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Vom VW bis zum Cadillac: Marcel Reimann bietet Urnen und Särge in jedem Preissegment an.

Manche verdrängen
den Tod noch,

wenn er bereits
da ist.

Ich bin nicht
Trostspender,

sondern
Troubleshooter.

Vom Banker zum Bestatter
Kriminalfälle löst Bestatter Marcel Reimann keine. Dafür ist er Troubleshooter, Logistiker, Berater, Unternehmer.
Und Sündenbock. Tag für Tag muss er den Spagat zwischen Mitgefühl und Professionalität bewahren.
NOEMI HEULE

Wo für andere das Leben auf-
hört, beginnt für Marcel Rei-
mann der Alltag. Eine finstere
Figur, die im Schatten wirtschaf-
tet, ist der Bestatter trotzdem
nicht. Allein seine Aufmachung
ist ein Statement gegen das Kli-
schee. Unter einem himmelblau-
en Pullover blitzt eine karierte
Krawatte hervor. Seine Haare
sind mit Gel hinter die Ohren ge-
kämmt, wo sie mit einer moder-

nen Hornbrille zusammentref-
fen. Modern ist auch sein Büro,
das eher an eine Arztpraxis, denn
ein Bestattungsinstitut erinnert.
Nur die Kollektion an Särgen und
Urnen, ausgestellt wie Kunst-
werke, zeugen vom Geschäft mit
dem Tod.

Thema am Familientisch

Für Reimann ist all dies kein
Widerspruch. Das Sterben ge-
hört für den 35-Jährigen zum
Leben dazu. Seit Kindertagen ist
der Sohn und Enkel eines Bestat-
ters damit konfrontiert. «Der Tod
war bei uns immer Thema am
Familientisch.» Er selbst studier-
te Wirtschaft, bevor er vor rund
zwei Jahren Vollzeit ins Bestat-
tungsunternehmen beim Kan-
tonsspital einstieg. Als sein Vater
in Pension ging, trat er dessen

Erbe an. Sich in die Familien-
tradition einzufügen, war für
Reimann junior selbstverständ-
lich, obwohl es für ihn – der zu-
vor als Banker arbeitete – einen
«Kurswechsel» bedeutete.

Wirtschaftliche Belange sind
nach wie vor ein wichtiger Teil
seiner Arbeit. «Eigentlich führe
ich ein klassisches Familienun-
ternehmen.» Zudem sei er auch
Logistiker. «Wir müssen 365 Tage
im Jahr einen reibungslosen Ab-
lauf gewährleisten», sagt er. Und
dies obwohl kein Tag im Voraus

planbar sei. Im Lager des Bestat-
tungsinstituts stehen deshalb
600 Särge bereit. Für alle Fälle. In
einer durchschnittlichen Woche
organisiert das vierköpfige Team
rund 30 Bestattungen.

Mitgefühl und Professionalität

Der grösste Teil dieser Arbeit
findet im Hintergrund statt. Die
Hinterbliebenen sollen davon so
wenig wie möglich mitbekom-
men. Vordergründig tritt Rei-
mann als Berater auf, der den
Angehörigen zuhört und ihnen

Probleme abnimmt. Stets darauf
bedacht, die Balance zwischen
Mitgefühl und Professionalität
zu wahren: «Ein guter Bestatter
fühlt, aber trauert nicht mit»,
sagt er. Er sei eher «Troubleshoo-
ter» denn Trostspender. «Ich ver-
suche, den Trauernden den Rü-
cken freizuhalten.» Von der Ein-
sargung über die Organisation
der Beerdigung bis zur Gestal-
tung der Trauerkarten nimmt er
ihnen alles ab.

Nicht immer nehmen die Hin-
terbliebenen seine Arbeit dan-

kend an. Oft müssen er und sein
Team als Sündenböcke herhal-
ten. «Manche projizieren ihre
eigenen Probleme mit dem Tod
auf uns. Sie beschuldigen uns,
ihnen ihre Angehörigen wegzu-
nehmen.» Allgemein seien viele
Hinterbliebene überfordert. «Sie
verdrängen den Tod noch, wenn
er bereits da ist», sagt Reimann.
Immer mehr verzichteten des-
halb auf eine Abschiedsfeier. Sie
wollen den Verstorbenen so
schnell wie möglich unter der

Erde wissen, statt sich der Situa-
tion zu stellen.

Ende eines erfüllten Lebens

Auch Reimann ist nicht gegen
jede Situation gefeit: «Es fällt oft
schwer mit ansehen zu müssen,
wie ungerecht das Leben sein
kann.» Auch entstellte Körper
oder Verwesungsgeruch bringen
den Bestatter an seine Grenzen.

Trotzdem: Der Tod sei in den
meisten Fällen nicht etwa tra-
gisch, sondern das Ende eines
erfüllten Lebens. «Es ist ermuti-
gend, Leute zu bestatten, die die-
ses Ziel erreicht haben.» Im
Altersheim empfing ihn kürzlich
ein Bewohner mit einem Lachen
und den Worten, «das nächste
Mal bin ich dran.» In diesem
Moment fühlte sich der Bestatter
willkommen.

Befragt
«Der Bestatter»
verzerrt Realität
Herr Reimann, die Fernseh-
serie «Der Bestatter» rückte
Ihren Beruf ins Rampenlicht.
Haben Sie die Krimireihe auch
angeschaut?
Ganz ehrlich: Ich habe
keine Folge ganz gesehen.
Dagegen bin ich ein Fan
der amerikanischen Bestat-
tungsserie «Six Feet Under».

Was halten Sie vom Rummel
um die Serie mit Mike Müller?
Die Sendung regt dazu an,
sich Gedanken zu machen
über ein Thema, das man
gerne verdrängt. Natür-
lich ist sie fiktiv und gibt
die Realität nur verzerrt
wieder.

Haben Sie auch schon Krimi-
nalfälle gelöst?
Wir waren tatsächlich schon
nah dran. In seiner 50jähri-
gen Laufbahn als Bestatter
musste mein Vater auch
schon die Polizei rufen,
um einen Todesfall zu
klären. Die Ermittlungen
überlassen wir aber den
Profis von Polizei und
Rechtsmedizin.

Die dritte Staffel war ein
Publikumsrenner. Spüren Sie
den Rummel um die Serie?
Die Bewerbungen sind stark
angestiegen. Bereits Teen-
ager interessieren sich für
den Beruf. Grundsätzlich
braucht ein Bestatter aber
eine gefestigte Persönlich-
keit. Wer ein Problem mit
der Sterblichkeit hat, ist im
Bestattungsinstitut am fal-
schen Ort. (nh)

Anzeige

Blaufahrer aus dem
Verkehr genommen
Zwei betrunkene Autofahrer sind
in der Nacht auf Sonntag in
St. Gallen von der Stadtpolizei
aus dem Verkehr genommen
worden. Einer musste das «Bil-
lett» auf der Stelle abgeben.

Überfall auf
Tankstellen-Shop
Ein vermummter Räuber hat am
Samstagnachmittag an der Zür-
cher Strasse einen Tankstellen-
Shop überfallen, wie die Kan-
tonspolizei mitteilte. Er bedrohte
verbal eine alleine arbeitende
Verkäuferin und forderte von ihr
die Herausgabe von Geld. Der
Räuber liess mehrere hundert
Franken mitgehen. (kapo/dwi)

Mit Konfetti und Pflaster zum Föbü
Hanspeter Trütsch ist der 41. Ehren-Födlebürger. Der Stadtsanktgaller ist Chef der Bundeshausredaktion des Schweizer Fernsehens.
Verliehen wurde ihm der Titel am Fasnachtssamstag beim Vadian-Denkmal. Dabei schoss die Konfettikanone schärfer als auch schon.

Sein Gesicht (samt Igelfrisur) ist
dem Deutschschweizer Fernseh-
publikum bestens bekannt. Seit
1996 berichtet nämlich Hans-
peter Trütsch fürs Schweizer
Fernsehen aus Bern über die
nationale Politik. Seit 2005 leitet
er zudem die Bundeshausredak-
tion von SRF.

Ein glühender St.Galler

Aufgewachsen ist der 1953 ge-
borene Hanspeter Trütsch im
Linsebühl in St. Gallen. Trotz Ar-
beitsort Bern wohnt er bis heute
in St. Georgen. Zum 41. Ehren-
Födlebürger (Föbü) wurde er ge-
rade wegen dieser Treue und sei-
ner glühenden Leidenschaft für
die Gallusstadt gewählt. Geehrt
wurde er aber auch dafür, dass er
Abend für Abend dem Volk die
komplexen Vorgänge in Bundes-
bern näherbringt. Und dies
nicht, ohne sie auch kritisch zu
hinterfragen, wie Föbü-Kanzler
Michael Hüppi in seiner Lauda-
tio betonte.

Ein blutiger Verschuss

Am Samstagabend wurde
dem neuen Föbü der letzte Rest
Spiessertum ausgetrieben. Da-
bei schoss die Konfettikanone
schärfer als in anderen Jahren.
Nach dem Konfettiregen zu Füs-
sen des Vadian-Denkmals blu-

tete der neue Föbü aus einigen
kleinen Schnittwunden im Ge-
sicht. Das Malheur hatte aber
keine bleibenden Folgen: Schon
am Fasnachtsumzug vom Sonn-
tag machte Trütsch voll mit –
einfach mit einem grossen Pflas-
ter über dem Kinn.

In seinen letzten Worten als
«normaler Erdenbürger» hatte
der neue Föbü vor dem Ver-
schuss über die erste Rolltreppe
am Bahnhof gespöttelt, sich Gra-
tis-ÖV aus der Olma-Degusta-
tionshalle zum WC und zurück
sowie einen neuen Slogan für
den Kanton gewünscht. Statt
«St. Gallen kann es» müsse es
doch heissen «St. Gallen macht
es endlich».

Födle, Herz und Humor

Der Födlebürger-Brauch exis-
tiert seit 1973. Damals wurde
Max Oertli zum ersten Föbü ge-
kürt. Gewählt wird ein Föbü oder
eine Föbine (eine Födlebürgerin)
durch die bisherigen Amtsträger
sowie die Vertreter von Guggen,
Schnitzelbänklern und Fas-
nachtsgesellschaft. Er oder sie
soll Födle, also Mut, bewiesen
haben und sich durch Herz und
Humor auszeichnen. (vre)
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Weitere Bilder: www.tagblatt.ch
Bilder: Michel Canonica

Der neue Föbü Hanspeter Trütsch beim Verschuss vom Samstag (oben) und am Umzug vom Sonntag.
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