taz vom 28.10.2014 Seite 14

14

DIENSTAG, 28. OKTOBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Die Alten finden’s super“
WAS SOLL DAS? Eine Firma aus
Baden-Württemberg bietet QRCode-Plaketten für Grabsteine an –
fürInfos,dienichtmehraufdenStein
passen, oder als Link zu digitalen
Trauerseiten und virtuellen Kerzen
■

taz: Herr Paechter, was verbirgt
sich hinter den QR-Codes auf
Friedhöfen?
Christian Paechter: Dahinter
verbirgt sich ein Link zur Gedenkseite der oder des Verstorbenen. Dort kann man sein Beileid aussprechen, Fotos vom
Grab hochladen oder virtuelle
Kerzen anzünden. Den Angehörigen, die vielleicht über den Planeten verstreut sind, wird so ermöglicht, gemeinsam zu trauern. Der Code kann auch dazu
dienen, einen zum Grab zu navigieren, wenn er vorab mit der Todesanzeige veröffentlicht wird.
Wie groß ist die Nachfrage?
Bisher zugegebenermaßen sehr
zögerlich, aber das Interesse
steigt. Die Leute müssen erst einmal verstehen, was hinter den
QR-Codes steckt und damit möglich ist. Oft werden wir gefragt,

ob nicht alte Menschen ohne
Smartphone von dieser digitalen
Trauerkultur
ausgeschlossen
sind. Aber tatsächlich ist es so,
dass gerade die ältere Generation
sich zunehmend Smartphones
zulegt. Während jüngere Leute
eher zurückhaltend auf das Angebot reagieren, sagen die meisten älteren: „Das ist eine tolle Sache, so was möchte ich auch auf
meinem Grabstein.“
Verschiebt sich die Erinnerungskultur damit zunehmend
ins Digitale?
Das würde ich nicht behaupten.
Die Gedenkseiten im Internet
sollen den Gang zum Friedhof
nicht ersetzen, im Gegenteil.
Vielmehr erhoffen wir uns von
den QR-Codes eine zunehmende
Verknüpfung von analoger und
digitaler Erinnerungskultur. Sie
können dazu beitragen, das Erinnern besser ins moderne Leben
zu integrieren und dadurch vielleicht sogar zu verstärken.
INTERVIEW: JULE HOFFMANN

Christian Paechter, 36, ist Geschäftsführer und Gründer der Firma e-Memoria
■

DIE LISTE
Halloween steht vor der Tür.
Wenn erwachsene Menschen sich
verkleiden und betrinken, kann
nichts Gutes bei rumkommen.
Ein Blick ins Netz genügt, um die
geschmacklosesten Kostümideen
der Saison ausfindig zu machen
1 Die Sexy-Ebola-Nurse Basiert auf dem
Klassiker „Sexy Nurse“ (Geile Krankenschwester). Wird aber durch einen Schutzhelm mit Atemmaske erweitert. Wenn einem die Gedärme schon verbluten, will
man wenigstens was zu gucken haben.
2 Der Dschihadist Mehr Zeitgeist geht
nicht. Ein perfektes Kostüm für kleine west-

4 Der pädophile Priester Halloween ist ja
sowieso schon ein heidnisches Fest. Wem
das nicht Provokation genug ist, sollte dieses Outfit wählen. Das Kostüm besteht aus
einer ganz normalen Priester-Uniform.
NurwirdzusätzlichdiePuppeeineskleinen
Jungen mit dem Mund am Schritt der Hose
befestigt.
5 Ray Rice und seine Frau Der Footballspieler Ray Rice von den Baltimore Ravens
wurde gefeuert, weil er seine Frau k. o. geschlagen hatte. Ihn mit einem Kostüm zu
ehren ist kinderleicht. Einfach ein RavensTrikot anziehen und der Begleitung ein dickes blaues Auge malen. Ach ja, Rice und
seine Frau sind Afroamerikaner. Also am
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Nur zwei T
AMOK Ein 14-jähriger

erschießt in seiner
Schule in den USA
zwei Mädchen und
sich selbst. Die
Medien berichten
wenig, selbst Obama
äußert sich nur
knapp. Er kann gar
nicht anders
VON RIEKE HAVERTZ

War was? Am Wochenende in den
USA? Eine Schießerei an einer
Schule? Ach richtig, ein 14-jähriger Junge hat in der Kantine seiner High School in Marysville im
US-Bundesstaat Washington um
sich geschossen. Mit einer Pistole, Kaliber 40, legal erworben. Er
hat zwei Mädchen und sich selbst
getötet, drei weitere Schüler verletzt. Hätte man drei Tage später
schon fast vergessen können, wäre die zweite Schülerin nicht erst
gestern ihren Verletzungen erlegen.
Das Opfer schafft es noch einmal in die internationalen Nachrichtenschleifen, in den USA
springen die Fernsehsender auf,
die 24 Stunden lang Nachrichtenprogramm produzieren müssen. In allen größeren Medien
Amerikas jedoch ist das kaum
noch mehr als eine Kurzmeldung.
Ein Amoklauf in einer USSchule wirkt nicht mehr länger
nach als ein oder zwei Tage. Denn
sterben nicht genug Kinder und
Jugendliche, werden Schießereien mittlerweile eher als Alltag
anstatt als etwas Außergewöhnliches wahrgenommen. Tragisch,
aber Normalität. So wie die jähr-
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