
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Verantwortung	  für	  die	  Toten	  !
Einführung	  in	  die	  faszinierende	  Welt	  der	  Sepukralkultur	  

!!
	   In	  dem	  Projekt	  „Verantwortung	  für	  die	  	  
	   Toten	  übernehmen“,	  besuchen	  die	  Schüler	  	  
	   das	  Museum	  für	  Sepukralkultur	  in	  Kassel	  
	   mit	  anschließendem	  Stadtbummel.	  !

Welcher	  Sarg	  soll's	  sein?	  !
Ein	   ganzes	  Museum	   voller	   Särge,	   Urnen	   …	  Wer	   Grabsteine	   besichLgen	   will,	   ist	   im	  Museum	   für	  
Sepukralkultur	  genau	  richLg.	  	  Neben	  	  den	  	  BestaOungssLlen	  	  	  in	  	  anderen	  	  	  Religionen	  	  	  konnte	  	  man	  	  
z.B.	  auch	  eine	  „Herta	  Urne“	  bewundern.	  Zudem	  konnte	  man	  sich	  unzählige	  Sargarten	  als	  Modelle	  
in	  einer	  Vitrine	  ansehen,	  so	  z.B.	  ein	  „Sargsofa“,	  welches	  man	  zu	  seiner	  Lebzeit	  als	  Sofa	  nutzt	  und	  
wenn	  man	  gestorben	  ist	  ganz	  einfach	  zum	  Sarg	  umklappen	  kann.	  !
Organisiert	  von	  Herrn	  Betzinger	  und	  Herrn	  Bahr	  erlebten	  10	  Schüler	  heute	  von	  8.00	  Uhr–18.00	  Uhr	  
einen	  tollen	  Tag	  in	  Kassel,	  der	  von	  verlaufenen	  Schülern	  auch	  nicht	  ganz	  befreit	  war.	  !
Hier	   ein	   kleiner	   Ausschni.	   aus	   dem	   Interview	   mit	   den	   Projektleitenden,	   Herrn	   Bahr	   und	   Herrn	  
Besinger:	  !
Mit	  welchem	  Wissen	  sollen	  die	  Schüler	  aus	  diesem	  Projekt	  herausgehen?	  	  
Herr	  Bezinger:	  Die	  zu	  beantwortenden	  Fragen	  haben	  die	  Schüler	  schon	  gestern	  gestellt.	  Es	  geht	  
grundsätzlich	  um	  die	  Beschä\igung	  mit	  den	  Toten	  und	  da	  wollten	  wir	  nicht	  genau	  vorschreiben:	  
„Ihr	  müsst	  das	  und	  das	  lernen...“	  
Warum	  haben	  Sie	  dieses	  Museum	  ausgewählt?	  
Herr	  Bahr:	  Weil	  es	  das	  einzige	  Museum	  in	  Deutschland	  ist,	  in	  dem	  es	  um	  dieses	  Thema	  geht,	  da	  
haOen	  wir	  echt	  Glück,	  dass	  es	  hier	  in	  der	  Nähe	  ist.	  !!

Mit	  Verantwortung	  im	  Urnenwald	  !
Gestern,	   am	   1.	   Juni	   2014	   unternahmen	   die	   Schüler	   einen	   Ausflug	   in	   den	   Urnenwald	   und	   den	  
Friedhof	  in	  Holzhausen.	  Dort	  haben	  sie	  viel	  neues	  über	  z.B.	  Deutsche	  BestaOungsarten	  gelernt.	  !
Morgen	  werden	  die	  Schüler	  sich	  mit	  der	  Neugestaltung	  des	  Friedhofes	  an	  der	  alten	  Post	  in	  Horn-‐
Bad	  Meinberg,	  der	  neu	  genutzt	  werden	  soll	  beschä\igen.	  

von	  Ruben


