
17

Dienstag, 11. Mai 2021

Das Krematorium im Pandemiejahr
Auch in diesen ZeitenmachtGeschäftsführerinUrsula Lauper fast allesmöglich, damit sich Angehörige inWürde verabschieden können.

JaninaGehrig

DieBilder gingenumdieWelt:Armee-
fahrzeuge, welche nachts die im Zu-
sammenhangmitCoronaVerstorbenen
aus dem italienischen Bergamo in be-
nachbarte Regionen fuhren, weil das
einzigeKrematoriumderStadtüberlas-
tetwar.Daswar imMärz2020.«Wohin
mit all den Leichen?» – «Bestatter am
RandderKräfte» titeltendeutscheund
britische Zeitungen aber auch diesen
Februar wieder.

VondieserHektik, vonAbfertigung
und Überlastung spürt nichts, wer das
Krematorium hinter den Mauern des
Friedhofes Feldli in St.Gallen betritt.
Die Parkplätze vor dem Gebäude sind
fast leer. Im Eingangsbereich steht ein
Blumengesteck, in einem Gestell rei-
hen sichUrnen in allenAusführungen.
Und dazwischen liegt diese Ruhe, die
man von Museen oder Kirchen kennt.
KeinTelefonklingeln, keineAnweisun-
gen, keinGelaufe auf denGängen.

20BestatterundVerstorbeneaus
rund120Gemeinden
Ursula Lauper, seit zehn Jahren Ge-
schäftsführerin der Stiftung Kremato-
rium St.Gallen, erinnert sich genau an
dieZeit, als dieCoronapandemie ihren
Anfangnahm.DasBestattungsamtder
Stadt St.Gallenberief eineSitzungein.
«Wir trafenunsdraussenmit demVer-
antwortlichender städtischenFriedhö-
fe und demBestatter der Stadt St.Gal-
len, alle in Wintermäntel gehüllt, um
dasweitereVorgehen zu besprechen.»

Die rund 20 Bestatter, welche die
Verstorbenenaus 120Vertragsgemein-
den –vomToggenburgbis insRheintal,
vomThurgaubis insAppenzellerland –
herfahren, rüstetenmitDesinfektions-
mittel und Masken auf, trugen zu Be-
ginn noch Isolationsanzüge undGum-
mihandschuhe in doppelter
Ausführung. Die Verstorbenen legte
man in eine Hülle, die Särge mussten
speziell gekennzeichnet werden. Lau-
per,VorstandsmitgliedbeimSchweize-
rischen Feuerbestattungsverband,
schrieb das Schutzkonzept für den Be-
trieb.

«SovieleMenschensindeinsam
gestorben»
Sie habe nie Angst verspürt, sich wäh-
rend der Arbeit mit dem Virus zu infi-
zieren. Eher wollte sie von Anfang an
alles möglich machen für jene, die ge-
radeAbschiednehmenmussten.Dafür
musste sie erst ihr eigenes Team, fünf
Mitarbeitende, ins Boot holen. Einige
hatten Bedenken, doch sie liessen sich
überzeugen. «So viele Menschen sind
einsaminHeimenundSpitälerngestor-
ben. Die Bilder aus den Intensivstatio-
nen, wahnsinnig traurig», sagt Lauper
und schüttelt denKopf.

Dass sich die Szenen von Bergamo
hierzulandenichtwiederholenwürden,
habe siegeahnt, sagt sie. InderSchweiz
gibt es 28 Krematorien, einige davon
könnten bei Bedarf auf einen 24-Stun-
den-Betrieb umschalten. Doch nicht
nur bliebderAnsturmaus, «wir hatten
während der ersten Welle sogar weni-
ger zu tun als normalerweise». Die Al-
tersheimewarenabgeschirmt, dieLeu-
tehielten sichandieRegeln.Dannkam
der Sommer.

InderzweitenWelle fastdoppelt
sovieleKremationenwie sonst
Erst die zweitePandemiewellemachte
dem Krematorium organisatorisch zu
schaffen.ZwischenNovemberundDe-
zembermussten650Verstorbenemehr
kremiert werden als im Jahr davor.
Ursula Lauper führt zum Garagentor,

das die Bestatter rund um die Uhr von
aussen öffnen können. Während nor-
malerweise rund 20 Verstorbene zwi-
schen 7 und 15 Uhr kremiert werden,
waren es letztenWinter zu Spitzenzei-
ten 39 proTag.Die drei Anlagen liefen
bis abends um 20 Uhr. Über eine Re-
servationsplattform konnten die Ge-
meinden ihre Verstorbenen online zur
Kremation anmelden. Lauper musste
zwei zusätzlicheTeilzeitmitarbeitende
einsetzen.

Nun zieht Ursula Lauper an einer
Schlaufe, dieTür zumKühlraumöffnet
sich. Ein Dutzend Särge liegen darin.
Sie werden in den kommenden Stun-
deneingeäschert.Nichtwegenderdrei
Öfen, die bis zu 57 Kremationen pro
Tag schaffenwürden, wurde dieOrga-
nisation des Betriebs anspruchsvoller,
sondern wegen der Platzverhältnisse
im Kühlraum. Statt im Krematorium
mussten die Verstorbenen deshalb in
denSpitälernoder indenAufbahrungs-

räumenderGemeindenauf ihreFeuer-
bestattungwarten.

Ein letztesGeleit, bevorderSarg
insFeuergleitet
ImSteuerungsraumstehenComputer-
bildschirme voller Namen, Nummern
und technischer Daten. Im Kultraum
nebenan ist das Licht gedämpft, eine
Kerzebrennt.Drei Särge stehenbereit.
Statt Namen zieren jetzt Tonplättchen
mit Kremationsnummern ihreDeckel.
185 560. So viele Verstorbene sind im
Krematorium im Feldli seit 1903 zu
Asche geworden.Die zweiMitarbeiter
kontrollierendieOfentemperatur. 800
Grad. EinMitarbeiter schiebt den Sarg
auf die Schiene, der andere steht mit
verschränkten Händen daneben. Ein
letztes Geleit. Der Sarg gleitet ins Feu-
er. Zurückbleibennachgut einer Stun-
de die Knochen, die zu grauem Sand
verfeinert werden.

Lauper zeigt auf einen Eimer mit
Implantaten, die aussortiert wurden.
Auf dem Fenstersims sitzen Engel aus
Ton. Sie lächeln, knienoder stützen ihr
Kinn in die Hände. Manche waren in
derHitze zerbrochen.Manhat siewie-
der zusammengeleimt. Ursula Lauper
verweist auf andereGrabbeigaben:Ein
Volvoschild für einenLastwagenfahrer;
eine Rolex, die sogar noch 32Minuten
lang lief. Auch Bier- oder andere Ge-
tränkeflaschenwerden den Verstorbe-
nen immerwiedermitgegeben.

SeitAusbruchderPandemiedürfen
nur noch fünf Angehörige gleichzeitig
in den Aufbahrungsraum, wo die Ver-
storbenenmit einemAbsperrbandvon
ihren Angehörigen getrennt werden.
«Das ist bei buddhistischenundhindu-
istischen Gruppen manchmal schwie-
rig.»

Auchsei es für vieleTrauerndewichtig,
die Toten noch einmal zu berühren.
«Viele realisieren erst dann, dass der
Körper nun in einem anderen Zustand
ist, derMensch gegangen ist.» Das sei
bei jenen, die im Zusammenhang mit
demCoronavirus gestorben sind, wei-
terhin nichtmöglich.Aber amAufbah-
ren und an der begleiteten Einäsche-
rung –allerdingsausDistanz –hältman
fest.

Abschiednehmen ist zentral
fürdenTrauerprozess
Denn Abschiednehmen ist zentral für
denTrauerprozess.Andernorts sinddie
Leute in Not geraten. Sie haben ihre
Partner, Eltern undNachbarn vor dem
Spitaleintritt zuletzt gesehenundmuss-
tendann,TageoderWochenspäter, de-
ren Asche entgegennehmen. «Von
einerUrneAbschied zu nehmen, ist zu
abstrakt», sagt Lauper.DerKopfwisse
dann zwar, dass jemand fehlt, aber das
Herzwehre sich dagegen. «Viele kom-
mendanngarnicht richtig insTrauern,
habenSchuldgefühle,nichtdagewesen
zu sein, könntenwegenderunverarbei-
tetenTrauer gar in eineDepressionge-
raten.»

Umin solchenSituationendie rich-
tigenWorte zu finden und mit der Be-
lastungbesserumgehenzukönnen,hat
sich Lauper zur Trauerbegleiterin aus-
bilden lassen. Sie kann den Zeiten der
PandemieauchGutesabgewinnen.Der
TodunddasSterbenseienwieder sicht-
barer geworden.«Wir lebenbewusster,
wennauchderTodeinembewusst ist.»
Viele hätten sich darauf zurückbeson-
nen,was sie haben. «Ich bin gespannt,
wie lange das andauert», sagt sie und
schliesst die Tür zum Aufbahrungs-
raum zu, wo es nach Blumen duftet.

Die zweite Pandemiewelle machte dem Krematorium St.Gallen organisatorisch zu schaffen. Bilder: Michel Canonica, (St.Gallen, 6. Mai 2021)

Ursula Lauper, Geschäftsführerin der Stiftung Krematorium St.Gallen.


