
116 117

Der Verlust eines Menschen lässt die Hinterbliebenen 
meist in Trauer und Schmerz zurück. Diese Gefühle 
brauchen nicht nur Zeit, sondern auch Raum für einen 
würdevollen Abschied. Einen solchen Raum haben 
die Frankfurter Architekten Martin Goldhammer 
und Georg Kratzenstein in dem unterfränkischen 
Dorf Straßbessenbach geschaffen. Üblicherweise sind 
Trauerhallen eher in sich gekehrt, dieses Gebäude je-
doch ist überraschend anders. Es besticht durch eine 
ungewöhnliche Offenheit, die Ein- und Ausblicke 
gewährt. Nachdem die alte Trauerhalle des Dorfes 
zu klein geworden war und zudem ungünstig zum 
in den Achtzigerjahren neu angelegten Friedhof lag, 
plante die Gemeinde einen Neubau. Fünf Büros wur-
den zu einem beschränkten Wettbewerb eingeladen. 
Im Herbst 2013 fiel die Entscheidung des Gemeinderats 
eindeutig und parteiübergreifend zugunsten der Arbeit 
von  Goldhammer & Kratzenstein aus. Die anfänglichen 
Bedenken der Kirche, der Entwurf sei zu wenig tradi-
tionell, waren schnell ausgeräumt.

When someone passes away those who survive are 
most often left with sadness and pain. Along with time 
these feelings need space for a departure with  dignity. 
The Frankfurt architects Martin Goldhammer and 
Georg Kratzenstein have created such a space in the 
 lower Franconia village of Straßbessenbach. Funeral 
homes are usually closed affairs but this building is sur-
prisingly different. It simply charms with an unexpected 
openness which permits views inside and out. After the 
old facility built in the 1980s had become too small and 
too inconvenient in its location in the cemetery, the com-
munity planned a new building. Five architectural firms 
were invited to take part in a closed competition. In the 
fall of 2013 the city council made a clear decision across 
party lines in favor of Goldhammer & Kratzenstein.  
Initial reservations of the church that the design was not 
traditional enough were disregarded. 

Die Trauerhalle nutzt ihre Hanglage und öffnet 
sich mit einem großen Fenster zum Tal.
The funeral parlor takes advantage of its slope location  
to create a view of the valley with a large window.
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Nach dem Verlassen der Autobahn führt die Fahrt 
durch die ersten Spessartausläufer in den kleinen Ort 
Straßbessenbach. Oberhalb einer ansteigenden Zufahrt 
zum örtlichen Friedhof zeigt sich hinter hochgewach-
senen Birken, Buchen und Ahornbäumen ein kantiger 
Baukörper, der neben der traditionellen, unterfränki-
schen Bebauung sofort auffällt. Auf einer Böschung 
gelegen, markiert die Trauerhalle den Eingang zum 
Friedhof. Vom Gräberfeld am Hang bietet sich eine 
weite Aussicht, die die Architekten zu ihrem zentralen 
Entwurfsthema machten: Die großzügige Verglasung 
an den Giebelfronten ermöglicht den Blick vom Fried-
hof auf das Tal und nimmt dem Bau seine Massivität. 

Das Gebäude und sein Außenraum sind konsequent 
und klar gegliedert. Der Friedhofsweg weitet sich 
vor dem Gebäude zu einem kleinen Platz. Eine lang-
gezogene Sitzbank an der Böschungskante zum an-
schließenden, abgetreppten Gräberfeld und eine neu 
angepflanzte Eiche geben dem Ort den Charakter eines 
Dorfplatzes. Bei Trauerveranstaltungen kann hier der 
große Teil der Gemeinde verweilen. Die Halle orientiert 
sich formal an ortstypischen fränkischen Schuppen. 
Das Prinzip der Faltung transformiert diesen Archetyp 
eines Gebäudes mit Satteldach zu einem anthrazit-
farbenen Körper mit zahlreichen Winkeln und Kan-
ten. Das vorgegebene Raumprogramm – Trauerhalle, 
Sarg raum mit Kühlbereich, Toiletten, Garderobe sowie 
ein Lagerraum – sollte unter einem gemeinsamen Dach 
Platz finden. Die Trauerhalle und der Annexbau mit sei-
nen Funktionsräumen wurden miteinander verschmol-
zen, das auffällig geknickte gemeinsame Dach entstand 
durch mehrfaches Falten. Die Decke über dem Trauer-
saal zogen die Architekten nach oben, sodass die Halle 
im Osten einen flachen und breiten Eingangsbereich 
erhält, der sich nach Westen zu der talseitigen Fens-
terfront hin verjüngt und eine Höhe von sechs Metern 
erreicht. Aus einer Falte neben dem Eingang entwickelt 
sich eine zum Friedhofszugang orientierte markant 
spitzwinklige Ecke, in der sich die Glocke der Trauer-
halle befindet.

After exiting from the autobahn the road leads 
through the first Spessart foothills to the little town 
of  Straß bessenbach. Up an uphill entrance to the local 
 cemetery, behind the mature grove of birch beech and 
maple trees one sees immediately an angular structure, 
not at all like traditional, Lower Franconia architecture. 
Located on a slope, the funeral home marks the entrance 
to the cemetery. The burial ground on the slope offers a 
view in the distance which the architects incorporated 
as a central element in their design: The generous use 
of glass on the gable side provides the view from the 
 cemetery into the valley and relativizes the massiveness 
of the  construction. 

The building and its space outside are consistently and 
clearly defined. The cemetery path widens from the 
building into a small square. An elongated bench on the 
edge of the slope leading to a culminating terraced burial 
ground and a newly planted oak give the location the 
character of a village square. Almost all the townspeople 
can gather here for funerals. The hall construction refers 
to sheds which are typical for Franconia. Utilizing the 
principle of folding, this archetypical building with a sad-
dle roof is transformed into an anthracite colored body 
with many angles and edges. The pre-established spatial 
program – mourning hall, coffin room with cooling facil-
ity, toilettes, wardrobe and a storage – room were to all fit 
under one roof. The mourning room and the annex with 
its functional area were merged, with the conspicuously 
folded common roof created by multiple folding. The 
archi tects pulled up the ceiling above the mourning hall 
so the hall to the east has a flat, broad entryway, narrow-
ing down to the west to the window front overlooking 
the valley where it attains a height of 6 m. A striking 
angular pointed corner housing the belfry rises up from 
the fold next to the entry way.
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Das gesamte Gebäude ist mit einer dunklen, hinter-
lüfteten Fassade aus vorbewittertem, grau patinierten 
Zinkblech mit versenkten Dachrinnen verkleidet, 
sodass die Halle von Norden und Süden wie eine Skulp-
tur wirkt und dabei Erinnerungen an Bauformen der 
Siebzigerjahre hervorruft. Beinahe filigran umhüllt 
die Metallhaut den Trauersaal. Die Dach- und Seiten-
wandbleche sind mit Stehfalz gedeckt und ergeben 
eine vertikale, nach Höhe strebende Struktur. Die zum 
Tal und zum Vorplatz gerichtete Blechverkleidung ist 
dagegen flächenbündig mit eingehängten Fälzen ge-
deckt und wirkt zusammen mit den Glasfronten plan 
und  homogen.

Der bestuhlte Saal der Trauerhalle fasst etwa 40 Gäste 
und ist für Verwandte und enge Freunde der Verstor-
benen vorgesehen. Die Böden und Wandflächen sind 
einheitlich mit hellem Muschelkalk ausgekleidet und 
sorgen für einen wohltuenden Kontrast zur dunklen 
Außenfassade. Der schmalste und höchste Bereich der 
Halle ist dem aufgebahrten Sarg vorbehalten. An dem 
mehr als fünf Meter hohen, pentagonalen Fenster ist 
ein Kreuz aus farbigen Antikgläsern montiert, die im 
Zusammenwirken mit dem Sonnenlicht für sich wan-
delnde, subtile Lichtspiele sorgen. Das Fenster im Wes-
ten hinter dem Sarg bietet den Hinterbliebenen eine 
zweifache Blickbeziehung: zum einen hinab auf das Tal 
mit dem Dorf, in dem der Verstorbene verwurzelt war, 
und zum anderen symbolhaft hinauf zum Himmel.

The overall building is clad with a dark, rear ventilated 
facade made of pre-weathered zinc sheet with a grey 
 patina and recessed gutters so that from the north 
and south the hall looks like a sculpture, recalling 
 architectural forms from the 1970s. The almost filigree 
metal shell envelopes the funeral home. The roof and 
sheet metal sidewalls are covered with standing seams, 
generating a vertical, upwards striving structure. In 
contrast the sheet metal cladding facing the valley and 
square is covered flush with fitted folds which together 
with the glass fronts has a planar homogenizing effect.

The mourning hall has seating for 40 and is intended for 
relatives and close friends of the deceased. The floors and 
wall surfaces are unified and covered with a light shell 
limestone, providing an agreeable and soothing contrast 
to the dark outer facade. The most narrow and highest 
area in the hall is reserved for the coffin. A cross made of 
colored antique glass is mounted on the more than 5 m 
high, pentagonal window, which in interaction with sun-
light stages a varying, subtle play of light. The window 
to the west behind the coffin offers the bereaved friends 
and relatives a twofold view: down into the valley with 
the village where the deceased had his or her roots, and 
the other, symbolic view of the sky.

Der Friedhof liegt außerhalb der Orts-
grenze am Hang. Von hier aus bietet  
sich ein weiter Blick über das Tal und  
auf das Dorf. 
The village cemetery in the Spessart is 
located outside the village on a slope.  
From here there is an extended view  
over the valley and the village. 

Im Inneren sind die Boden- und Wand-
flächen im Kontrast zur Hülle mit hellem 
Muschelkalk belegt. Die Verglasung beider 
Giebelseiten in Verbindung damit schaffen 
eine lichte Raumatmosphäre.
In contrast to the shell the interior, the floors 
and the wall surfaces are covered with a 
light-colored shell limestone. The lighting 
from the windows in both gable ends 
creates a bright room atmosphere.

Auf dem talseitigen Giebel ist ein 
Glaskreuz aus farbigen Antikgläsern 
montiert. Je nach Sonnenstand wird 
ein sich veränderndes farbiges Licht-

spiel in den Trauersaal geworfen.
A glass crucifix made of antique 

colored glass is mounted on the valley 
side gable. Depending on the position 
of the sun a changing play of light is 

performed in the funeral parlor.


