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My iPhone is my gravestone
Vor ein paar Jahren gingen Berichte über einen sibirischen Künstler durch die
Presse, der Grabsteine im iPhone-Format herstellt und auf dem Display ein
Handyfoto der verstorbenen Person eingraviert. Kürzlich hat mir jemand
Bilder solcher Steine geschickt (siehe unten).
Grabsteine sagen immer auch etwas über unser Verständnis des menschlichen Lebens, des Todes und der grossen Frage nach dem Danach aus.
Bei diesen Grabmalen frage ich mich z.B., ob sich unser Begriff des Ewigen
gerade wandelt. Wird das Phone für uns der Ort, an dem wir weiterexistieren,
in Form von abgespeicherten Selfies, SMS etc? Ist die Cloud der neue
Himmel, in dem wir so, als «Datenseele», für immer aufgehoben blieben?
Auch das eingravierte Foto regt mich zum Nachdenken an:
Es zeigt den Menschen in seinem alltäglichen Leben: Mit den Kleidern, die er
gerade trug, der Frisur, die in dem Moment aktuell war. Aber: Gibt es auf
einem Grabmal nicht mehr über uns zu sagen, als dies? Mir fehlt das
Eingebundensein in etwas, das mich als
Individuum übersteigt, das mehr über mich
sagt, als wer ich an einem bestimmten Tag
zufällig war. Das ist es doch, was
Grabmale traditionellerweise leisten! Mit
Zitaten aus einer religiösen Schrift oder der
Literatur, mit Symbolen wie Kreuz, Engel
etc. betten sie die Verstorbenen nicht nur
in
eine
Gemeinschaft
und
deren
Traditionen ein, sondern sie bieten auch
einen Sinnhorizont an, der diesem Leben
Bedeutung über den Moment hinaus
zuspricht,
als
Träger
bestimmter
bleibender Werte, z.B., oder als von Gott
geliebtes Geschöpf.
Ich möchte nach meinem Tod nicht auf ein
Foto in meinem Phone reduziert werden.

Seelsorgende: Theo Handschin, Rita Inderbitzin, Matthias Berger, Jürgen Rotner

2
Abbildung: Privataufnahme

