freundin die Diktatur bekämpft, und, um es ganz kurz 
zu sagen, später am Schluss selber zum Tyrannen wird. Und 
diese Gefahr, dass immer wieder diese Kraft, diese 
tyrannische Kraft durchdringen möchte –  
da war das auch eine Art Mahnmal. 

 

14. O-Ton Malvida  
Ich habe die Lola Rogge erlebt, ich habe im Chor gesungen.  

Autorin 

... erinnert sich die 80-jährige Malvida auf dem Geburtstagsfest. 

14a. O-Ton Malvida  
Bevor der Tanz begann, zog der Chor ein und hat eben 
gesungen. Ich weiß noch, dass alle dieses Gerippe aufgemalt 
hatten auf schwarzem Untergrund, und dann waren die alt-
englischen Tänze, zu denen sich bewegt wurde. Das war ein 
großartiges Erlebnis für uns. Ich weiß noch, dass es sehr 
getragen war - und sehr einfach. 
Das war ja auf den „Totentanz“ in Lübeck, der ist ja leider 
zerstört, diese Bilderreihe: dass jeder sich verabschieden muss 
von dieser Erde; das hat Bernt Notke gemacht, ne ? 

Autorin  

... große, existentielle Tanz-Schauspiele  waren der Traum der Lola Rogge. 

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde sie allerdings nicht als Choreografin, 

sondern als Schulleiterin und Tanzpädagogin. Dass von ihrer Arbeit, wie zum 

Beispiel einem Bewegungschor der Hamburger Arbeiterbewegung oder ihren 

Schultanzaufführungen so viele erfuhren, und vor allem, dass der so genannte  
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freie Tanz plötzlich für die Massen attraktiv wurde, lag auch daran, dass sie 

ungewöhnliche Wege ging. 

 

15. O-Ton Lola Rogge  
Ich kam eines Tages auf die Idee, mich beim Rundfunk zu 
bewerben, ... 

Autorin 

... erzählt die 80-jährige Lola Rogge 1988 in einem Interview 

15a. O-Ton Lola Rogge  
... um eine Art Gymnastik für Frauen zu geben, es gab damals 
nur so eine Art Turnunterricht. 

Autorin 

1931 zieht sie ins Radio ein ! Ein Coup ! Beim Sender NORAG, der Norddeutschen 

Rundfunkaktiengesellschaft, etabliert sie eine 25-minütige Funk-Gymnastik, bald 

zweimal täglich   live. 

15b. O-Ton Lola Rogge  
Dadurch wurde ich sehr populär. Es gab kein Fernsehen, 
dieses war das Medium, und es wurde in allen Zeitungen 
immer angekündigt, immer mit Namen. Und ich glaube, das hat 
sehr zu meiner Popularität beigetragen, und ich habe dadurch 
sehr viele Schüler bekommen. 

Autorin 

Bis in die ersten Kriegsjahre hinein wird sie allmorgendlich früh um sechs und um 

acht Uhr im Sender erscheinen - und „tanzen“ à la Lola Rogge. Beim Vorstellungs-

gespräch zeigt die 23-Jährige einem Gremium von 14 (!) Männern, wie es gehen soll. 

15c. O-Ton Lola Rogge 
Ich stellte mich ans Fenster, denn ich muss ja ins Leere 
sprechen. Nun müssen Sie sich Musik vorstellen. Nach 10 
Minuten hörte ich Applaus, ich drehte mich um, und die Herren 
sagten: wir wollen’s versuchen. 

Autorin 

Die Zuhörer sind begeistert.  Und Lola Rogges Bekanntheitsgrad steigt und steigt. 

Von 1935 bis 1959 ist sie außerdem als Bewegungsregisseurin am Deutschen 

Schauspielhaus, damals Staatliches Schauspielhaus Hamburg, engagiert, arbeitet 

mit namhaften Regisseuren wie Gustav Gründgens zusammen.  

Das alles, wohlgemerkt, neben ihrer Tätigkeit als Schulleiterin.  

1945 etabliert Lola Rogge außerdem gemeinsam mit ihrem Mann den weit über 

Hamburg hinaus bekannten „jour fixe“.  

16. O-Ton Christiane M.R.T.  
Sie war eine Grande Dame, wie man sich das vorstellt,  
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hat das auch mit ihrer ganzen Persönlichkeit ausgefüllt. 
Autorin 

Ernst Rowohlt, Hans Henny Jahnn, Axel Eggebrecht, Jürgen Fehling, Ferdinand 

Leitner sind nur einige der bekannten Persönlichkeiten des (damaligen) Kulturlebens, 

die sich regelmäßig im Hause Meyer-Rogge zu Kammerkonzerten oder Vorträgen 

treffen. 

Die Kräfte der inzwischen vierfachen Mutter und „Gesellschafts-Löwin“ Lola Rogge 

17. O-Ton Christiane M.R.T 
Sie war eine Löwin ! 

scheinen unermüdlich. 

18. O-Ton Christiane M.R.T.  
Tänzer sind immer müde, also das ist ein Spruch, der gilt für 
uns alle. Wir sind am Abend völlig kaputt, und sie kam freitags 
abends, ich glaube, um 8 hatte sie Unterrichtsschluss. Mein 
Vater hatte schon dafür gesorgt, dass die Gäste willkommen 
werden. Ich glaube, um 9 fingen die an. Meine Schwester und 
ich lagen im Kinderzimmer und hörten dann immer, wie die 
dann empfangen wurden. 
 

Autorin 

Christiane Meyer-Rogge-Turner ist zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt, ihre Schwester 

Andrea zwei. Beide sind heute ebenfalls Tanzschul-Leiterinnen.  

Ihre Mutter ist für sie „die Mami, die fehlt“. 

19. O-Ton Christiane M.R.T.  
Ich habe ein gewisses Ressentiment entwickelt gegenüber 
Prominenz, weil die Übertriebenheit „Ach, Lolla, wie siehst Du 
aus, FABELHAFT !!“ und solche Sachen fand ich immer ganz 
schrecklich als Kind. Dadurch bin ich sehr zurückhaltend 
geworden in der Beziehung, also ich setze mich schon gerne 
ein für andere, aber an die Front zu gehen, auch für die Schule 
oder so, ist für mich nicht leicht. So wirkt sich sowas dann aus. 
Aber mein Vater hat es gut gemacht. Es waren sehr, sehr 
interessante Leute im Hause, also von links nach rechts hätte 
ich fast gesagt: von Reich-Ranicki sagen wir mal bis Salomon, 
also der den „Fragebogen“ geschrieben hat: Ernstchen. 

Autorin 

Gern wäre Lola Rogges Mann Hans Schriftsteller geworden, daher genießt er die 

Bekanntschaft der Künstler, besonders der Schriftsteller, die er in seinem Hause 

begrüßt. 

20. O-Ton Christiane M.R.T.  
Dadurch, dass sie immer am Schauspielhaus ja gearbeitet hat, 
hat sie ja viele Schauspieler kennengelernt, Bühnenbildner 
usw., eigentlich alle Künste. Und mein Vater war natürlich ein 
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toller Partner, nicht. Das war nicht irgendjemand, der in der 
Versicherung arbeitete und das Geld ranschuf, sondern 
eigentlich auch an all dem mitinteressiert – und ja auch Klavier 
spielte für uns. 
Er hat ja erst die Libretti geschrieben für meine Mutter, war 
immer literarisch sehr interessiert, Gott sei Dank, denn 
dadurch, dass meine Mutter auch am Schauspielhaus 
arbeitete,  hatten sie natürlich auch immer da Themen in 
Bezug auf die Theaterstücke, die zu bewältigen waren. 

Autorin 

Hans Meyer-Rogge hält seiner Frau den Rücken frei, wie es so schön heißt, kümmert 

sich um die finanziellen Angelegenheiten, die Organisation all der vielfältigen 

Aktivitäten seiner Frau. Keine Selbstverständlichkeit für damalige Verhältnisse, auch, 

dass er den Namen seiner Frau als Doppelnamen annimmt. 

21. O-Ton Christiane M.R.T. 
Ich erzähle Ihnen nochmal, dass ich mit meinem Vater mal im 
Gespräch war und er dann zu mir sagte: „Ja, wir mußten uns 
entscheiden, und ich hielt Lolas, also Mamas Talent für das 
größere.“ 
 
 

 
 
Atmo / im „Garten der Frauen“ 

22. O-Ton Urte Meister  
Das finde ich so faszinierend, dass sie den Tanz nicht so 
vermittelte oder darstellte oder auch lehrte, wie wir das 
eigentlich kannten: Gesellschaftstanz war ja so etwas oder 
klassisches Ballett, russisches Ballett wurde so ganz 
hochgelobt -  und sie hat diesen freien Tanz propagiert und 
gezeigt, und das war das ganz Neue. 

Autorin 

Die 76-jährige Urte Meister ist schon seit Anbeginn Mitglied im Verein „Garten der 

Frauen“. 

23. O-Ton Urte Meister  
Und nach wie vor fasziniert es mich unendlich, wenn  jemand 
nur im Stehen, ohne sich zu bewegen, einen Ausdruck hat, 
einen körperlichen Ausdruck, und das hat sie ja gelehrt:  
dass man mit Gesten oder ganz knappen Bewegungen, ohne 
jetzt akrobatische Tänze hinzulegen, etwas vermitteln kann, 
etwas ausdrücken kann, und das finde ich schon sehr, sehr 
besonders. 
 
 

Autorin 
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Fotos in der Galerie der Lola-Rogge-Schule zeigen eine hoch-gewachsene, 

langbeinige, knabenhafte Figur: jeder Muskel definiert, würde man heute sagen.  

Bis in die Zehenspitzen der schmalen Füsse eine expressiv gespannte, ernste 

Ausdruckskraft - aber auch ein strahlendes, gelöstes Lächeln im Gesicht, wenn die 

schwungvolle Bewegung es natürlicherweise erwarten läßt. 

24. O-Ton Urte Meister  
Und dann kommt noch hinzu, dass sie ein ausgeprägtes 
soziales Gefühl hatte, dass sie für Menschen, die nicht so viel 
Geld hatten, auch da gewesen ist und sie sie mit in ihre 
Gruppen hineingenommen hat; dass immer auch Kinder mit 
einbezogen wurden, die dann ihre Freude am Tanz ausleben 
konnten. 

Autorin 

Die eigenen Kinder zu Hause überläßt sie einem Kindermädchen. 

25. O-Ton Christiane M.R.T.  
Aber sie hat uns immer verteidigt und war eine tolle Mutter, das 
muss man schon sagen, wenn es darum ging, keine so tollen 
Zensuren zu haben oder so etwas. Sie war sehr anspruchsvoll 
und sehr streng mit sich selbst. Das überträgt sich natürlich, 
unglaublich diszipliniert, aber wenn ich dann z. B. sagte: ‚Ich 
kann heute nicht in die Schule’ usw., dann sagte sie: ‚Das 
mußt du selber entscheiden !’ Also sie sagte nicht: ‚Natürlich 
gehst du in die Schule !’ Aber dieses: ‚Das mußt du selber 
entscheiden’ war eigentlich noch schlimmer, als wenn sie 
gesagt hätte, natürlich gehst du in die Schule. So hat sie uns 
sehr früh erzogen, dass wir Verantwortung übernehmen 
müssen, das war tatsächlich ihre Art von Strenge.  
Ja, gut. Ich finde es in Ordnung. 

 

Atmo / Garten der Frauen 

26. O-Ton Christa Sager  
Unabhängig davon, dass die Frauen ganz unterschiedliche 
Rollen gespielt haben  - es geht nicht bei „bedeutend“ um 
„berühmt“, ... 

Autorin 

Die ehemalige Grünen-Politikerin Christa Sager läßt in ihrer Fest-Rede über den 

„Garten der Frauen“ ihrer Anerkennung und Begeisterung freien Lauf. 

26a. O-Ton Christa Sager  
... sondern da wollen wir auch an ein Schicksal erinnern, an ein 
kollektives Schicksal, an Frauen, die sich gegen die NS-
Diktatur gewehrt haben, die als Hexen verfolgt wurden, die es 
als Lesben in ihrer Zeit besonders schwer hatten oder Opfer 
wurden von häusllicher Gewalt. 
So erleben wir eben, dass in diesem Garten eine hochverehrte 
Theaterprinzipalin wie Gerda Gmelin genau so ihre letzte 
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Ruhestatt hat wie die Hure und das Herz von St. Pauli 
Domenica Niehoff. 

Autorin 

Jeder Grabstein ein Statement. Jede Erinnerungsskulptur eine Aufforderung, eine 

Mahnung, eine (politische) Haltung. 

26b. O-Ton Christa Sager  
Nicht wenige Vereinsmitglieder haben sich entschieden, sich 
hier bestatten zu lassen, und das zeigt auch, dass es durchaus 
attraktiv für Frauen sein kann, noch mal eine andere 
Möglichkeit zu haben als eine anonyme Beisetzung oder ein 
Familiengrab, und es ist vor allem ja ein wunderschöner 
Garten entstanden, der einlädt zum Verweilen, zum 
Nachdenken über die eigene Sterblichkeit. 
 

Autorin  

Und darüber, was einen im Leben ausmacht. Was man weitergibt, hinterlässt. Ob 

man so lebt, wie man leben möchte. 

 
im Hintergrund/ besondere Atmo 

27. O-Ton Urte Meister  
Hier ein Akanthus – auch das ist eine Pflanze oder eine 
Erinnerung, eine Symbolik zu Domenica -  der steht für ein 
schweres Leben. Für die Christen ist es eine Pflanze in der 
Symbolik zur Auferstehung. Und zwar zieht sich die ganze 
Pflanze im Herbst ganz und gar in den Boden zurück und 
kommt erst so im April ganz langsam wieder raus.Und kommt 
praktisch wieder ganz, ganz neu zum Leben. 
 

Brunnenplätschern, Ruhe 
28. O-Ton Urte Meister  
Lola Rogge – ja, was war sie eigentlich ? Ich habe an ihrem 
Grab gestanden und habe nie an ihren Tod gedacht. Nie war 
der Tod da präsent, sondern ihr Leben ! 
Was mich so richtig auf dem Boden sein läßt, das ist die 
Wahrnehmung, dass zwischen diesen ganzen Frauen, die hier 
bestattet sind, deren Steine hier aufgestellt sind, dass diese 
Frauen alle, alle in ihrem Leben eine Verbindung hatten. Und 
sie haben ganz bestimmt etwas von ihrer Energie abgegeben, 
und wir Lebenden nehmen das wahr ! 
Und wenn ich hier durchgehe, dann denke ich immer: alles ist 
eins ! Und ich fühle mich dazugehörig: dass für mich die Toten 
eine ganz große Kraftquelle sind. 
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Autorin 

Während Friedhöfe verwaisen und große Teile der Friedhofsflächen überflüssig 

werden, während die Zahl der anonymen Beisetzungen zunimmt und Ein-

äscherungen in private Krematorien abwandern, erlebt der „Garten der Frauen“  

auf dem Ohlsdorfer Friedhof einen „Boom“. 

 

Atmo 3. Juli 2016 
Saxophon-Musik  
 
Autorin 

Innerhalb von 15 Jahren hat sich diese besondere, gar nicht so ruhige Ruhestatt  

um das Dreifache vergrößert, und die Nachfrage ist weiterhin groß.  

Unter den – passiven - Mitgliedern sind durchaus auch Männer. 

 
31. O-Ton Rita Bake   
Die Idee wird reifer – das ist ja das Schöne dabei.  
Für mich bedeutet das ganz persönlich, dass ich noch mehr 
durchdringe: dass Leben und Tod so eine Symbiose sind.  
Das ist ja etwas, was man theoretisch locker sagen kann –  
das  s p ü r e n,  dass es wirklich so ist, das wird immer tiefer 
und stärker. 
 


