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Madita van Hülsen
und Anemone Zeim
2013 gründeten Madita van Hülsen und Anemone Zeim ihre Traueragentur „Vergiss Mein Nie“ mit
einem ganz genauem Ziel: Die Art, wie in unserer Gesellschaft mit Trauer umgegangen wird, zu
verändern. Das Besondere an ihrer Idee: Sie schaffen individuelle Erinnerungsstücke für die
Angehörigen, die sie an das Leben mit dem Verstorbenen erinnern sollen. Im Interview verrät uns
Madita van Hülsen, wie sie ihr Konzept umgesetzt haben, mit welchen Problemen die beiden zu
kämpfen hatten und welche Anfrage sie besonders berührt hat …

Follow us on Facebook und Instagram
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W
Wiiee uunndd w
waannnn sseeiidd iihhrr aauuff ddiiee IIddeeee zzuu „„V
Veerrggiissss M
Meeiinn N
Niiee““ ggeekkoom
mm
meenn??
Die Idee der Trauer einen Raum zu geben und auch kreativ mit ihr umzugehen ist 2013 entstanden.
Wir hatten uns eigentlich wegen einem Job getroffen aber dann haben wir gemerkt, dass wir beide
sehr gut miteinander über das Thema Tod und Sterben sprechen können und so ist eigentlich erst
die Idee entstanden.
W
Wiiee w
wuurrddee eess ddaannnn zzuu eeiinneerr rriicchhttiiggeenn TTrraauueerraaggeennttuurr??
Wir haben durch eigene Erlebnisse gemerkt, dass wir bestimmte Dinge in unserer Trauer gerne
anders gehabt hätten. Wir haben uns gefragt, warum hat man das nicht eigentlich nicht „schön“
gemacht, z.B. die Trauerkarten bei der Beerdigung und solche Dinge. Wenn sowieso bei dem Tod
eines geliebten Menschen alles schon so schrecklich ist, warum wird es den Trauernden zusätzlich
schwer gemacht und warum gibt es so wenige Menschen, mit denen man wirklich gut über diese
Situation, die Trauer und den Verstorbenen sprechen kann. Für uns ist es deshalb ein persönliches
Anliegen geworden, das selbst zu machen. Gerade in dieser schlimmen Zeit ist es wichtig, dass man
die Dinge so gestaltet, wie zum Beispiel der Verstorbene sich das gewünscht hätte. Viele wissen ja
zum Beispiel gar nicht, dass man einen Trauerrand nicht schwarz machen muss. Es gibt da ja gar
keine Gesetze für. Und so hat es eigentlich angefangen 2013. Wir haben uns dann immer einmal die
Woche getroffen und haben ein Konzept geschrieben und gesagt: „Wir machen das jetzt!“ Wir
finden die Idee sehr wichtig, damit sich in der Trauerkultur in Deutschland etwas verändert. Dann
haben wir angefangen mit Erinnerungsstücken zu arbeiten, was uns auch ein ganz besonderes
Anliegen ist. Wenn jemand verstorben ist, können die Angehörigen zu uns kommen und aus
irgendetwas - das kann ein Foto sein, eine Stimmgabel oder ein Pullover der Mutter - können wir
ein ganz individuelles Erinnerungsstück gestalten, was eben kein Staubfänger wird, sondern etwas
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ist, was du in deinen Alltag mitnehmen kannst, wenn du das möchtest.
W
Waarruum
m ffiinnddeesstt dduu iisstt ddaass EErriinnnneerrnn ffüürr A
Annggeehhöörriiggee ssoo w
wiicchhttiigg??
Tod ist einfach immer sehr sinnlos und total schrecklich, aber irgendwann kommt man an einen
Punkt, wo man einfach dankbar ist für das Leben, das man miteinander hatte. Und wenn man sich
an die schönen Momente erinnert, dann kann eben genau diese Energie, die da hervorkommt, den
Trauernden neue Kraft spenden.
IIhhrr ggeebbtt jjaa aauucchh W
Woorrkksshhooppss ffüürr TTrraauueerrnnddee.. W
Waass m
maacchhtt iihhrr ggeennaauu ddaa??
In unserem Alltag haben uns immer ganz viele Menschen gefragt, was man denn machen könne,
wenn jemand im Bekanntenkreis gestorben ist und wie man sich dann verhalten solle. So viele
Fragen werden immer an uns herangetragen, dass wir uns überlegt haben, das es doch eigentlich
schön wäre, wenn man eben nicht immer in diesen Schockzustand verharrt, sondern einfach ganz
offen darüber redet. Tatsächlich ist es so, dass, wenn jemand zum Beispiel bei der Nachbarin
verstirbt, die Menschen oft die Straßenseite wechseln, wenn sie der Person begegnen. Das machen
wahnsinnig viele. Ziel dieser Workshops ist es sich einfach in diesen Trauernden
hineinzuversetzen. Wir sagen dann immer: Du kannst in dieser Situation dann ruhig grüßen und
zugeben, dass du nicht weißt, was du sagen sollst. Die Wahrheit zu sagen ist immer richtig. Die
Leute haben schon Panik mit diesem Thema überhaupt umzugehen und das ist halt so schade, weil
es eben ein Teil unseres Lebens ist.
W
Waass hhaabbtt iihhrr vvoorr „„V
Veerrggiissss M
Meeiinn N
Niiee““ ggeem
maacchhtt??
Wir sind beide immer noch in unseren aktuellen Jobs, wo wir auch finden, dass sich das
gegenseitig gut tut, weil einfach auch vieles aus dem Leben heraus entsteht. Anemone ist Texterin
und Kommunikationsdesignerin in der Werbung. Und ich bin gelernte Kommunikationswirtin. Wir
kommen also beide eigentlich aus ähnlichen Bereichen.

IIhhrr bbeeiiddee m
maacchhtt ddaass G
Gaannzzee jjaa zzuussaam
mm
meenn.. K
Kaannnntteett iihhrr eeuucchh vvoorrhheerr ooddeerr sseeiidd iihhrr üübbeerr ddaass
PPrroojjeekktt zzuussaam
mm
meennggeekkoom
mm
meenn??
Wir beide waren Nachbarinnen in einem Haus auf St. Pauli. Ich hatte damals ein eigenes Magazin,
„ IDEAL! Interview Magazin“. Und für dieses Magazin sollte Anemone eine Prominente
interviewen. Dann haben wir bei diesem Interview aber überhaupt nicht über die Arbeit
gesprochen, sondern haben gemerkt, dass wir in dem Bereich Trauer Gemeinsamkeiten haben und
das war einfach so inspirierend, weil wir beide das Gefühl hatten, das wir mit jemanden normal
darüber sprechen können, ohne das der Gegenüber das gleich unbehaglich findet. Und das war so
toll, dass sich das Ganze immer weiterentwickelt hat.
W
Wiiee w
wiicchhttiigg iisstt eess ffüürr ddiicchh,, ddaassss iihhrr ddiiee A
Aggeennttuurr aallss D
Duuoo lleeiitteett??
Das ist super wichtig weil die besten Ideen dadurch entstehen, dass man sich ergänzt. Dann ist
natürlich lebensnotwendig, dass wenn der eine nicht da ist, dass der andere das mal etwas
auffangen kann. Und es ist auch gerade in dem Bereich wichtig, verschiedene Seiten zu haben und
für den Trauernden unterschiedliche Ansprechpartner zu haben. Wir wünschen uns auch, dass wir
noch weiter wachsen, weil es ganz toll ist, wenn man in einem Team mit mehreren Menschen etwas
Wunderbares schaffen kann.
K
Kaannnnsstt dduu ddiicchh aann eeiinnee A
Annffrraaggee eerriinnnneerrnn,, ddiiee ddiirr bbeessoonnddeerrss iim
mK
Kooppff ggeebblliieebbeenn iisstt,, ddiicchh
bbeessoonnddeerrss bbeerrüühhrrtt hhaatt??
Ich kann mich an jede unserer Anfragen erinnern, weil die einfach immer sehr berührend sind und
jede Lebensgeschichte etwas ganz besonderes ist. Wir haben mit einer Mutter zusammen, die ihren
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15-Jährigen Sohn verloren hat, ein ganz besonderes Erinnerungsstück gemacht, was sie nun
begleitet und was sie auch dem Vater des Sohnes geschenkt hat und was nun beide in ihrem Leben
begleitet. Beim Erstgespräch ist es natürlich so, dass wir die Lebensgeschichte erfahren. Und dann
denken wir uns mit dem Angehörigen ein passendes Erinnerungsstück aus. Manchmal merkt man
dann sofort, dass derjenige total begeistert ist und manchmal merkt man aber auch, dass der
Wow-Effekt eben noch nicht da ist und man noch daran feilen muss. Bei der Mama war das zum
Beispiel so, das hat man gespürt. Die erste Idee fand sie zwar gut, aber das war es irgendwie doch
noch nicht so ganz und beim zweiten Treffen hatte sie so einen Wow-Effekt, dass sie fast geweint
hat, weil wir einfach wirklich genau das Erinnerungsstück für sie konzipiert hatten, was sie im
Herzen berührt hat. Und ich erinnere mich an eine Anfrage, die mich ebenfalls persönlich sehr
berührt hat, weil ich eine Kindertrauerrede in Berlin halten durfte. Solche Begegnungen verändern
wirklich das ganze Leben.
W
Woohheerr kkoom
mm
meenn ddiiee IIddeeeenn ffüürr ddiiee EErriinnnneerruunnggssssttüücckkee,, w
woo hhoolltt iihhrr eeuucchh ddiiee K
Krreeaattiivviittäätt??
Das ist eigentlich wirklich ein Prozess. Anemone und ich gehen meistens zusammen ins Gespräch,
weil natürlich jeder wieder etwas anderes sieht und aufnimmt. Und die Ideen nehmen wir aus
unseren Kopf. Ich sage immer zu Anemone: Wir haben Konfetti im Kopf. Wenn man diese ganzen,
tollen Geschichten hört, dann haben wir danach immer das Gefühl, dass wir den Verstorbenen
eigentlich kannten. Und wir hören so viel von ihm und sehen vielleicht auch Fotos, dass er ein Teil
von uns und von „Vergiss Mein Nie“ wird. Und in den Gesprächen mit den Angehörigen muss man
einfach herausfinden, was für denjenigen gut ist. Außerdem gehen uns die Ideen auch nie aus und
das ist einfach auch das was wir gut können, uns die perfekten Sachen für jemanden auszudenken.
TTrraauueerr iisstt iinn uunnsseerreerr G
Geesseellllsscchhaafftt jjaa sscchhoonn eeiinn bbiisssscchheenn eeiinn TTaabbuutthheem
maa.. H
Haatttteett iihhrr A
Annggsstt,,
ddaassss eeuurree IIddeeee nniicchhtt gguutt aannkkoom
mm
meenn kköönnnnttee??
Auf jeden Fall ist das immer noch ein Tabuthema, auch wenn sich in den letzten Jahren wirklich
viel getan hat. Ich persönlich habe auch Angst vor dem Tod, aber grundsätzlich befasse ich mich
auch gerne mit Themen, die für andere vielleicht ein Tabu darstellen und zu denen sonst niemand
etwas sagen mag. Aber klar hat man auch Bedenken oder Zweifel, dass man denkt, hoffentlich wird
das angenommen. 2013 haben wir unser Konzept versucht an verschiedenen Stellen einzureichen
und haben dann öfters gehört: „Oh, das ist aber eine wunderschöne Idee, aber wie soll das denn
funktionieren?“ Aber uns beiden war da schon völlig klar, dass es funktioniert. Am Anfang war es
wirklich schwer, den Leuten klar zu machen, dass Trauer nicht nur ein ganz trauriges,
schreckliches Thema ist, sondern das man das eben auch anders gestalten kann.
W
Wiiee hhaabbeenn ddeennnn eeuurree FFaam
miilliieenn uunndd FFrreeuunnddee aauuff eeuurree IIddeeee rreeaaggiieerrtt?
Am Anfang war es wirklich so, dass alle gesagt haben: „Oh, das Thema wollt ihr anfassen?“ Und wir
haben auch ganz oft gehört, dass wir doch zwei so lebensfrohe Menschen sind und warum wir das
denn jetzt machen wollen. Aber der Tod betrifft wirklich jeden, da kann man noch so lebensfroh
und stark sein. Das Thema wird sich ja nicht in Luft auflösen und jeder hat in seinem Leben damit
zu tun.
W
Wiiee hhaatt „„V
Veerrggiissss M
Meeiinn N
Niiee““ ddeeiinn LLeebbeenn vveerräännddeerrtt??
Anfangen hat für mich alles mit dem Tod eines Freundes als ich Anfang 20 war. Da habe ich
angefangen sehr viel über das Leben und den Tod nachzudenken, deswegen steckt der Gedanke
schon sehr lange in mir. „Vergiss Mein Nie“ hat mein Leben herztechnisch sehr zum Positiven
verändert. Ich habe das Gefühl, dass man vieles zum Guten verändern kann hier in Deutschland.
Und da sind ganz viele, tolle Menschen mit uns auf dem Weg, die der Trauer und dem Erinnern
einen ganz großen Platz einräumen. Und ich glaube da wird sich in den nächsten Jahren ganz viel
tun. Für mich ist es zum Beispiel schön zu sehen, dass bei unserem „Tag der offenen Tür“ ganz viele
Menschen kommen, die auch sehr neugierig auf das Thema sind und ein Bedürfnis danach haben,
dass sich etwas verändert.
H
Haasstt dduu eeiinneenn TTiipppp ffüürr FFrraauueenn,, ddiiee ssiicchh aauucchh m
miitt iihhrreerr IIddeeee sseellbbssttssttäännddiigg m
maacchheenn w
woolllleenn??
Also mir hat ein Mann namens Ben Becker mal einen schlauen Tipp gegeben und den kann ich nur
ein jeden weitergeben: Was man nicht macht, passiert auch nicht. Und das stimmt ja wirklich. Vom
Reden kommt nichts zustande, man muss es halt auch machen.

Alle Infos zu Vergiss mein Nie bekommt Ihr unter: w
ww
ww
w..vveerrggiissss--m
meeiinn--nniiee..ddee
Hier findet Ihr Vergiss Mein Nie bei ffaacceebbooookk
Fotos: Ilona Habben
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