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Als „Still geborene Kinder“ gelten jene, die während der 
Schwangerschaft oder bei der Geburt sterben. Den bei der 
Geburt ersehnten ersten Schrei kann es daher nicht geben 
und die Geburt bleibt still.
Für Kinder, die bereits zu Beginn der Schwangerschaft ster-
ben, gibt es bis jetzt keine individuelle Bestattungsmöglich-
keit und somit auch keinen sichtbaren Gedenkplatz. 

Eine pietätvolle Trauerstätte kann Eltern/Familien helfen, 
mit den schmerzvollen Erfahrungen dieses Verlustes weiter 
zu leben.    
Da der Schmerz, ein Kind zu verlieren, alle Trauernden ver-
bindet, bietet die Gedenkstätte Betroffenen jeder Religions-
zugehörigkeit Platz.
Paare, die unter einem unerfüllten Kinderwunsch leiden, 
sind ebenfalls eingeladen, diesen besonderen Ort für ihre 
Trauer zu nutzen.
Nicht zuletzt will die vereinsübergreifende Frauengruppe, 
die die Errichtung der Stätte in Gramastetten initiiert hat, 
hier auch die Erinnerung an abgetriebene Kinder ermögli-
chen. 

Ein Denkmal ist ein Zeichen, das zum Nachdenken über Tote, 
aber auch über sich selbst und das eigene Leben führt.
„Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht 
vertrieben werden können.“ (Jean Paul Sartre).

Die Stätte ist für Betroffene aus der gesamten Region ge-
dacht und wurde nach Idee und Konzeption der heimischen 
Künstlerin Ulrike Matscheko-Altmüller in der Nähe der Kin-
dergräber errichtet. 
„Als ich vor Jahren ein Kind verlor, litt ich ganz besonders 
darunter,  dass es für mich keinen Ort gab, zu dem ich meine 
Trauer hintragen konnte. 
Daher war es für mich ein großes Geschenk, diesen Ort ge-
stalten zu dürfen."

Die Kieselsteine, die um die Wassersäule liegen (und von 
Schülerinnen und Schülern der Neuen Mittelschule Gramas-
tetten an der Rodl gesammelt wurden) bieten allen Betrof-
fenen die Möglichkeit, durch individuelle Gestaltung eines 
dieser Steine, einen persönlichen Gedenkstein zu kreieren 
und dort wieder abzulegen. 

KONZEPTION DER GEDENKSTÄTTE

Die Gedenkstätte besteht aus einer Wassersäule, die auf drei 
Seiten von Glaswänden umrahmt ist, deren Innenraum zur 
privaten Trauer einlädt. 
Die Glaswände sind mit Collagen aus OCT Scans (Ultraschall-
bildern) eines heimischen Schmetterlings (Trauermantel) 
bedruckt. Früher wurden still geborene Kinder als Schmet-
terlingskinder/Sternenkinder bezeichnet und heute ist das 
erste Zeichen neuen Lebens für die Eltern üblicherweise ein 
Ultraschallbild des Kindes. 

Die Kombination aus Schmetterling und Ultraschallbild 
stellt somit das Sinnbild für Trauer und Verlust dar. 
Gleichzeitig symbolisiert der Schmetterling aber auch Seele, 
Auferstehung und Metamorphose.

Der Schmetterlingsscan besteht aus ca. 24.500 Einzelbildern 
(das bedeutet 6.144 Mrd. Pixel), die in ihrer Einmaligkeit die 
Individualität der Erfahrung und Verarbeitung von Trauer 
symbolisieren.

Die Glaswände werden auf einer Seite mit Platten aus Cor-
tenstahl begrenzt, die in ihrer Dimension den Totenbrettern 
vergangener Jahrhunderte nachempfunden wurden.
Die Anzahl der Wände entspricht der Glückszahl und der 
göttlichen Zahl Drei in den Weltreligionen. 
Sie sind zudem in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, 
was Entstehung-Sein-Zerstörung bzw. Vergangenheit-Ge-
genwart-Zukunft, aber auch Körper-Seele-Geist und Glau-
be-Hoffnung-Liebe symbolisiert.
Steine an einem Grab abzulegen, ist nach einem alten jüdi-
schen Brauch heute auch als ein Gruß an den Toten zu ver-
stehen.
Gott symbolisiert lebendiges Wasser; der Wasserkreislauf 
steht für den Lebenskreislauf. 
© Ulrike Matscheko-Altmüller,  www.matscheko.photo;  u.matscheko@eduhi.at

Wir würden uns freuen, wenn Sie die Errichtung und Erhaltung 
der Gedenkstätte mit einer Spende unterstützen.
Konto: BW, UM Spendenkonto Gedenkstätte
IBAN: AT52 4946 0408 4974 0000 
BIC: SPDAAT21XXX, 
Verwendungszweck: Gedenkstätte 
Leiterin der Projektgruppe: Petra Burger aus 4201 Gramastetten
petra.maria.burger@gmx.at



Du 
hast dich eingenistet
in den Mutterschoß
in uns

Du
kleines Wesen
lebendig
immer mehr 
werdend                                   
was du von Anfang an warst.  
                    
Kleines großes Wunder
einmalig   -   einzigartig   -   lebendig.

Doch 
Unfassbares bricht herein
die Welt 
steht  still.

Alle Träume 
mit dir
erloschen.

Viele Fragen 
die Antworten bleiben stumm.

Tränen fließen
manchmal still
manchmal laut.

Die Sehnsucht nach dir 
begleitet das Leben.

Petra Maria Burger (Initiatorin der Gedenkstätte)


