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Mit Würde
Eine würdevolle Trauerkultur hat schon lange nicht mehr notwendigerweise mit Religion zu tun. Die Idee, beerdigt zu
werden am Fuße eines mächtigen Baums, berührt uns viel
stärker als der Gedanke an das Reihengrab auf einem Vorstadtfriedhof. Wenn statt der Kirchenorgel der USB-Stick mit
dem Lieblingssong des Verstorbenen zum Einsatz kommt,
fließen Tränen. Und die besten Trauerreden hält in aller
Regel nicht der Pastor, sondern der private, professionell
geschulte Trauerredner.
Was von Bestand ist, sind weihevolle Orte, deren Aura sich
dem trauernden Angehörigen mitteilt, ohne dass es der
Worte bedarf. Das können Klerikalbauten sein
wie das Kloster Maria
Laach, das eternity für die
Reportage über die dort
ansässige Urnenmanufaktur besuchte, siehe Bericht
auf Seite 12.
In den klostereigenen
Werkstätten herrscht
durchaus weltliches Leben.
Hier werden - in ökologischer und ökonomischer
Verantwortung - Urnen
hergestellt, die diese besondere Aura haben und
die besondere Gabe,
Trost zu spenden.
Auch manch weltliches
Gebäude hat diese Aura.
Zum Beispiel der historische Kornspeicher in Lübeck, den Rapid-DataGründer Michael Angern
und seine Partnerin Peggy
Morenz zu einem Kolumbarium umbauen wollen. Ein
deutschlandweit einmaliges Projekt.

es in der Entwurfsplanung. Fürwahr ein guter Platz für ein
Kolumbarium und ein würdevolles Totengedenken!
Lesen Sie mehr in unserem Bericht auf Seite 6.
Das sind zwei Beispiele für unsere moderne Trauerkultur, die
sich von alten Ritualen gelöst und neue Formen des würdevollen Abschieds gefunden hat. „Der Tod ist Dein letzter großer Termin“ hat der Kölner Bestatter Christoph Kuckelkorn
sein Buch betitelt (siehe Bericht auf Seite 20).
Ob religiös oder nicht, dieser letzte Termin braucht einen
Rahmen, der seiner Bedeutung gerecht wird.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser
der eternity, gute Gespräche
mit Ihren Kunden.
Herzlichst
Ihre Petra Willems,
Redaktionsleitung eternity
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DIE EICHE
Im alten Lübecker Kornspeicher
entsteht ein Kolumbarium
Peggy Morenz und Michael Angern.

Das historische Lübecker Lagerhaus DIE EICHE - einst Kornspeicher, heute Kulturdenkmal und Sitz der Kreativabteilung
von Rapid Data - soll zu einem Kolumbarium umgebaut werden. In dem siebenstöckigen Backsteingebäude am HansaHafen, das sich einst im Besitz der Kaufmannsfamilie Mann
befand und sogar in den „Buddenbrooks“ vorkommt, entsteht
ein Ort der Trauerkultur - mitten in der Lübecker Altstadt und
mitten im städtischen Leben. Eine avantgardistische Idee, die
dem Ruf des Rapid-Data-Gründers Michael Angern als Querdenker der Branche gerecht wird. Noch in diesem Frühjahr
sollen die Umbauarbeiten beginnen, und schon im Herbst
2020 könnten die ersten Beisetzungen stattfinden.
2014 hatte Michael Angern den alten Kornspeicher an der
Untertrave gekauft und für seine Kreativen dort auf zwei Etagen einen inspirierenden Arbeitsplatz geschaffen. Jetzt soll
das gesamte Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt werden. „Der historische Kornspeicher, den wir für ein architektonisches Juwel halten, ist ein idealer Standort für ein
Kolumbarium“, sagen Michael Angern und seine Partnerin
Peggy Morenz, die gemeinsam ein Team engagierter Mit-

Die typische Balkenstruktur der EICHE.
Abgebildet sind das 3. und 4. Geschoss,
wo heute die Kreativabteilung von Rapid Data arbeitet. Foto: Jörg Schwarze
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denker anleiten. Kooperationsvereinbarungen gibt es derzeit
mit dem Museum für Sepulkralkultur in Kassel, der Universität
Lübeck sowie der Theologischen Fakultät der Universität
Rostock.
„Wir haben uns über viele Jahre als Zulieferer des Bestattungsgewerbes betätigt; Peggy Morenz als Gestalterin, ich
selbst als IT-Unternehmer. Seit Beginn unserer Berufstätigkeit
erleben wir massive Veränderungen im gesellschaftlichen Umgang mit dem Tod“, sagt Angern. „Viele Menschen wenden
sich ab von den althergebrachten Formen der Sterbe-, Bestattungs- und Friedhofskultur. Längst hat die Feuerbestattung
die Erdbestattung als wichtigste Bestattungsform in Deutschland abgelöst, und zeitgleich konnten wir eine Anonymisierung des Totenkultes beobachten und damit einhergehend den
Verlust vieler kultureller Praktiken, die Abschied, Bestattung
und Gedenken zuvor einen Rahmen gegeben hatten. Diese
Entwicklungen haben dazu geführt, dass es uns ein großes
persönliches Anliegen wurde, nachhaltig zu einer neuen Abschieds- und Bestattungskultur beizutragen“.

Stiftung
Mit dem Betrieb des Kolumbariums verbinden die Initiatoren
kein Erwerbsinteresse. Das Kolumbarium soll zugunsten der
gemeinnützigen Stiftung DIE EICHE betrieben werden.
Hauptzweck der Stiftung ist die Entwicklung unserer Abschiedskultur. Darüber hinaus wird sie sich sozialen Zielen
widmen.

Zwischen Idee und Baubeginn lag ein langer, fast fünf Jahre
dauernder Weg. Jetzt sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen geklärt, die langfristige Substanz erhaltende Nutzung kommt dem denkmalpflegerischen Anspruch entgegen.
Geklärt ist auch die Trägerschaft durch eine kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mit Spannung erwartet nun
nicht nur die Stadt Lübeck die Gestaltung des Kolumbariums.
„Wir wollen keine unterkühlte und allzu nüchterne Optik
schaffen, die an Schließfächer erinnert. Im Sinne der dem Ort
angemessenen kontemplativen Atmosphäre gilt es jedoch
ebenso den Eindruck eines unaufgeräumten Souvenirladens
zu vermeiden. Wir wollen auch nicht modisch sein und aus
der EICHE einen sterilen White Cube machen, wie man ihn
aus Kunstmuseen kennt. Uns schwebt ein wertschätzendes
Spiel mit der Tradition vor, bei dem Tradition und Zeitgeist
über die Kunst auf Augenhöhe funktionieren“, beschreibt
Peggy Morenz die Zielsetzung.
Geplant ist zunächst die Nutzung der unteren drei Geschosse.
Im Erdgeschoss soll eine große Halle für Trauerfeiern entstehen, die sich teilweise in die zwei darüberliegenden Geschosse öffnet und wie ein Kirchenschiff anmutet. In den
darüberliegenden Geschossen ist Platz für je ca. 1.000 bis
1.500 Grabstellen. Auf einem großen Teil der Fläche sollen
Grabkammern eingerichtet werden, die vor der eigentlichen
Urnenkammer eine Vorkammer erhalten, in der persönliche
Grabbeigaben arrangiert werden können.
Angern: „Wir sind überzeugt davon, dass ein wertschätzender Umgang mit Sterbenden, Verstorbenen und Hinterbliebenen hilft, die Zäsur Tod für alle Beteiligten etwas erträglicher
zu machen. Wir verstehen es als unsere zentrale Aufgabe,
einen Ort zu schaffen, an dem Verstorbene ihre Namen und
ihre Geschichte behalten. DIE EICHE wird eine persönliche
Gedenkstätte nicht nur für Hinterbliebene, sondern auch jedermann sonst werden, ein Ort des Innehaltens, der Zwiesprache und der Inspiration“.
Petra Willems

Foto: Jörg Schwarze

DIE EICHE soll dem Thema Tod einen neuen, einen besonderen Raum geben, der Totengedenken und Neuanfang miteinander verbindet. Angern: „Wie kaum ein anderes Gebäude
eignet sich der ehemalige Kornspeicher für die Einrichtung
eines Kolumbariums: Das Haus würde wieder, wie vom Erbauer konzipiert, genutzt, nämlich als Speicher. Was für ein
Ort wäre passender für ein zeitgemäßes Totengedächtnis?
Mit dem Betrieb der EICHE als Kolumbarium würde die Erinnerung an die Verstorbenen und an den Tod wieder mitten in
das Zentrum der Lebenden geholt, in den Kern der Stadt, so
wie früher über viele Jahrhunderte der Friedhof als Kirchhof
Teil der Ortsmitte war“.

Historie
Um 1870 erwarb der Kaufmann Thomas Johann Heinrich „Henry“ Mann das Grundstück An der Untertrave
34 in Lübeck. Er gab einen für die damaligen Verhältnisse spektakulären Nutzbau in Auftrag, einen siebengeschossigen Kornspeicher direkt am Hansa-Hafen an
der Trave. Seit seiner Fertigstellung 1873 setzte das
Haus in der Giebelreihe architektonisch einen Akzent,
weil es die Nachbarhäuser um einiges überragte. Auch
war für ein schlichtes Lagerhaus die für sonstige Gebäude in Nordeuropa verbreitete Schaufassade aus
rotem Backstein ungewöhnlich.
Sechs weitere Speicher an der Untertrave gehörten damals zum Vermögen der Familie Mann: Neben der
EICHE gab es die Speicher Walfisch, Adler, Löwe, Elephant, Hirsch und Linde. Sie alle verdankten ihre bildhaften Namen der Tatsache, dass sich die Seeleute
diese leichter als Straßennamen und Hausnummern merken konnten. Während die anderen Speicher im 2.
Weltkrieg zerstört oder später abgerissen wurden, blieb
DIE EICHE unversehrt.
Kulturhistorisch bedeutsam ist DIE EICHE nicht nur
wegen ihrer ungewöhnlichen Architektur, sondern auch
wegen ihres für die Stadt Lübeck wichtigen Bauherren,
des späteren Senators Henry Mann, und seines Sohns
Thomas, der das Gebäude in seinem Roman „Die Buddenbrooks“ auftauchen lässt. Heute ist der Mann’sche
Kornspeicher als Kulturdenkmal Teil des UNESCO-Welterbes Lübecker Altstadt. Sein Äußeres wie auch sein Inneres sind denkmalgeschützt.
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Im Mittelpunkt
Herzlicht-Urnen aus Hamburg
Sie sind groß, sie ziehen die Blicke auf sich, sie bestimmen das
Ambiente. Und nehmen damit den Platz ein, der grundsätzlich
jeder Urne bei der Trauerfeier zukommen sollte. Die Herzurnen
von Bettina Ulitzka-Allali stehen bei der Zeremonie im Mittelpunkt,
und es gibt kaum Urnen mit einer so hohen Präsenz. Weil sie die
einzigen Herzformen sind, in die die Aschekapseln hineinpassen,
sind sie größer als die meisten Urnen und sie haben eine organische Oberfläche.
Seit über zehn Jahren fertigt Bettina Ulitzka in ihrem Hamburger
Atelier die keramischen Urnen in Herzform. Das Angebot, individuelle Urnen nach Kundenwünschen zu fertigen, wird heute viel
häufiger angenommen als in den Anfangsjahren, berichtet sie. So
gibt es einen Trend, Worte oder Texte auf die Urne schreiben zu
lassen.
Aber auch die Standard-Urnen von „Das Herzlicht“ sind künstlerische Unikate, die durchgängig von Hand bemalt oder kalligraphisch beschriftet werden, ohne Verwendung von „Arbeitsbeschleunigern“ wie beispielsweise Schablonen, Airbrush oder Abdrucktechnik.
Zu jeder Herzurne ist ein Begleitherz für Hinterbliebene, auch als
Erinnerungsurne ausgestattet, erhältlich.
Infos unter www.dasherzlicht.de
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Für diese Trauerfeier – ausgerichtet
vom Hamburger Bestattungshaus
Muenzel – wurde in der Kapelle
ein ganz besonderer Garten rekonstruiert, in den sich die HerzlichtUrne wunderbar einfügt.

CO2 oder CH4
Wie klimaneutral sind Erd- und Feuerbestattung?

Erd- oder Feuerbestattung? Welche Bestattungsart ist besser für
die Umwelt und für das Klima? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Die Aspekte einer Bestattung sind vielfältig. Sie umfassen
den Energieeinsatz bei der Feuerbestattung ebenso wie die Verwendung von Sarg und Sarginnenausstattung, den Grabaushub
und einen Grabstein sowie den Blumenschmuck. Da jede Bestattung individuell ist, ist eine pauschale Aussage nicht möglich.
Betrachtet man jedoch allein die Zersetzungsprozesse des Körpers, also die Verwesung der Leiche im Boden oder die Verbrennung im Ofen, so schneidet die Feuerbestattung besser ab,
schreibt die FUNUS Stiftung in einer Pressemitteilung. Durch den
Einsatz carbonhaltiger Brennstoffe, meist handelt es sich dabei um
Erdgas, entsteht CO2. Die Menge ist vergleichbar mit einem Heiztag einer Kleinfeueranlage. Dieses Gas hat jedoch ein weitaus
niedrigeres Treibhauspotential als Methan (CH4). Dieses wird
neben Schwefelwasserstoff und Ammoniak, die ebenfalls Treibhausgase darstellen, bei der Verwesung im Boden freigesetzt.
Seit 2005 ist die Ablagerung von organischen Stoffgemischen
(Deponierung) in allen EU- Mitgliedstaaten nicht mehr zulässig.

Hintergrund ist die unkontrollierte, hinsichtlich Art, Ausmaß und
Dauer unzureichend abschätzbare Freisetzung von Luftverunreinigungen und Sickerwasser. Aus Umweltschutzgründen werden
derartige Stoffgemische seitdem thermisch behandelt, bevor sie
einer fachgerechten Lagerung zugeführt werden.
Würde man auf die Bestattung allein das Umweltrecht anwenden,
müsste der menschliche Körper als organisches Stoffgemisch folgerichtig der Einäscherung zugeführt werden. Dies widerspräche
aber unserer in Jahrhunderten ausgeprägten Bestattungskultur. Die
Erdbestattung ist eine tradierte Form des letzten Weges und fest mit
der christlichen Kultur verbunden.
„Der Tod ist ein gesellschaftlich schwieriges Thema, doch er gehört
nun mal dazu. Es geht dabei auch um Fragen der Effizienz, aber
vielmehr um eine Kultur des Abschieds und Gedenkens. Wir heißen es gut, dass ökologische Aspekte immer wichtiger werden,
doch wir hoffen, dass die Bestattungsentscheidungen frei und nicht
mit einem schlechten Gewissen getroffen werden“, sagt Frank
Pasic, Vorstand der FUNUS Stiftung.
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Statt dicker Kataloge
Urnenfinder-App für die Beratung der Angehörigen
Eine Urnenfinder-App bietet jetzt die Firma Fairpreis Bestattungsbedarf (FP) an. Zum Einsatz kommt sie, wenn die Angehörigen im Institut die Urne aussuchen und die Modelle aus der
Ausstellung nicht den Wünschen entsprechen. Statt dicke Kataloge zu wälzen, kann der Bestatter auf die App zurückgreifen.
Harald Miller vom FP-Team erklärt: „Eine Software
soll die Beratung durch den Bestatter nicht ersetzen, sie wird ihm jedoch helfend zur Seite stehen.
Um bei einem Angebot von mehreren tausend
Urnen den Überblick zu behalten, können in
dem Programm Filter wie zum Beispiel Farben, Symbole oder Formen eingesetzt werden. Mit ein paar Klicks werden nach der
Selektion nur noch einige wenige Treffer angezeigt. Die Auswahl wird überschaubarer,
und der Kunde kann sich einfacher entscheiden“.
Ein weiterer Vorteil ist die Aktualität. Ist der
Printkatalog im Verkaufsraum noch aktuell, oder hat der Hersteller sein Sortiment
umgestellt und kann die mit dem Kunden mühsam ausgesuchte Urne nicht mehr liefern? Diese Fragen sind bei einer aktuellen Software, die mit den Artikeldaten der Hersteller
synchronisiert ist, kein Thema mehr.
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Auch bei der Ermittlung
des Preises versteht sich
die Software als Unterstützung. Der Endverbraucherpreis wird über eine
Kalkulationstabelle berechnet. Der Einkaufspreis
wird mit dem vom Bestatter eingestellten Faktor
multipliziert und inkl. der
MwSt. berechnet. Dabei
sind auch verschiedene
Rundungseinstellungen
möglich. Es können auch mehrere Preisbereiche und somit verschiedene Faktoren eingestellt werden.
Ob Tablet, Smartphone oder Notebook - sofern eine Internetverbindung besteht, funktioniert der Urnenfinder auf all diesen
Geräten. Da im mobilen Einsatz manchmal keine Internetverbindung aufgebaut werden kann, können die Daten aber auch
in ein PDF-Dokument gespeichert werden, das jederzeit auf Aktualität geprüft werden kann.
Die Urnenfinder-App und der individuelle PDF-Urnenkatalog
werden von FP kostenlos als Service zur Verfügung gestellt.
Alle Infos unter www.fp-versand.de

„Harmonie“
Grabstele und Urne in Kombination
Eine Kombination von Grabstelen und Urnen bietet seit neuestem die Alento GmbH unter dem Namen „Harmonie“ an. Die
Stelen, gefertigt aus Stahl und malerisch veredeltem Holz, stammen aus der Werkstatt von Dagmar Biertümpel, die in Göppingen das Atelier „stilvoll gedenken“ betreibt.
Alento-Geschäftsführer Manfred Zoß: „Aufgrund der schönen
Thematik dieser Stelen kam ich auf die Idee, dazu passende Urnengestaltungen aufzubauen“. Entstanden ist eine ganze Serie
in drei Farbvarianten, Stelen und Urnen sind natürlich auch getrennt erhältlich.
Die Stele kann als Grabdekoration direkt an die Stelle der beigesetzten Urne angebracht werden oder auch als Alternative
zum Grabstein. Sie besteht aus zwei Materialien: der bemalten
Holzstele aus Riftholz, kombiniert mit dem Boden oder dem Tor,
das aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt wird. Bei der Urne
handelt es sich wie bei sämtlichen Produkten aus dem Hause
Alento um eine Bio-Urne auf Flüssigholzbasis.
Zoß: „Das Schöne an dieser Kombination ist, dass die bemalte
Holzstele bereits bei der Verabschiedungsfeierlichkeit, zum Beispiel beim Gottesdienst in der Kirche, in die Dekoration mit eingebunden werden kann, bis hin zum Grabgang. Bei der

Beisetzung kann die Holzstele alternativ zu einem Kreuz am
Grab ins Erdreich gesteckt werden, und man hat zu jeder Zeit
diese harmonische Abstimmung von Urne und Grabgestaltung“.
Alle Infos unter
www.stilvollgedenken.de und www.biournen.eu
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Urnen aus
dem Kloster
Maria Laach
Transporteur des Glaubens
und Trostspender

Eines der berühmtesten Bauwerke der Eifel ist die BenediktinerAbtei Maria Laach. Das Herzstück der hochmittelalterlichen Klosteranlage ist die Basilika mit ihren weithin sichtbaren sechs
Türmen. Das dreischiffige, doppelchörige Gotteshaus gilt als eines
der schönsten und besterhaltenen romanischen Baudenkmäler
Deutschlands. Doch nicht nur für ihre Architektur ist die Abtei berühmt. Ihre Klosterbetriebe sind ebenfalls ein Anziehungspunkt.
Durch diese Betriebe erwirtschaftet das Kloster seinen Lebensunterhalt selbst. Die derzeit 35 Mönche, die in der Gemeinschaft
des Klosters Maria Laach unter der Leitung des Prior-Administrators
leben, arbeiten dort in den unterschiedlichsten Bereichen. So gibt
es den Klosterverlag mit angeschlossener Buch- und Kunsthandlung, die Buchbinderei, die seit 2012 von Bruder Jakobus geführt
wird, aber es finden sich dort auch die Kunstschmiede, Bildhauerei und die Keramikmanufaktur, auf die wir unseren Blick richten
möchten. Denn hier entstehen auch wunderschöne und einzigartige Urnen.
Im kleinen Team der Keramikwerkstatt arbeiten Keramikmeisterin
Gabriele Schönberger, Porzellanmalerin Andrea Lange, die ihr
Handwerk in Meißen erlernte, sowie Bruder Stephan Oppermann, der zurzeit an seinem Bachelor der Bildhauerei feilt. Bruder
Stephan zeichnete auch für die erste Fachmesse für Bestatter 2018
in Maria Laach verantwortlich. Unter dem Titel „Tröstende Trauer“
konnten 80 Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen des
Bestattergewerbes sich und ihre Produkte präsentieren. Noch dazu
kamen die Aussteller alle nur aus der näheren und größeren Region.

Grundsätzlich passt dies gut
zum klösterlichen Leben und
Ideal - nahe der Abtei seine Arbeit zu verrichten und zu produzieren. Dies gilt auch für die in
Maria Laach geschaffenen
Urnen. Bruder Stephan: „Unser
Ton ist ein Heimatprodukt. Die
Tongrube ist nur gute vier Kilometer von der Abtei entfernt.
Und das Holz, aus dem Bruder
Jakobus seine Urnen fertigt,
sollte ebenfalls stets so nah wie
möglich an seiner Werkbank
gewachsen sein. Uns Benedikti- Im kleinen Team der Keramikwerkstatt
nern ist es wichtig, das Kloster arbeiten Keramikmeisterin Gabriele
Schönberger (r.), Porzellanmalerin
nicht verlassen zu müssen. Auch Andrea Lange sowie Bruder
die Mitarbeiter im Kloster, die Stephan Oppermann, der zurzeit an
nicht dem Orden angehören, seinem Bachelor der Bildhauerei feilt.
kommen aus der unmittelbaren
Umgebung und erhalten faire
Löhne.“ Nur selten verlässt Bruder Stephan daher Maria Laach,
um im nahen Umkreis - beispielsweise Bonn - Bestatter zu besuchen, über die die Urnen aus dem Kloster Maria Laach ausschließlich erworben werden können.
Was die Urnen aus Maria Laach so einzigartig macht, sind die
christlichen und sehr persönlichen Elemente, die appliziert werden. Was genau, entscheidet der Kunde selbst - ob eine Muschel,
ein Blatt - die Bedeutung, die eine Applikation für den Hinterbliebenen hat, ist hierbei von entscheidender Bedeutung. Diese Andenkenstücke bestehen häufig aus Bronze oder Keramik und
werden ebenfalls individuell angefertigt und später der Urne hinzugefügt.
Diese Erinnerungsstücke können auf Wunsch abgenommen und
behalten oder auch dupliziert werden, um dann mit nach Hause
genommen zu werden. Es sind beispielsweise Gegenstände wie
Wandapplikationen, Handschmeichler und Schmuck. Dauert die
Fertigung eines solchen Urnen-Unikats dann einige Tage länger,
sind Bestatter und deren Kunden gern bereit, darauf zu warten,
denn sie erhalten dafür so viel mehr, als nur ein besonderes Gefäß
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für die Asche des Verstorbenen: Sie haben die Chance, einen Teil
der Urne - und damit des geliebten, verlorenen Menschen - bei
sich zu tragen. „Wir können auf diese Weise den Menschen einen
materiellen Trostspender mitgeben“, so Bruder Stephan.
Spätestens dann, wenn die Hinterbliebenen Trauerbegleitung und
spirituellen Trost im Kloster suchen, wird auch der persönliche
Bezug zur Urne hergestellt. Dann werden sehr individuelle Wünsche geäußert, häufig mit der bangen Frage, ob das überhaupt
erlaubt sei. Die Antwort von Bruder Stephan ist dann eindeutig:
„Ja, das ist doch Ihre Urne. Wenn Sie einen Daumenabdruck darauf haben wollen, dann machen Sie das!“ Denn das Wichtigste
überhaupt ist, dass die Urnen der Abtei Transporteure des Glaubens und des Trostes sind. Wer seine Urne im Kloster fertigen und
dort arbeiten lässt, bekommt nicht in erster Linie eine Dienstleistung, sondern Trauerbegleitung, Gehör und Trost.
„Das ist mein Leben! Ich glaube, dass das Christentum das Einzige
ist, das wirklich in dieser Not hilft und Trost spendet“, so der Benediktiner. Und er fährt fort: „Wer beim Erwerb einer Urne nur
eine Dienstleistung möchte, den sehen wir hier bei uns nur ein
Mal. Wer mehr möchte, wer die Hoffnung haben möchte, dass es
nicht das Ende ist, den sehen wir hier öfter.“ Und das ist für Bruder Stephan eine Herzensangelegenheit.
Seelische Wunden
„Wir reden heutzutage gar nicht mehr über Hoffnung, sondern
nur darüber, wie lange es nach dem Verlust eines geliebten Menschen dauert, bis man wieder arbeitsfähig ist. Doch wenn ein
Mensch stirbt, stirbt auch etwas von uns, die wir zurückbleiben.
Und das braucht seine Zeit, bis es wieder nachwächst, heilt. Es
gibt sie wirklich, die Zyklen, die ein Mensch braucht, um wieder
zu genesen, wir haben nur verlernt darauf zu hören“, erklärt Bruder Stephan.
Er berichtet vom Tod seines Vaters, der inmitten des Esszimmers im
Haus aufgebahrt war. „Angst hatte keiner von uns, es war ganz
natürlich. Heute steht der Esstisch an der Stelle, an der mein Vater
aufgebahrt war“, erzählt Bruder Stephan.

Grüne Linie zu Gast
Für ein Wochenende im März hat das Bestattungshaus Hebenstreit & Kentrup aus Bonn die Bestattungspartner der
„Grünen Linie“, deren Credo es ist, Bestattungen nachhaltig
und im Einklang mit der Natur zu gestalten, nach Maria
Laach geladen. Bestatter Werner Kentrup: „Es soll kein
super aktives Programm vor Ort geben, wir denken eher an
eine Entschleunigung. Das heißt, wir möchten zusammensitzen, über unser Projekt der Nachhaltigkeit reden und erzählen, was sich verändert hat - und natürlich Neues
besprechen.“
Ein bisschen davon verrät Werner Kentrup bereits: Zum
einen soll die Website der Grünen Linie (www.grünelinie.de) noch in diesem Jahr erneuert werden. Außerdem ist
für den Herbst eine „Friedhofs-Challenge“ mit Fotowettbewerb geplant. Hierbei geht es um das Besondere, das Andere innerhalb des Friedhofs, sei es das Insektenhotel oder
der Botanische Pfad, wie es ihn in Bonn gibt.
Ein Projekt, das sicher sehr großen Anklang findet. Eternity
wird Sie, liebe LeserInnen, darüber auf dem Laufenden halten.
Grüne Linie Kontakt:
www.grüne-linie.de
Bestattungshaus Hebenstreit & Kentrup GmbH
Telefon: 0228 911820

Läutet bei den Benediktinern die Totenglocke, weiß jeder, was zu
tun ist. Niemand fürchtet sich, denn Trost und Hoffnung finden die
Mönche in der Gemeinschaft und dem christlichen Glauben. Und
diese Hoffnung möchten die Benediktiner von Maria Laach gern
weitergeben.
Alle Infos unter www.maria-laach.de
Andrea Lorenzen-Maertin
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Aus ungebranntem
Porzellan
Erst weiß, dann schwarz,
dann unsichtbar

Aus ungebrannt belassenem Porzellan erschafft Nathalie Heid
Unikate von subtiler Kraft und zeitloser Schönheit,
welche die Zerbrechlichkeit und die Fülle unseres Lebens in sich tragen. „Design fürs Nichtsein“.

Die Trauernden können sich in Ruhe verabschieden – in der
Natur und mit deren Tempo. Diese bestimmt die Dauer des
Abschiedes und nimmt den Verstorbenen mitsamt der
letzten Hülle mit auf die Reise auf einem sichtbaren
Weg – erst weiß, dann schwarz, dann unsichtbar.

Die Idee wurde im Jahr 2009 geboren, als
Nathalie Heid gebeten wurde, für einen engen
Freund ganz schnell eine Urne zu fertigen. Zeit zum
Brennen der Urne war keine mehr, und so wurden die Wasserurnen geboren, die Urnen also aus ungebranntem Porzellan,
die sich zum Beispiel in einem Fluss oder in der Erde auflösen
und eine neue Art Bestattung in der freien Natur erlauben.

Die Urnen sind alles Unikate, werden in der
Schweiz von Nathalie Heid eigenhändig hergestellt
und sind aus reinem, weißen Porzellan – ein natürlicher Rohstoff, welcher der Natur ebenso wenig schadet wie die Asche.
Die Urnen müssen während des Abschiedes
nicht geöffnet werden. Der Auflöseprozess
der Urnen kann 1 bis 2 Std dauern, Wassermenge und Tiefe sind dabei entscheidend. In der Erde bestimmt die Feuchtigkeit
das Tempo des Zerfalls.

Die Wasserurnen begleiten mit ihrer Schlichtheit den Trauerprozess und die Zeit des Loslassens. Asche und Urne werden
so in den natürlichen Kreislauf zurückgegeben; dazu eignen
sich Fließgewässer, aber auch Ebbe und Flut unterstützen den
Lauf der Zeit.
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www.wasserurne.ch

20. FORUM
BEFA
Mit den Schwerpunkten Digitaler
Wandel und Nachhaltigkeit
Nicht mehr lange und die 20. FORUM BEFA in Duisburg steht
an. Mit wieder fast 100 Ausstellern und noch mehr Bewerbern
ist die Kraftzentrale im Landschaftspark als Standort völlig ausgebucht. Die Jubiläumsveranstaltung wird diesmal zweitägig
stattfinden, und zwar am Freitag und Samstag, 24. und 25.
April, jeweils von 9 bis 17 Uhr. So können sich Aussteller und
Besucher mehr Zeit für Branchentreff und Austausch nehmen.
„Nach wie vor beschäftigen der digitale Wandel und insbesondere die Nachhaltigkeit Zulieferer wie Bestatter“, so Udo
Gentgen, Geschäftsführer der FORUM BEFA. Veränderungen
im Verhalten, aber auch Veränderungen in der Kommunikation
von Vorsorgenden und Hinterbliebenen sind deshalb auch die
Schwerpunktthemen bei den Vorträgen:
Die Werbe-Agentur Medium mit Sven Nöcker und Bernd Duesmann zeigt am Freitag und Samstag (s. Zeitplan) u.a. am Beispiel des Portals www.bestatter.de auf, wie sich Menschen
zunehmend rund um das Thema Trauer im Netz bewegen und
welche Anforderungen bestehen.
Aber auch bei den Bestattern selbst treten die Vorsorgenden
und Hinterbliebenen heutzutage anders auf. Trainerin Sahrah
Geuking zeigt am Freitag (s. Zeitplan) die Veränderungen auf
und gibt Tipps und Hilfestellung, wie man heute Menschen besser erreicht, um erfolgreiche Beratungsgespräche zu gestalten.
„Mit dem Bestatter-Netzwerk „Die grüne Linie“ hat das Thema
Nachhaltigkeit noch einmal an Fahrt gewonnen“, so berichtet
Udo Gentgen weiter. Gleichgesinnte Partner wollen mit nachhaltigen Produkten den Umweltgedanken in das Bewusstsein
der Bevölkerung tragen und dokumentieren dies mit dem Markenzeichen der Grünen Linie. Werner Kentrup, Gründer und
Ideenträger der Grünen Linie, will die Besucher der FORUM
BEFA am Samstag (s. Zeitplan) mit seinen Gedanken begeistern
und zum Mitmachen anregen.
Also auch dieses Mal ist die FORUM BEFA ein interessanter
Anlaufpunkt. Der „traffic“ im Ticketshop verspricht lebhaften Besuch. Jede Karte ist hier 5 Euro günstiger, man kann bequem
vom Sofa buchen und hat keine Wartezeit an der Kasse durch
den „Schnell-Check-in“.
Anders als bei den letzten Veranstaltungen wird neben den Vorträgen das Catering auf der Empore sein… Von dort aus hat
man eine tolle Übersicht über die Halle – Duisburg, mit besonderer Atmosphäre!!
Alle Infos unter www.forum-befa.de

Freitag 24.04.2020
9:00 Uhr Einlass
11:30 bis 12:00 Uhr
Fachvortrag von Sven Nöcker
& Bernd Duesmann
(MEDIUM Werbeagentur)

Die Bestattung wird digital.
Wie verändert das Nutzerverhalten im Internet das
Geschäftsmodell für Vorsorge- und Bestattungsprodukte?
Ein Rückblick auf 6 Monate mit dem neuen Bestatter-Portal
www.bestatter.de
14:00 bis 14:30 Uhr
Fachvortrag von Sarah Geuking
(Trainerin am Institut BES)

Die Zeiten ändern sich - Veränderung
in der Kommunikation mit Angehörigen
Als Bestatter mit der Zeit gehen … wie stellen wir uns auf das
Kommunikationsverhalten unserer Kunden ein? Wie verändert sich das Kundenverhalten im Trauergespräch? Wie kommunizieren wir unsere Dienstleistungen an die jüngere
Generation? Gibt es neue Wege?
17:00 Uhr Ende
Samstag 25.04.2020
9:00 Uhr Einlass
11:30 bis 12:00 Uhr
Fachvortrag von Werner Kentrup
(Bestattungshaus - Hebenstreit & Kentrup)

Nachhaltigkeit spielt in unserem
Leben eine immer wichtigere Rolle.
Die Grüne Linie ist ein Partner-Netzwerk für das Bestattungswesen mit dem Ziel, einen nachhaltigen Beitrag zur Umwelt
zu leisten.
14:00 bis 14:30 Uhr
Fachvortrag von Sven Nöcker & Bernd Duesmann
(MEDIUM Werbeagentur)

Die Bestattung wird digital.
Wie verändert das Nutzerverhalten im Internet das
Geschäftsmodell für Vorsorge- und Bestattungsprodukte?
Ein Rückblick auf 6 Monate mit dem neuen Bestatter-Portal
www.bestatter.de
17:00 Uhr Ende

Durch Suchmaschinenoptimierung besser ranken – für Bestatter immer wichtiger.

Gesucht, gefunden
Bestatter setzen auf SEO
Fakt ist: Suchmaschinenoptimierung (SEO) wird für Bestatter
immer wichtiger. Das „Man kennt mich doch sowieso“-Gesetz
funktioniert nicht mehr überall und hat damit als Erfolgsgarant
ausgespielt. Online gelten andere Regeln. Aber: Man kann es
auch übertreiben – letztlich muss der menschliche Leser und nicht
der Google-Bot im Mittelpunkt stehen.
Ob durch Umzug oder weil man noch nie selbst eine Beerdigung
organisiert hat, das Wissen um „den einen guten Bestatter vor
Ort, bei dem die Familie immer schon war“ kann verlorengehen.
Was also tun? Es wird ein Bekannter gefragt oder, statt umständlich im Telefonbuch zu blättern, einfach gegoogelt.
Entsprechend sind die ersten Plätze hart umkämpft. Aus diesem
Grund reicht eine „schöne“ Website allein nicht aus, um in der
weiten Welt des Webs gefunden zu werden. Bestatter wie Mi-

chael Brodesser und Philipp Niemann haben erkannt, wie wichtig es ist, das Thema Suchmaschinenoptimierung gezielt anzugehen.
Zwei, die zusammengehören: SEO und Website
Für viele Unternehmen sind die Themen SEO und Website noch
zwei verschiedene Paar Schuhe – nach dem Motto: Erst mache
ich die Seite, dann rüste ich die SEO-Optimierung nach. In der
Praxis zahlt es sich aus, die SEO-Aspekte gleich von Beginn an
zu berücksichtigen, denn sie reichen weit in die Struktur und das
Konzept der Website hinein.
Michael Brodesser von Bestattungen Brodesser in Köln hat das erkannt: „Mit 08/15 geht man auch bei Google unter. Deshalb
waren mir für unsere neue Website Inhalte und Bilder wichtig,

SEO – was ist das eigentlich?
Im Gegensatz zu SEA (Search Engine Advertising), also der
Schaltung bezahlter Google-Anzeigen, dreht sich bei SEO
(Search Engine Optimization) alles darum, bei den „normalen“ (organischen) Suchergebnissen möglichst weit oben zu
landen. Die gute Nachricht: Suchmaschinenoptimierung ist
kein Hexenwerk. Es gibt einige zentrale Schrauben. Wer an
ihnen dreht, kann schon viel bewirken – beispielsweise durch
aussagekräftige, keywordstarke Texte, eine korrekte Headline-Struktur, komprimierte Bilder und Videos für schnelle La-
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dezeiten, interne Verlinkungen und natürlich durch die Optimierung für mobile Endgeräte. Die schlechte Nachricht: Bei
der Suchmaschinenoptimierung zählen viele Faktoren und
das Zusammenspiel ist hoch komplex. „SEO betrifft den Inhalt, aber auch die Technik. Erst die Kombination der verschiedenen Maßnahmen macht eine Website für Google
relevant und dadurch sichtbar“, erklärt Dennis Schröter, WebEntwickler bei Rapid Data.

die unsere Besonderheiten widerspiegeln“. Gesagt, getan: Das Team
von Rapid Data schnürte Michael Brodesser ein wirkungsvolles Maßnahmenpaket mit ansprechend aufbereiteten Inhalten, optimierten
Texten, einem professionellen Fotoshooting für individuelles Bildmaterial sowie zielgruppengerechten Meta Descriptions für die Anzeige
in Google-Ergebnissen. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen eine
ausführliche Extraseite zum Thema Bestattungsvorsorge.
Das Ergebnis: Im Großraum Köln landet Bestattungen Brodesser in
der organischen Suche nach „Bestatter/Bestattung Köln“ und „Bestattungsvorsorge Köln“ gleich auf Seite eins. In Kombination mit den
Ortsteilen Köln-Weiß und Rodenkirchen steht das Bestattungsunternehmen mit diesen Keywords sogar ganz weit oben im Google-Ranking.
„Eine nachträgliche SEO-Optimierung ist fast immer mit Eingriffen in
die Struktur und die Texte verbunden. Denn hochwertiger, zielgruppenrelevanter Content ist nicht nur beim Nutzer, sondern auch zunehmend beim Google-Bot die Nr. 1“, erklärt Christian Meier, Leiter
im Bereich Design & Online bei Rapid Data. „Daher macht es absolut
Sinn, im Rahmen einer Neuerstellung bei der Content-Strategie von
vornherein die SEO-Brille aufzusetzen. Und das spart natürlich unterm Strich auch Geld.“

derlich empathischen Menschen erwarten, die mich sensibel in meiner Trauer begleiten“, so Christian Meier. „Es ist
eine veraltete Ansicht, dass Texte mit Keywords überladen
sein müssen, damit Google sie mag. Die künstliche Intelligenz ist hier mittlerweile weiter. Setzen Sie auf Texte, die niveauvoll, inhaltlich relevant und so individuell wie möglich
sind. Dann gewinnen Sie sowohl bei Ihren potenziellen
Kunden als auch bei der Suchmaschine.“
www.rapid-data.de
Ramona Peglow

Information ist Trumpf
Philipp Niemann vom Bestattungshaus Jürgen Niemann hat sich für
einen sogenannten Relaunch seiner Website entschieden. Technisch
wird die Seite auf den neuesten Stand gebracht. Viele Inhalte werden
von der bestehenden Seite übernommen, jedoch teilweise neu strukturiert und ergänzt. Beispielsweise ist eine Extraseite für die Trauerhallen in Kirchlengern und Bünde geplant, um so lokal noch besser
gefunden zu werden. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. „Richtig gut finde ich auch Module wie die FAQs, die meinen WebsiteBesuchern echten Mehrwert bieten. Und Google freut sich über
relevanten Content“, so Philipp Niemann.
Der Trick dabei ist: Die Fragen und Antworten sind so in die Seite eingebunden, dass sie sogar in den Google-Suchergebnissen übersichtlich angezeigt werden können.
Neben FAQs sind auch Online-Ratgeber rund um die Themen Tod
und Trauer ein cleverer SEO-Schachzug für Bestatter-Websites. „Unsere neuen keywordstarken Ratgeber erscheinen auf Extraseiten mit
eigenen URLs. Wird dann beispielsweise die recht häufige Suchanfrage ‘Richtig kondolieren’ eingegeben, hat die Ratgeberseite des
Bestatters die Chance, in der Trefferliste zu landen. So werden auch
potenzielle Neukunden aufmerksam“, erklärt Sabine Fett, bei Rapid
Data verantwortlich für Konzeption und Text.
Aufgepasst bei großen Versprechungen
Mit einem relativ schmalen Budget und wenig Aufwand lässt sich so
bereits viel in Sachen Suchmaschinenoptimierung erreichen. Doch
es braucht Zeit, bis SEO-Maßnahmen ihre Wirkung zeigen. So kann
es nach der Online-Stellung einer optimierten Website schon einmal
zwischen 3 und 6 Monaten dauern, bis Erfolge zu sehen sind. Und
selbst dann: Erwarten Sie keine Wunder! Suchmaschinenoptimierung
funktioniert Schritt für Schritt. Es gilt: Optimieren, ausprobieren, nachjustieren. Deshalb sollten Sie Vorsicht walten lassen, wenn Ihnen
Dienstleister vollmundig versprechen, dass Sie innerhalb kurzer Zeit
garantiert den ersten Platz im Google-Ranking erreichen.
SEO ist aber auch nicht alles
Nie vergessen sollte man bei alledem, dass nicht der Google-Bot,
sondern ein realer Mensch bei Ihnen Kunde werden soll. „Wir sehen
immer wieder Seiten, auf denen der Besucher mit rein funktionalen
Überschriften wie ‘Bestattungen Friede in X-Stadt, Ihr Bestatter im Umkreis von X-Stadt’ empfangen wird. Ich würde dahinter keine son-
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„Babuschka“
Von der Idee zum Qualitätsprodukt
„Immer einen Schritt voraus“ – das ist der Wahlspruch der
Westhelle Köln GmbH. Und in der Tat ist das Traditionsunternehmen dafür bekannt, dass es die Wünsche seiner Kunden erfüllt und innovative Lösungen für jedwedes Problem anbieten
kann. Das gilt auch für Dekorationssysteme, bei denen es
neben der Ästhetik und Funktionalität darauf ankommt, dass
sie gut zu transportieren sind. Ein Paradebeispiel ist das
Schachtelsystem „Babuschka“, das Westhelle seit Jahren mit
großem Erfolg im Programm hat. Eternity sprach mit Geschäftsführerin Ariane Schnickmann.
Wie kommt man immer wieder auf Ideen für solche
neuen, praktischen Produkte?
Wie die meisten unserer Dekorations-Entwicklungen entstand
auch das Stelen-, Kandelaber- bzw. Leuchtersystem „Babuschka“ aus unserem Wunsch, eine formschöne, praktische,
leicht transportable Trauerdekorationsidee für den täglichen
Einsatz unserer Kunden zu entwickeln.
Aus dem Wohnbereich sind viele schöne, dekorative Kästen
oder Würfel zu Dekorations- oder Abstellzwecken bekannt, die
jedoch denkbar ungeeignet für den Trauerdekorationsbereich
sind, da sie zu schwer, zu empfindlich und zu sperrig sind.

Beim bewährten „Brainstorming“ – mit unseren Entwicklern und
unseren Handwerkern – kam dann der Designerin Frau Hempel die zündende Idee einer Verschachtelung ineinander - ähnlich der berühmten russischen Matruschka-Puppe! Durch diese
Gestaltung wird der Lager- und Transportraum extrem verkleinert, so dass diese neuen Präsentationsstelen für den täglichen
Transport und Wechseleinsatz in Trauerhallen, Kirchen und auf
dem Friedhof hervorragend geeignet sind.
Der künstlerische Entwurf und die Umsetzung der Idee einer ineinander geschachtelten Konstruktion der einzelnen Stelen,
Kandelaber bzw. Leuchter, die von der offenen Rückseite ineinander geschachtelt oder geschoben werden, und die Dekorationsmöglichkeit eines transparenten Schachtelsystems aus
Acryl stammte letztlich dann von unserer Diplom-Designerin
Frau Hempel und unserem Team. Das Deko-SchachtelSystem „Babuschka“ war geboren!
Was ist aus dieser Idee entstanden?
Seit Jahren zeigen wir unser Schachtelsystem „Babuschka“ als
Stelen und als Kandelaber bzw. Leuchter auf Messen mit großem Erfolg. Mit einem großen Mustersortiment für die individuelle Oberflächenwünsche unserer Kunden aus Acryl, MDF
bzw. Holzwerkstoff mit unempfindlichen, verschiedenen Dekoren, mit glatter oder strukturierter Oberfläche, „echter“ Haptik, mit Echtholz furniert, gekälkt, gebeizt oder in RAL-Tönen
lackiert, HPL-Dekoren vieler Hölzer, Stein, Beton, Marmor,
Schiefer, Metall bis hin zu Vintage, also fast unendliche Möglichkeiten!
Wie ist die Resonanz der Kunden?
„Eine tolle Idee!“, „Endlich müssen wir weniger schleppen!“,
„Platzsparend, das ist sehr gut, denn unser Deko-Fahrzeug
wird immer größer!“. Die Kunden lobten aber auch die riesige
Auswahl an Dekoren und Farben, die Möglichkeit weiterer
Maße und der Nachbestellung auch einzelner Stelen und Kandelaber. Gelobt wurden natürlich auch die vielen Aufsätze,
Dekorationsteile und -hilfen. „Das können wir wunderbar mit
unseren Dekorationen aus Acryl kombinieren und ergänzen“,
meinten viele. Und „Babuschka“ eigne sich auch als Einrichtungsobjekt für viele Räume im Bestattungshaus, wie zum Beispiel im Eingang, in der Ausstellung, in der Trauerhalle und in
den Abschiednahmeräumen. Alles in allem wieder einmal ein
Erfolg und die Bestätigung für unsere Entwicklungen!
Werden Ihre Produkte und Entwicklungen kopiert
oder nachgebaut?
Oh ja, oftmals mit einer Selbstverständlichkeit, die einen staunen lässt! Peinlich ist nur, dass diese Mitbewerber sich auch
noch als innovativ empfinden und ihre Kopie als neu anpreisen. Meist auch billiger, aber das muss der Käufer selbst erfahren: Wer billig kauft, bekommt auch billig!
Nebenbei sei für die Mitbewerber erwähnt: Unsere handwerklich gefertigten Einzelstücke unterliegen dem Urheberrecht
und sind automatisch gesetzlich geschützt. Gewerbliche
Rechtsverletzungen können auch strafrechtlich relevant sein.
Weiterhin wird von uns einiges durch Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt geschützt.

Wie sind die Produkte verarbeitet und wie zeichnen
sie sich aus?
Unsere obersten Entwicklungs- und Verarbeitungskriterien sind
Qualität und Nachhaltigkeit. Unsere Produkte sind Einzelstücke und werden nach den Entwürfen unserer Designer kunsthandwerklich u.a. von unseren Tischlern, Kunstschmieden und
Kunststoffverarbeitern in Deutschland geschaffen und gestaltet.
Als Einzelstücke unterliegen sie dem Urheberrecht und sind automatisch geschützt. Ein Detail, das die Konkurrenz wohl oft
übersehen will!
Wir legen Wert auf fachmännische Kanten- und Gehrungsverarbeitung. Wir verarbeiten alle Kanten und Gehrungen rundum
mit Kunststoff-Kanten und -Rundfugen, die sich durch hohe
Oberflächenhärte und gute Stoßfestigkeit auszeichnen. Zusätzlich sind die Stelen mit einer Tragehilfe ausgestattet. Wir
verleimen mit wasserfestem Leim.
Die Dekorplatten und -kanten sind stoß-, kratz- und abriebfest
und weisen eine hohe Lichtechtheit aus. Besonderen Wert legen
wir auf die Dekorgleichheit der Flächen und Kanten.
Warum sind Verarbeitung, Ausstattung und
Gewicht Ihrer Produkte so wichtig?
Auch hier lautet die Antwort: Qualität. Es wäre eine enorme
Blamage, würde sich das Produkt in der Praxis nicht bewähren
und auf Grund schlechter Verarbeitung und minderer/leichterer
Materialien im denkbar schlimmsten Fall auf einer Trauerfeier
mitsamt einer ausgestellten Urne oder Kranz lautstark umfallen
oder zusammenbrechen.
Und wie steht es um die Nachhaltigkeit?
Das ist bei uns ein selbstverständlicher Service für unsere Kunden. Unsere Produkte sind nachlieferbar, dank eigener Fertigung. Neben den Standardausführungen fertigen wir auch
Maße, Oberflächen und Aufsätze nach individuellen Wünschen, auch Sondermaße und Einzelanfertigungen. Wir bieten
eine riesige Auswahl an verschiedenen Dekoren und Oberflächen. Ergänzt wird das System durch verschiedene Aufsätze,
Dekorations- und Funktionsteile, meistens kompatibel mit unserem Dekorationsprogramm aus Acryl.
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„Der Karneval und die Bestattung haben
vieles gemeinsam:
Sie sind beide unabwendbar (zumindest in Köln),
immer geht es um große Gefühle, es kommen
viele Menschen zusammen.
Und am Ende fallen alle Masken.“
Christoph Kuckelkorn

Dein letzter großer Termin
Christoph Kuckelkorn erzählt vom Leben
Christoph Kuckelkorn, Bestattermeister aus Köln, führt ein „Doppelleben“: Zum einen lenkt er eines der ältesten Bestattungsunternehmen in Deutschland, gleichzeitig fungiert er als Präsident des
Festkomitees Kölner Karneval.
Wie kaum ein anderer durchlebt er tagtäglich das Wechselspiel
zwischen Glück und Trauer, Ausgelassenheit und Verzweiflung.
Tod und Leben – zwischen beiden Welten bewegt sich Christoph
Kuckelkorn mühelos, manchmal innerhalb nur weniger Stunden:
morgens die Vorbereitung einer Beerdigung, mittags eine Sitzung

beim Festkomitee, nachmittags ein Trauergespräch mit Hinterbliebenen, abends eine Prunksitzung.
Sein Beruf lehrt ihn jeden Tag aufs Neue, wie zerbrechlich unser
Dasein ist, wie plötzlich sich alles ändern kann. Und danach Totenwache. Die Gleichzeitigkeit der Gefühle ist für ihn keine Theorie, sondern tägliche Praxis, die ihn viel über das Leben gelehrt
hat. Er propagiert das Leben im Hier und Jetzt. Und praktiziert es.
Als Wanderer zwischen den Welten hat Christoph Kuckelkorn
seine packende Biographie und ein inspirierendes Buch über den
Sinn und Wert des Lebens geschrieben.

Über die Kunst der Thanatopraxie
Für mich ist die Thanatopraxie ein unglaublich weites Feld. Wenn
jemand vor seinem Tod lange im Krankenhaus gelegen hat und
nicht in seinem gewohnten Umfeld sterben konnte, dann ist für
mich die Würde, die der Mensch verdient hat, schon nicht mehr
gegeben. Oftmals haben diese Menschen fettige Haare, die Fingernägel wurden ihnen nicht mehr gekürzt und vieles weitere.
Wenn wir Verstorbene in so einem Zustand abholen und einsargen, dann denke ich oft, dass diese Person das zu Lebzeiten vermutlich niemals zugelassen und das auch jetzt nicht gewollt hätte.
Falls es mir möglich ist herauszufinden, dass es beispielsweise
eine Dame war, die unheimlich großen Wert auf ihr Äußeres gelegt hat, dann färbe ich auch schon mal den Haaransatz nach.
Das hat für mich etwas mit der Würde der verstorbenen Person zu
tun. Es sind alles nur kleine Elemente und kleine Arbeitsschritte,
die die Angehörigen in dem Moment vielleicht gar nicht bewusst
wahrnehmen. Aber am Ende kommen sie zu mir und bedanken
sich oft mit dem Satz: »Wissen Sie, jetzt war die Mutter vier Wochen im Krankenhaus, eine leidvolle Zeit, aber der Abschied heute
war so schön und friedlich, dass wir dieses Bild mitnehmen und
die Zeit im Krankenhaus damit auch vergessen können.« An dieser Stelle ist für mich die Würde wiederhergestellt – genau darum
geht es mir.
Nicht immer lässt sich dies durch solch vergleichsweise simple
Handlungen erreichen. Verstirbt eine Person durch ein Unfallereignis, hat beispielsweise ein zerstörtes Bein oder sogar einen
stark verletzten Kopf, dann bedarf es einer sehr viel umfangreicheren Versorgung. Denn so viel ist klar: Kein Arzt wird sich den
abgetrennten Körperteilen mehr widmen, diese kommen in einen
sogenannten Bodybag. Das ist eine Kunststoffhülle, die verschlossen ins Institut für Rechtsmedizin gebracht wird.

Nach der Freigabe der Polizei übernimmt dann der Bestatter die
körperlichen Überreste. Nun könnte man es sich natürlich einfach
machen und der Familie den Rat geben, den verstorbenen Menschen besser so in Erinnerung zu behalten, wie sie ihn kannte. So
einen eindringlichen Appell akzeptiert fast jeder Hinterbliebene,
da er auf das Urteil des Profis vertraut. Manchmal ist es aber ratsam, dass man nochmals nachfragt und darum bittet, ob eine Verabschiedung am offenen Sarg doch noch möglich sei. Ich treffe
mich zum Beispiel regelmäßig mit Notfallseelsorgern, die häufig
bei Unfällen vor Ort sind, und erläutere denen, was Bestatter tatsächlich alles tun können, um betroffenen Familien bei ihrem Abschied zu helfen.
Ich halte das für eine ganz sinnvolle Sache für den Fall, dass die
Familien an Kollegen geraten, die diese spezielle Art der Versorgung nicht durchführen können. So wird ihnen dennoch diese
Möglichkeit des persönlichen Abschieds offeriert. Unsere Aufgabe
sehe ich in solch einem Fall darin, Wunden zu schließen, Narben
zu verdecken, Brüche zu schienen oder amputierte Gliedmaßen
wieder anzufügen, um wieder eine Situation zu erzeugen, in der
überhaupt Abschied genommen werden kann. Man darf sich
nicht vorstellen, dass man nach erfolgter Versorgung gar keine Verletzungen mehr sieht. Das wäre auch nicht sinnvoll. Die Familie
soll ja verstehen, dass ihr Angehöriger verstorben ist, und die Ursache nicht vollkommen ausblenden. Aber dafür muss keine große
Platzwunde im Gesichtsbereich klaffen. Wenn dort eine Naht sichtbar ist, kann sich jeder vorstellen, dass dort eine Wunde war, trotzdem ist der Abschied in dem Moment friedvoll. Darin besteht die
große Kunst der Thanatopraxie.
Auszug aus: Christoph Kuckelkorn mit Melanie Köhne: Der Tod ist dein letzter
großer Termin. Ein Bestatter erzählt vom Leben (c) 2020 S. Fischer Verlag GmbH

Zur Person

Christoph Kuckelkorn.
Der Tod ist dein letzter
großer Termin.
Fischer Verlag, 2020.
Paperback, 288 Seiten,
Klappenbroschur.
ISBN: 978-3-651-00081-0
16 EUR (D), 16,50 EUR (A)

Christoph Kuckelkorn, 1964 in Köln geboren, führt seit
2002 das bekannte Bestattungsunternehmen in fünfter
Generation. Unter anderem führte er die Bestattungen
von Willy Millowitsch, Hans-Jürgen Wischnewski, Dirk
Bach, Guido Westerwelle und Kardinal Meisner durch.
Kuckelkorn war Mitglied des Helferteams Deathcare, das
im Dezember 2004 die Rückführung der deutschen Todesopfer der Flutkatastrophe in Asien organisierte.
Er ist Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, von 2005
bis 2017 war er Leiter des Kölner Rosenmontagszugs.
Kuckelkorn lebt mit seiner Familie in der Kölner Innenstadt.

„Letzte-Hilfe-Kurs“
Buchautor und Bestatter: Dr. Martin Prein aus Linz
Einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, findet jeder sinnvoll. Er hilft, in
Krisensituationen adäquat zu reagieren. Wenn man das Wissen
daraus nie anwenden muss, umso besser. Genauso wichtig ist ein
„Letzte-Hilfe-Kurs“: „Empowerment im Umgang mit dem Tod brauchen wir nämlich früher oder später alle“, meint Dr. Martin Prein.
Seinem soeben erschienenen Buch hat er den Titel „Letzte Hilfe
Kurs“ gegeben.
Prein, Jahrgang 1975, war als Kaminkehrer, Bus- und LKW-Fahrer tätig, bevor es ihn ins Bestattungsgewerbe verschlug, in dem
er 15 Jahre lang tätig war. Als „Spätberufener“ studierte er Psychologie und gründete 2012 das „Institut für Thanatologie“ in Linz,
das zur Auseinandersetzung mit dem Tod einlädt und Seminare,
Vorträge, Kurse und Entlastungsgespräche anbietet.

Dr. Martin Prein.
Letzte Hilfe-Kurs.
Styria Verlag, 2020.
176 Seiten, Hardcover.
ISBN 978-3-222-13632-0.
EUR 22,00
Prein: „Den Leichnam und den Schmerz der Hinterbliebenen in
einem Raum vereint zu haben, diese Situation schauen und halten
zu müssen, kann eine der größten Herausforderungen für Berufsgruppen mit wiederholtem Todkontakt darstellen“. Ziel der Angebote seines Institutes ist es, sich der Ängste und Unsicherheiten im
konkreten Angesicht des Todes bewusst zu werden, diese zu ergründen und sie so, wenn auch nur teilweise, erklären zu können:
„Gerade Berufskräfte, die mit dem Leichnam in Fühlungnahme
und mit den Hinterbliebenen in Begegnung treten müssen, sollen
dazu eingeladen sein, trotz der eigenen Ängste vor dem Leichnam den Angehörigen ein Begreifen des Todes ihres geliebten
Menschen zu ermöglichen und dies zu fördern. Und trotz des eigenen Gefühls von Hilflosigkeit in der Begegnung mit dem ohnmächtigen Schmerz von trauernden Angehörigen diesen nicht
auszuweichen, sondern ihnen beizustehen“.
Im Letzte-Hilfe-Kurs, ob als Seminar oder Buchlektüre, geht es
darum, Strategien für den Umgang mit dem Tod zu entwickeln. Angesichts des Verlustes eigener Angehöriger oder beim Gegenübertreten mit Menschen, die gerade in Trauer sind. Preins
Erfahrungen als Bestatter und die Berufspraxis als Notfallpsychologe haben seinen Blick geschärft. Für ihn gibt es kein „Richtig
oder Falsch“ im Umgang mit dem Tod. Empathisch, gewürzt mit
Humor, gibt er Hinterbliebenen das Rüstzeug, ihre Handlungsmacht zu wahren und unterstützt alle anderen darin, für Trauernde
trotz eigener Unsicherheiten da zu sein. Mit einem Praxisteil, der
die wichtigsten rechtlichen Fragen klärt, sowie hilfreichen Kontaktadressen für Hinterbliebene.
Mehr Infos unter www.martinprein.at

Dr. Martin Prein.
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Die richtigen Worte
Neu im Web: www.trauervers.de
Hinterbliebene wissen oft nicht, wie sie ihre Trauer ausdrücken sollen, und wer anderen kondolieren möchte, ist ebenfalls häufig um
die richtigen Worte verlegen. Das neue Angebot „trauervers.de”
von evangelisch.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche hilft
bei der Suche nach passenden Bibelversen und gibt auch Bestattern gute Impulse für den Trauerdruck.
Wer die Homepage www.trauervers.de öffnet, beantwortet per
Mausklick je eine Frage zur verstorbenen Person, zum Umstand
des Todes und was der biblische Vers ausdrücken soll. trauervers.de sucht dann nach geeigneten Bibelversen. Ergänzend erläutern Theologinnen und Theologen jeden Vers in seinem
biblischen Zusammenhang und würdigen
Sterben, Tod und Weiterleben in christlicher
Perspektive.
Zum besseren Verständnis lässt sich jeder Bibelvers in vier verschiedenen Übersetzungen
anzeigen. Außerdem

können die gefundenen Bibelstellen in den sozialen Medien mit
anderen Nutzerinnen und Nutzern geteilt werden. Weiterführende
Links geben zusätzliche Informationen über die Themen Tod,
Trauer und kirchliche Beerdigung.
„Die Bibel kann eine große Hilfe sein, wenn es darum geht, über
Dinge zu reden, bei denen es uns die Sprache verschlägt”, sagt
Pastor Frank Muchlinsky von evangelisch.de, „wir unterstützen
dabei, tröstende Verse zu finden.” „Kondolenzen werden heute
auch digital gestaltet”, ergänzt seine Münchner Kollegin Anne Lüters. „Mit trauervers.de können Nutzerinnen und Nutzer in drei
Schritten den passenden Bibelvers finden und in ihren sozialen
Medien weitergeben.”

NEU! Einrichtung "BAUHAUS" Stil - vielfältig & praktisch

Wir kennen keinen besseren Körperheber!

© Design ist gesetzlich geschützt.

leichte, respektvolle Handhabung • beste Verarbeitung aus Edelstahl (V2A-Typ 304) • Hebeleistung 250 kg
& Einrichtungen "Bauhaus" Stil · praktisch, vielfältig, ineinander setzbar · platzsparend · schnell aufgebaut · OberKörperbreite • separate Kopflagerung • ideale Lösung für den Versorgungsbereich
undDekorationen
mehr • einstellbare
ﬂächen nach Wusnsch · Sargaufbahrung · Kondolenztisch · Hocker & Bank für Aufbahrungsräume · Stelen für Urnen, Kerzen,
• Bedienung durch eine Person
Bilder · kombinierbar mit den Aufsätzen aus dem Acryl-Programm etc.

www.westhelle-koeln.de · Telefon 02247 968 25 64
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LEBEN UND TOD
im Mai 2020
Demenzfreundliche Bestattungsberatung
„In Beratungsgesprächen wird häufig aus Unsicherheit und mit
dem Ziel, die Betroffenen zu schonen, um den heißen Brei herumgeredet“, findet die Bestatterin Sybille Wetzel. Besonders heikel wird`s, wenn Hinterbliebene mit Demenz dem Bestatter
gegenübersitzen, hat sie festgestellt. Was dann hilft, ist eine „demenzfreundliche Bestattungsberatung“. Dieses Thema hat die 55jährige zu ihrem Spezialgebiet gemacht. Auf der „LEBEN UND
TOD“, die am 8. und 9. Mai in der Messe Bremen stattfindet,
stellt sie das Angebot vor.
Es ist selbstverständlich, dass Menschen mit Demenz, die zum
Beispiel den Partner oder ein Kind verlieren, einer besonderen
Aufmerksamkeit bedürfen. Aber wie soll der Bestatter das umsetzen? Sybille Wetzel: „Oft ringen sowohl Angehörige als auch
professionelle Betreuer mit der Frage, ob ein Mensch mit Demenz
an einer Bestattung überhaupt beteiligt sein sollte. Viele Menschen
gehen zudem davon aus, dass ein Mensch mit Demenz eher stirbt
als sein Partner oder der Angehörige, der sich um ihn kümmert“.
Aber: die Zahl der Demenzkranken steigt jährlich, und es kommt
immer häufiger vor, dass zu den Hinterbliebenen Demenzkranke
gehören. Ihre professionelle Betreuung wird also immer wichtiger.
Bestatterin Sybille Wetzel hat 2008 mit ihrem Mann, Koert Huber,
im nordholländischen Alkmaar das Bestattungsinstitut Terramor
gegründet. Neben ihrer Tätigkeit dort arbeitet sie in ihrer Praxis
für Lebensfragen u.a. als Trauerbegleiterin und als Coach von
pflegenden Angehörigen bei Demenz. 2017 wurde das Bestattungsinstitut von Alzheimer Niederlande für seine 5-jährige Pionierarbeit auf dem Gebiet der demenzfreundlichen Bestattung
ausgezeichnet.

Seit Dezember 2017
schult sie in den Niederlanden Bestatter, Trauerredner und Berufsbetreuer
im Umgang mit Demenz
in deren Tätigkeitsbereich.
Seit Herbst 2019 gibt es
dieses Angebot auch in
Deutschland. Für den 14./15. März ist eine Schulung in Berlin
geplant. Alle Infos dazu unter www.demenzfreundlichebestat
tung.de
Die LEBEN UND TOD ist seit zehn Jahren fest im Portfolio der
Messe Bremen verankert und erfährt dank ihrer lebensbejahenden Atmosphäre, ihrem vielseitigen Angebot, prominenten Gästen und hochkarätigen Experten viel positives Feedback. Auf
knapp 4.500 Quadratmetern erwartet Fach- und Privatbesucher
ein umfangreiches Informationsangebot rund um die Zeit am Lebensende, das Sterben und den Tod. Angegliedert ist der zweitägige Fachkongress mit rund 50 Referenten, der diesmal unser
dem Leitwort „Wir müssen mal reden“ steht.
In diesem Jahr geht die deutschlandweit einzigartige Veranstaltung den Schritt nach Süddeutschland und findet am Freitag und
Samstag, 23. und 24. Oktober 2020, erstmals auch in der
Messe Freiburg statt. Mit jährlich zwei Veranstaltungen – im Mai
in Bremen, im Oktober in Freiburg – wollen die Verantwortlichen
noch mehr Menschen Zugang zu den gesellschaftlich relevanten
Themen rund um die Zeit am Lebensende ermöglichen.
Alle Infos unter www.leben-und-tod.de
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Im
Gespräch
mit...
Wie sehen Sie die Entwicklung der Bestattungskultur, welche positiven Veränderungen sehen Sie,
welche negativen, was wäre aus Ihrer Sicht wünschenswert?
Zum Positiven hat sich vor allem der Bestatter entwickelt. Die
Bestattungen sind heute viel individueller und persönlicher geworden, es wird auf die Wünsche der Angehörigen und Verstobenen eingegangen. Die Trauerberatung erfolgt meist in
freundlichen hellen Räumen mit kompetentem Personal. Die
Auswahl der Beisetzungsarten ist vielschichtiger geworden.
Durch den Bau eigener Trauerhäuser ist der Bestatter unabhängiger und kann gezielter auf die Bedürfnisse der Angehörigen
eingehen. Es besteht heute die Möglichkeit den Angehörigen
ein Komplettpaket anzubieten von der Vorsorge, Beerdigung
mit allen unterschiedlichen Möglichkeiten bis hin zur Nachsorge. Eine andere Entwicklung im Bestattungsmarkt ist die Entsorgungsmentalität d.h. billiger Sarg, keine Trauerfeier und
anonyme Beisetzung. Dieser Entwicklung konform stehen Billigangebote der gesamten Beerdigung von diversen Anbietern,
nicht unbedingt Bestattern, sondern Plattformen, zur Verfügung.
Hier geht ein wesentlicher Teil der persönlichen und individuel-

Walter Zimmermann
Walter Zimmermann GmbH
Auinger Weg 5,
D-82229 Seefeld-Hechendorf

len Beratung verloren, was sich in der Qualität der Bestattung
widerspiegelt. Hier sollten die Bestatter mit ihren Verbänden dagegenwirken und mit den Medien ein Konzept zur Erhaltung
einer würdigen Bestattungskultur entwickeln.

Sie gehören zu den führenden Unternehmen der
Branche. Welche Stärken Ihres Unternehmens sind
ausschlaggebend für Ihren Erfolg?
Für die Firma Zimmermann standen von Anfang an die Qualität, eine praktikable Funktionalität und ein guter Service im Vordergrund. Und wir gehen sehr auf die individuellen Wünsche
der Bestatter ein und machen auch gerne Sonderanfertigungen.
Unser Erfolg ist auch der persönlichen Zusammenarbeit mit einzelnen Bestattern zu verdanken, die uns immer wieder Anregungen für Produkte und Verbesserungen als Aufgabe gegeben
haben, woraus ein großer Teil unserer Produkte entstanden
sind. Hierfür möchte ich mich heute herzlich bedanken.
Warum entscheiden sich die Kunden für Produkte
aus Ihrem Haus ?
Wir haben inzwischen ein breites Angebot, d.h. verschiedenste
Dekorationslinien in unterschiedlicher Optik, Material und
Oberfläche, und es ist immer gewährleistet, dass zu allem auch
das benötigte und passende Zubehör zur Verfügung steht.
Dann haben wir ein Stecksystem entwickelt, was garantiert,
dass alle Zusatzteile universell verwendbar sind, was unsere
Dekorationen sehr flexibel macht. Auch unser sehr guter Service ist für die Kunden ein Kaufentscheid zu unseren Gunsten.
Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in 5 Jahren?
Wir werden durch ständige Verbesserung unseres OnlineShops die Digitalisierung weiter vorantreiben. Und unser
Angebot und die Produktpalette erweitern, um zu einem
umfassenden Lieferangebot zu kommen und so unsere gute
Marktposition zu erhalten und auszubauen.
Würden Sie sich und Ihr Unternehmen als umweltbewusst bezeichnen? Bitte nennen Sie Beispiele
aus Produktion und/oder Verwaltung, die das
kennzeichnen.
Durch eine Produktion in Deutschland „ made in Germany“ garantieren wir kurze Transportwege. Durch Verwendung hochwertiger Rohmaterialien haben wir langlebige Produkte, die
auch noch pflegeleicht sind, keine billigen Wegwerfprodukte,
die nach kurzer Zeit ersetzt werden müssen. Die Umstellung in
der Verwaltung auf papierlose Datenspeicherung ist im Gange.
Ist für Ihr Unternehmen der derzeit viel diskutierte Fachkräftemangel ein Problem?
Bilden Sie aus?
Wir sind auch Ausbildungsbetrieb, haben allerdings z.Z. keinen Auszubildenden. Fachkräfte sowohl für die Werkstatt und
das Büro sind auch für uns nur schwer zu bekommen, trotz der
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Möglichkeit der individuellen Arbeitszeit und übertariflichen
Bezahlung. Wir versuchen dieses Problem durch Mehrarbeit
innerhalb der Familie zu lösen.

Gibt es Dinge, auf die Sie besonders stolz sind?
Für Dekorationsleuchter hat sich der Name „Zimmermann
Leuchter“ im Markt etabliert und steht für ein neues zeitloses
Design und eine gleichbleibend gute Qualität.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Haben Sie
Hobbys? Was bringt positive Energie in Ihr
Leben?
Meine Freizeit heute gestalte ich hauptsächlich mit Reisen,
das hab ich schon immer gern gemacht. Gartenpflege war
immer mein Ausgleich zur Büroarbeit. Wandern und Radfahren und natürlich die Familie und Freunde, wo ich meine
Batterien aufladen kann.
Sie sind seit einiger Zeit im Ruhestand. Was
bedeutet das für die Firma Walter Zimmernann?
Seit einigen Jahren hat die Führung der Firma meine Frau
Veronika zusammen mit unserem Sohn Valentin übernommen. Sie führen die Walter Zimmermann GmbH in meinem
Sinne weiter. Die Nachfolge ist somit familiär geregelt, und
mir bleibt eine beratende Funktion erhalten. Außerdem bin

ich Teilhaber von einem Wein Online-Shop und Mitorganisator
und Teilhaber der FORUM BEFA GmbH & Co. KG und bleibe
somit in der Branche erhalten.

Und noch eine Frage in eigener Sache. Sie gehören seit vielen Jahren zu unseren treuen Inserenten.
Warum werben Sie in der eternity?
Seit Bestehen der Firma Walter Zimmermann sind wir mit Ihren
Mitgliedern stark verbunden, es bestehen viele lange Beziehungen und Freundschaften und einige gehören zu unseren ersten
und treuesten Kunden. Darum werden wir auch weiterhin Ihre
Zeitung unterstützen.

„Engelsinfonie”
Vertriebsleiter Benjamin Petker
übernimmt das Unternehmen

Der Name „Engelsinfonie“ steht seit Jahren für bewegende Trauerdekorationen. Von Accessoires wie den beliebten Engelkerzen
bis hin zur kompletten jahreszeitlichen Trauerdekoration bietet
das Sortiment alles, was Bestatter brauchen. Und dabei sind
selbst die beeindruckenden Säulen oder Bäume leicht zu transportieren und zu dekorieren.
Kreativer Kopf hinter diesem Konzept war Volker Winkler, der
die Anforderungen seiner Deko-Objekte aus eigenem Bedarf im
Bestattungsinstitut genauestens kannte. Seit fünf Jahren an seiner
Seite ist Benjamin Petker, der nun zum 01.01.2020 die „Engelsinfonie“ in führender Position übernommen hat.
Benjamin Petker ist ursprünglich ausgebildete Bestattungsfachkraft
und kennt damit ebenfalls die besonderen praktischen und inhaltlichen Herausforderungen dieser Branche. Viele kennen Benjamin Petker auch schon durch seine langjährige Arbeit als
Vertriebsleiter bei „Engelsinfonie“. Volker Winkler bleibt nicht nur
dem Unternehmen, sondern auch mit seinem neuen Projekt der
Branche verbunden.

Benjamin Petker: „Mit der Übergabe ging der Umzug des Büros
und der Lagerflächen einher, ansonsten bleibt alles, wie die Kunden es kennen: Kreative Trauerdekoration in bester Qualität“. Er
freut sich auf treue und neue Kunden, die er zum Einstieg mit
einem besonderen Angebot begrüßen will.

Hier die neuen Kontaktdaten:
Engelsinfonie
Inh. Benjamin Petker
Elisabethstraße 47, 32791 Lage
Tel.: 05232 69 66 199
Mobil.: 01516 17 123 71
b.petker@engelsinfonie.de
facebook.com/engelsinfonie
instagram.com/engelsinfonie/
www.engelsinfonie.de

25

Anatomie-App
Sehr realistisch dank
Augmented Reality

Das Lob kam aus
berufenem Munde:
Torsten Gerlang, VDT-Mitglied, hat die neue App mit dem Namen
„Atlas der menschlichen Anatomie“ ausprobiert und war „sehr
begeistert“. Anders als frühere Programme, die eine dreidimensionale Darstellung des menschlichen Körpers liefern, kann die
neue App mehr – dank Unterstützung durch Augmented Reality
(AR).

tieren und beliebig verschieben. Mit der Anatomiesuche gibt man
Wortbestandteile des gesuchten Objekts ein und kann es direkt
aus der Trefferliste heraus anzeigen lassen. Eigene Ausschnitte
lassen sich in einem Zeichen- und in einem Textmodus annotieren.

AR, das bedeutet die Einblendung eines virtuellen Objekts in eine
Umgebung, die sehr realistisch wirkt. So kann der User hier um
ein menschengroßes Skelett, das in einem Büro steht, herumgehen und es aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Je
näher er herangeht, desto mehr Details offenbaren sich. Das gilt
auch für die Organe, für Muskeln und Blutgefäße – die App
macht eine Fahrt in den Körper möglich.

Infos unter www.visiblebody.com

Wer mag, kann zudem mit der Hilfe von 1000 Quizfragen seine
Kenntnisse überprüfen. Die App ist für Android und iOS erhältlich,
kostet 27,99 Euro und stammt vom Hersteller Visible Body.

Man kann den virtuellen Körper präparieren, also anatomische
Strukturen freilegen und sich Schicht für Schicht durch das Modell
arbeiten. Ein Fingertipp blendet den lateinischen Namen des jeweiligen Objekts ein, und ein weiterer Fingertipp führt zu einer
ausführlichen Erklärung.
Die App enthält die komplette männliche und weibliche Anatomie. Der Körper lässt sich beliebig vergrößern, verkleinern, ro-

Fahr- und faltbar
Neuer Ankleidetisch
Die LAVABIS GmbH hat zum Beginn des Jahres ihr Produktportfolio erweitert, unter anderem um einen fahr- und faltbaren
Ankleidetisch. Dieser kann in der Höhe verändert und auch
schräg gestellt werden. Zusammengefaltet passt der Tisch in
eine Transporttasche, die zusätzlich erworben werden kann.
www.lavabis.de
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IHRE EMPFEHLUNG RETTET LEBEN: Machen Sie Ihre Kunden auf die Möglichkeit
aufmerksam, im Gedenken an einen Verstorbenen an ärzte ohne grenzen zu
spenden und so unsere weltweite Nothilfe zu unterstützen. Vielen Dank!

950000463

Gedenkspenden an
Ärzte ohne Grenzen

Sie möchten unseren Informationsﬂyer „Gedenkspenden helfen“
für Ihre Beratungsgespräche bestellen? Oder Sie wünschen ein
persönliches Gespräch? Gern können Sie sich an mich wenden:
Ihre Ansprechpartnerin
Änne Rosenburg
Anlassspenden & Events
Telefon: 030 700 130-152
aenne.rosenburg@berlin.msf.org

Portraitfoto © Hoﬀotografen

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.aerzte-ohne-grenzen.de/gedenkspende-empfehlen

Bis zu 400 Euro
Leichenschaugebühr als
Kassenleistung?
Die Verbraucherinitiative für Bestattungskultur
Aeternitas hat gefordert, dass künftig die Krankenkassen die Gebühren für Leichenschauen übernehmen. Angehörige könnten auf diese Weise von den Kosten
entlastet werden.
In der Begründung heißt es, es sei angemessen, dass im Falle
des Todes die Solidargemeinschaft der Versicherten für den Einzelnen aufkomme. Grund für die Forderung ist eine Erhöhung der
Gebühren für Leichenschauen in der ärztlichen Gebührenordnung. Angehörige müssen seit Januar mit Kosten zwischen 103
und 265 Euro pro Leichenschau rechnen, statt bislang 76,56
Euro.
Die genaue Höhe der Kosten berechnet sich abhängig von
Dauer, Umfang der Leistung, Todesumständen, Uhrzeit, Wo-

chentag sowie der Entfernung der Arztpraxis zum
Ort der Leichenschau.
Aeternitas begrüße grundsätzlich die Reform der Gebührenordnung, da die bisherigen
Gebührensätze nicht mehr angemessen schienen.
Die niedrigen Gebühren hätten in einigen Fällen dazu geführt,
dass Ärzte falsch abrechneten und überhöhte Rechnungen für Leichenschauen schrieben.
Doch auch nach der Reform blieben die Gebührensätze intransparent für die Angehörigen, kritisierte der Aeternitas-Rechtsreferent Torsten Schmitt. Nicht im Sinne der Verbraucher sei außerdem, dass, anders als bisher, auch eine vorläufige Leichenschau
zum Beispiel durch den Rettungsdienst abgerechnet werden kann.
Da die eingehende Leichenschau dennoch erforderlich sei,
kämen für Angehörige unter Umständen Beträge von mehr als
400 Euro zusammen.

Gewebespenden
Zahl leicht gestiegen
In 2019 spendeten insgesamt 2.753 Menschen ihr Gewebe, wie
die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG) mitteilte. Dabei seien 5.740 Gewebe zur Transplantation vermittelt
worden. Im Vergleich zu 2018, in dem 2.732 Spender registriert
wurden, ist Zahl also leicht gestiegen.
Zu den transplantierbaren Geweben gehören Augenhornhaut,
Herzklappen, Blutgefäße, Knochen und Weichteilgewebe, Haut,
Eihaut der Fruchtblase sowie Inselzellen. Gewebe können als Lebendorganspende oder nach dem Tod gespendet werden.
Grundsätzlich werden Gewebe häufiger verpflanzt als Organe,
denn Gewebetransplantationen sind seltener mit medizinischen
Komplikationen verbunden als Organtransplantationen. Am häufigsten waren 2019 der DGFG zufolge Hornhautspenden. Die
Gesellschaft habe 3.605 Patientinnen und Patienten mit einem
Hornhauttransplantat versorgen können.
242 Augenhornhautspenden wurden 2018 in Bestattungshäusern durchgeführt. Weitere 145 Spenden fanden in Krematorien
oder in Räumlichkeiten von Friedhöfen statt. Das ist möglich, da
eine Augenhornhautspende ein vergleichsweise kleiner chirurgischer Eingriff ist, bei dem in der Regel die Hornhaut samt dem
Augapfel entnommen wird, so die DGFG.
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Gewebe, die nach dem Tod gespendet werden können, sind neben Augenhornhäuten, Herzklappen und
Blutgefäßen auch Knochen, Sehnen,
Bänder und Haut. Foto: DGFG

Die Broschüre „Die Augenhornhautspende“ liefert Informationen
für Angehörige und an der Gewebespende Interessierte. Bestatter können diese Informationsbroschüre auch in größerer Stückzahl gedruckt bestellen (www.gewebenetzwerk.de).
Auch das große Zeitfenster ermöglicht eine Entnahme außerhalb
von Kliniken: Eine Augenhornhautspende kann noch bis zu 72
Stunden nach dem Herzstillstand durchgeführt werden. Der Verstorbene wird nach der Gewebeentnahme mit einer Glasprothese
in der eigenen Augenfarbe versorgt. Das Lid wird geschlossen.
Eine Aufbahrung und eine Abschiednahme am offenen Sarg sind
ebenso möglich wie die Durchführung religiöser Rituale.
Die Augenhornhautspende kann innerhalb einer halben Stunde
durchgeführt werden und wird in enger Absprache mit dem Bestatter organisiert. Den Angehörigen entsteht kein Mehraufwand
und es kommt zu keinen zeitlichen Verzögerungen.

Über den Tod schreiben
Literaturwettbewerb in Bayern mit Lesungen
Der Tod ist nicht nur für alle untrennbar mit dem Leben verknüpft,
gleichzeitig wissen wir wenig über ihn, was viel Platz für Imagination lässt. Das sind nur zwei Gründe, weshalb der Tod –
neben der Liebe – eines der wichtigsten Themen der Literatur
ist: Angefangen bei den Metamorphosen von Ovid über Goethes Erlkönig und Paul Celans Todesfuge bis hin zu Astrid Lindgrens Die Brüder Löwenherz und jüngsten Veröffentlichungen
wie Joan Didions Das Jahr magischen Denkens und Blaue Stunden.
Den Tod schreiben – so lautete das Motto des diesjährigen Literatur-Wettbewerbs, der bereits zum fünften Mal stattfand. Gesucht wurden Texte, die sich mit folgenden Fragen beschäftigen:
Was ist der Tod? Wie stirbt man? Was
passiert danach? Was macht der Tod
von nahen Menschen mit uns? Welche
Rolle spielt der Tod in Zusammenhang
mit Mord oder Selbstmord? Und können wir schreiben wider der Vergänglichkeit?
Aus 80 Einsendungen wurden diese
drei Autoren zu Siegern gekürt: Annegret Liepold auf Platz eins, den zweiten Platz teilen sich Elena
Kaufmann und Philip Krömer, den dritten Platz belegt Matthias
Tonon.
In der Kurzgeschichte „Auf dass der Tod“ der 29-jährigen
Münchnerin Annegret Liepold erhält der Tod in Form von ermordeten Hasen Einzug. Die witzig und unterhaltsam erzählte
Geschichte richtet den Blick auf die Probleme unserer Zeit: die
Diskrepanz zwischen Stadt und Land, Alt und Jung, Tradition
und Moderne. Wer hat die Berechtigung, wie zu leben und wer
nicht? „Ausschlaggebend für den ersten Platz ist der ungewohnte Zugang zum Thema Tod. Denn es geht beim Sterben
nicht nur um Trauer und Beerdigung, sondern auch um die Gesellschaft, deren Gesicht sich im Umgang mit diesen Themen
zeigt“, so die Jury.
Die elf Gedichte der gebürtigen Erlangerin Elena Kaufmann,
27, sind rhythmische Miniaturen über die Fragilität des Lebens.
Die Jury konstatiert, dass es „Kaufmann auf beeindruckende
Weise schafft, die immer gegenwärtige Anwesenheit des Todes

im wahrsten Sinne des Wortes zu schreiben – Wort für Wort,
Klang für Klang.“ Der Beitrag des 31-jährigen Philipp Krömer
aus Erlangen, ebenfalls auf Platz 2, mit dem Titel „Wie Paul
Scheerbart den Ersten Weltkrieg verhindert“ führt die historisch
belegte Figur des Pazifisten Scheerbart ein, der in dem stilistisch
höchst kunstvollen Text mit seiner fantastischen Idee von Luftschiffen aus Glas das Morden im Krieg verhindern will. Der Jury
gefiel insbesondere, wie „der Text aus seinem Thema heraus
eine Form entwickelt, die ähnlich fantastisch wie die von den
Luftschiffen abgelegten Glasglocken ist.“
Den dritten Preis verdiente sich Matthias Tonon mit seinem stilistisch und inhaltlich sehr souverän
geschriebenen Text „Wenn die Dunkelheit streikt“. Der 30-jährige Münchner Neurologe erzählt auf berührende Weise aus der Perspektive eines
Jungen, der Kraft seiner Fantasie den
Tod des Vaters erträgt. „Man wird in
die Geschichte richtiggehend hinein
gesogen, wodurch wir den Gedanken und Gefühlen des Protagonisten
ganz nahe kommen können“, erklärte die Jury.
Zwei weitere Beiträge hob die Jury lobend hervor: Die Kurzgeschichte „Polypen“ des Hamburgers Paul Jennerjahn, die den inneren Monolog einer Trauernden darstellt, sowie die Erzählung
„1985“ von Carolin von Ohlen aus Aschaffenburg, in der sie
aus der Perspektive eines angeblichen Mörders von den letzten
grausamen Minuten vor dem elektrischen Stuhl erzählt.
Die Gewinner werden ihre Beiträge bei einer Lesereise in drei
bayerischen Städten vorstellen. Am 17. März findet die Lesung
im Ingolstädter Medizinhistorischen Museum statt, am 18. März
sind sie in der Stadtbücherei Lauf zu hören und am 19. März
findet die Veranstaltung in der Stadtbücherei Coburg statt.
Im Rahmen des Literaturwettbewerbs finden weitere Veranstaltungen statt. Das komplette Programm gibt es unter
www.dertodistgroß.de
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Das Sterben
studieren
Universität Regensburg bietet
„Perimortale Wissenschaften“ an
Kann man wissenschaftlich verstehen und erforschen, was passiert, wenn ein Mensch stirbt, Gefühle und Empfindungen während des Sterbens in Worte übersetzen? Die Universität
Regensburg will es versuchen und bietet ab dem Wintersemester
2020/21 den Masterstudiengang "Perimortale Wissenschaft" an.
Perimortal heißt - im Zeitraum um den Tod herum. Der Studiengang soll Menschen beibringen, professionell mit dem Tod umzugehen.
Die Theologische Fakultät hat dieses Fach entwickelt, das in
Deutschland einzigartig ist. Initiiert haben es der katholische Theologe Rupert Scheule und seine Kollegen. Die Kirchen würden
immer noch als „Kompetenzzentren für Sterben und Abschied,
Tod und Trauer” wahrgenommen, meint Scheule. Vor diesem Hintergrund steht der Masterstudiengang „Perimortale Wissenschaften” in besonderer Verantwortung der Fakultät für Katholische
Theologie und ist dabei doch eingebettet in vielfältige interdisziplinäre Bezüge.
Etwa 30 Bachelorabsolventen können das Fach ab dem Wintersemester 2020/21 studieren, denkbar wäre das beispielsweise
für Absolventen der Pädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin und
Theologie, aber auch für jede andere Fachrichtung. „Dass die Studierenden aus verschiedenen Fachbereichen kommen, ist eine
Chance für die interdiziplinäre Arbeitsweise innerhalb des Studiengangs“, heißt es seitens der Universität.
Der Studiengang umfasst vier Semester, in Teilzeit studiert dauert
er länger. Zugangsvoraussetzungen sind ein Hochschulabschluss
oder gleichwertiger Abschluss.
Gesucht werden Kandidaten mit der „Bereitschaft, sich mit existenziellen Themen im perimortalen Raum auf wissenschaftlicher
und praktischer Ebene auseinanderzusetzen, mit einem Gespür
für zwischenmenschliche Beziehungen und mit Teamfähigkeit, Kollegialität und Empathie“, heißt es im Anforderungsprofil.

Der neue Studiengang gehört zur Theologischen Fakultät.

Diese Bereitschaft ist weder auf eine bestimmte Lebensphase noch
auf eine bestimmte akademische Vorbildung beschränkt. Der Studiengang richtet sich daher an Hochschul-AbsolventInnen verschiedener Provenienz (Jura, Medizin, Soziale Arbeit, Pädagogik,
Kulturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften usw.) unmittelbar
nach ihrem akademischen Abschluss (BA, Staatsexamen) sowie
an Qualifizierte, die bereits in der beruflichen Praxis stehen.
Derzeit befindet sich der Masterstudiengang noch in der Genehmigungsphase. Ab März 2020 werden detailliertere Informationen unter www.uni-regensburg.de zu finden sein.

Das Forum der Universität Regensburg, in der man ab Semester das Fach „Perimortale Wissenschaften“ studieren kann. Fotos: Universität Regensburg
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Weniger Sterbefälle in 2019
Statistik prognostiziert rückläufige Zahlen

Neue Zahlen vom Statistischen Bundesamtes (Destatis): Mit 83,2
Millionen Menschen erreichte die Einwohnerzahl Ende 2019
einen neuen Höchststand. Allerdings wuchs die Bevölkerung deutlich schwächer als in den Jahren zuvor.
Das Bevölkerungswachstum ist ausschließlich auf die Nettozuwanderung zurückzuführen. Ohne Wanderungsgewinne würde
die Bevölkerung bereits seit 1972 schrumpfen, da seither jedes
Jahr mehr Menschen starben als geboren wurden.
Ein Blick auf die Geburten und Sterbefälle: Die Zahl der Geburten dürfte 2019 gegenüber dem Vorjahr leicht und die Zahl der
Sterbefälle spürbar abgenommen haben. Für 2019 ist der Schätzung nach mit 770.000 bis 790.000 Geborenen und 920.000
bis 940.000 Gestorbenen zu rechnen. Grundlage für die Schätzung bilden die bereits verfügbaren monatlichen Angaben für
Geburten und Sterbefälle bis einschließlich Oktober 2019.

Zum Vergleich: Im Jahr 2018 hatte die Zahl der Geborenen
787.500, die Zahl der Gestorbenen 954.900 und das Geburtendefizit 167.400 betragen.
Mehr Infos unter www.destatis.de
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TOTENMASKEN
Neue eternity-Serie:
Post-Mortem-Darstellungen. Teil I

Seit Jahrtausenden schaffen Menschen Bildnisse von Verstorbenen in Form von Masken, Skulpturen sowie Malerei oder Zeichnungen. Als neues Medium etablierte sich im 19. Jahrhundert
die Fotografie und schien Totenmasken und Gemälde zu verdrängen. Nicht weil die Daguerreotypie kostengünstiger gewesen wäre, sondern weil sie flexible gestalterische Präsentationen
ermöglichte. Besonders beliebt wurde die Pose der „schlafenden Toten“, oft im Kreise der Hinterbliebenen zur Darstellung gebracht.
Heute umfasst der Leistungskatalog vieler Bestatter neben dem
Angebot eines letzten Fotos mittlerweile auch wieder Masken. Es
mag erstaunen, dass im 21. Jh. nicht nur Totenmasken als letztes Bildnis, sondern sogar Abformungen von Händen und Füßen
ihr „Revival“ im privaten Bereich erleben. Wie Psychologen meinen, stellt das Berühren der Maske trauerpsychologisch eine
große Hilfe dar, denn das abgenommene Anlitz sei greifbar und
tastbar, es lasse eine geheimnisvolle Gegenwart des oder der
Verstorbenen spüren.

Herstellung einer Totenmaske, New York 1908. Foto: Wikipedia commons
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Unbearbeitete Totenmaske
des Malers Adolph von Menzel,
abgenommen von Reinhold Begas.

Totenmasken faszinieren nicht zuletzt aufgrund ihrer Ausdruckskraft, wobei die Gesichtszüge Eindrücke schmerzlichen Sterbens
wie auch tiefer Ruhe vermitteln. Andererseits vermag der Einfall
von Licht und Schatten den Totenmasken ein Minenspiel zu entlocken, das sie fast lebendig erscheinen lässt.
Bundesweit, so schätzt der Bundesverband Deutscher Bestatter in
Düsseldorf, bieten rund 150 Bestatter das Fertigen von Totenmasken aus Gips oder Bronze an, als Vermittlung oder in Eigenregie. Die Nachfrage schlägt sich in der Ausbildung nieder,
wobei die Herstellung von Totenmasken bereits zu den Aufgabengebieten der Thanatopraxie zählt. Für letzteres ist eine Ausbildung zum „Totenmaskenbildner" notwendig, denn Abdrücke
von einem Toten zu nehmen ist nicht einfach, wie Absolventen
bestätigen. Auf dem kalten Körper trocknen die Materialien verzögert, so dass der Prozess bis zu zwei Stunden dauern kann.
Das Abnehmen
Bei älteren europäischen Totenmasken handelte es sich meist um
Gips- oder Wachsabdrücke vom Gesicht eines Verstorbenen inklusive diverser Bearbeitungsstufen. Moderne Verfahren
nutzen Silikon, das weitere Repliken ermöglicht, während die
negative Gipsform nur ein einziges Mal ausgegossen werden kann, da Gips schnell
porös wird. Da sich auch die
Silikon- oder Alginatmasse
schwer abnehmen lässt, muss
das Haar vorher abgedeckt
werden. Bevor die Maskenbildner die Silikonmasse in
zwei Schichten auftragen, fotografieren sie den Kopf des Verstorbenen, um die Haarpartie
anschließend nachbilden zu
können.
Im Allgemeinen schicken die
Bestatter die getrockneten Silikonmasken an ein Fachinstitut,
wo das Ausgießen und entsprechende Nachbearbeitungen durchgeführt werden. Abhängig vom gewünschten Artefakt darf man für diese Prozedur zeitlich zwei bis fünf
Wochen ansetzen. Die Band-

breite der entstandenen Werke reicht von der Originalmaske,
abgenommen vom Verstorbenen, über bildhauerische Überformungen und Korrekturen bis hin zur zum Auflagenobjekt oder
der eigenständigen Plastik. Umstritten bleibt, welche Ausführung
dem Status als letztes Bildnis zukommt.
Masken und Effigies
Im Gegensatz zu den meisten antiken „Begräbnismasken“ werden die neuzeitlichen Masken als Kunst- oder Erinnerungsobjekte
aufbewahrt. Diese Tradition rührt wie so vieles aus dem Bereich
der Bestattungskultur von den Römern her, wo man die mittels
Gipsabguss erzielten Wachsmasken, die Cerae, von Verstorbenen im Atrium des Hauses aufbewahrte.
Dies war vor allem bei senatorischen Familien üblich, denen es
nicht primär um eine innerfamiliäre Erinnerungskultur
ging, sondern um die Präsentation ihrer ehrwürdigen
Ahnen und deren Verdienste um die Gemeinschaft. Beim Leichenpomp
wurden Totenmasken, teilweise bemalte Büsten, von
Lebenden mitgeführt um zu
suggerieren, dass diese
ihre Teilhabe an den Zeremonien der Nachfahren beanspruchten.
Die Verwendung von
Wachspuppen, „Effigies“
genannt, die mit den Gewändern der Toten bekleiTotenmaske des Galeristen und
det waren und bei
Verlegers Paul Cassirer, abgenommen
von G. Kolbe, Georg Kolbe Museum,
Leichenfeiern anstelle der
Foto: Markus Hilbich.
Verstorbenen auftraten, ist
seit dem Leichenbegängnis
des ermordeten Cäsar, 44 v. Chr., nachweisbar. Der Historiker
Appian behauptete ferner, dass Cäsars „Effigie“ mittels einer

schwenkbaren Vorrichtung nach allen Seiten bewegt werden
konnte, um dem Volk die 23 Wunden zu zeigen (Appian, De
Bella Civili II, 147).
Von „Funeral Effigies“ spricht man etwa 1400 Jahre später in
England, wo sie von 1377 bis 1509 bei Bestattungen des Adels
in Mode kamen. Effigies stellen eine von den Totenmasken unabhängige Entwicklung dar, auch sind die ältesten Beispiele aus
Holz. Auf hölzerne Figuren griff man in der Frührenaissance zurück und staffierte diese mit abgeformten Wachsköpfen nebst
Glasaugen und Perücke sowie den entsprechenden Attributen
aus. Diese königlichen Schaupuppen repräsentierten gleichsam
in Stellvertreterfunktion die Verstorbenen bei politischen Auftritten
oder Begräbniszeremonien.
Gesichtsabgüsse als Sammelobjekt
Um allzu eingefallene Züge zu vermeiden und unter Verzicht auf
oberflächliche Zeichen des Alters, wie Falten, wurden bereits in
der Renaissance viele Totenmasken nachträglich bearbeitet, so
dass sie uns heute kaum Aufschlüsse über das tatsächliche Aussehen des Verstorbenen geben. Später ließen sich die Fürsten
bereits zu Lebzeiten Gesichtsabgüsse abnehmen, um für das Bestattungszeremonial vorbereitet zu sein. Generell dienten Lebendmasken dazu, Bildnisse oder Büsten herzustellen.
Im Zuge der Aufklärung veränderte sich auch die Perspektive auf
den Tod. Das 18. Jahrhundert verzeichnete einen Boom der Totenmaske, allerdings weder als Effigie noch zur Ahnenverehrung
im Sinne der Römischen Republik, sondern als Sammelobjekt.
Parallel zu den im öffentlichen Raum errichteten Denkmälern von
bedeutenden Persönlichkeiten bewahrte man im musealen Bereich Toten- und Lebendmasken auf, die wegen ihres dokumentarischen Wertes geschätzt wurden.
Neuartige Vervielfältigungsmöglichkeiten führten bald zu einer
Art Massenkultur, wohlfeil für jedermann. Besonders im 19. Jahrhundert entwickelte sich großes Interesse „am letzten Gesicht“,
dessen Bedeutung für die Kunst von unterschiedlichen Faktoren
geleitet wurde. Bei privaten Sammlern beispielsweise sollte die
Auswahl der Totenmasken, die an der Wand hingen, den Besuchern Bildung und ästhetische Vorlieben des Hausherrn signalisieren.
J.W. von Goethe soll sich in
einem Gespräch mit dem
Theologen Falk gegen Masken ausgesprochen haben:
„Der Tod ist ein mittelmäßiger
Portraitmaler! Ich meinerseits
will ein seelenvolleres Bild als
seine Maske von meinen
Freunden im Gedächtnis aufbewahren”, meinte er.
Doch bis weit ins 20. Jh.
schätzte es das Großbürgertum, dass man seiner auch in
Form von Totenmasken gedachte, und beauftragte damit bedeutende Künstler, oft
aus dem Freundeskreis stammend.
Gisela Stiehler-Alegría
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TRAUERN
Von Verlust und Veränderung

Rund 30 internationale Künstler der Gegenwart beschäftigen sich
aktuell in der groß angelegten Ausstellung „Trauern. Von Verlust
und Veränderung“ in der Hamburger Kunsthalle mit dem Thema
Verlust. Die sich über zwei Stockwerke erstreckende Ausstellung
umfasst Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Videos, Dia- und
Klanginstallationen.
Die Werke vermitteln in ihrer Vielsprachigkeit eine Ahnung davon,
wie mannigfaltig die Formen von Trauer sein können. Wir alle
machen individuelle leidvolle Erfahrungen von Enttäuschung,
Scheitern und Unwiederbringlichkeit – ob es sich um den Verlust
eines geliebten Menschen durch Trennung oder Tod handelt, den
Abschied von Idealen und Visionen oder den Verlust von Heimat
und Vertrautheit.
Die Ausstellung macht deutlich, dass die Art und Weise unseres
Umgangs mit Trauer, ihrer Darstellung und ihrer Wertung abhängig von unserem kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Umfeld ist und Rückschlüsse auf gesellschaftliche Miss- und Zustände
zulässt.
Die Ausstellung spannt einen großen Bogen von den MiniaturSärgen Kudjoe Affutus (*1985) aus Ghana bis hin zu Andy Warhols (1928–1987) ikonischem Porträt Jackie von 1964. Erstmalig
in Deutschland sind die strengen und zugleich poetischen SchriftArbeiten der mit dem Turner-Prize 2019 ausgezeichneten britischen Künstlerin Helen Cammock (*1970) zu sehen.
Von besonderer Aktualität ist zudem die Werkserie von bearbei-
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Bas Jan Ader (*1942–1975), I’m too sad to
tell you, 1970–71 (Filmstill)16 mm, 3:37 Minuten, © The Estate of Bas Jan Ader / Mary Sue
Ader Andersen, 2019 / The Artist Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn
2019 Courtesy of Meliksetian | Briggs, Los
Angeles

teten Fotografien aus dem Syrien-Krieg von Khaled Barakeh
(*1976), die das jahrhundertealte Bildmotiv der Pietà (italienisch
für Frömmigkeit, Mitleid) aufgreift. Eine speziell für die Ausstellung
entstandene Klanginstallation der schottischen Turner-PrizeTrägerin Susan Philipsz (*1965) lässt im Lichthof der Galerie der
Gegenwart die alte Tradition des Wehklagens (engl. keening) aufleben.
Der Japaner Seiichi Furuya (*1950) webt persönliche Verlusterfahrung (nämlich den Selbstmord seiner Frau), und den Abgesang

Khaled Barakeh
(*1976) The Untitled Images, 2014,
5-teilige Serie,
Digitalprint auf Papier, je 21 x 30 cm
Artwork courtesy of
the artist.
Original photo by
Manu Brabo

auf eine politische Gesellschaftsstruktur (DDR) ineinander. In eindrucksvollen Bildern verbindet die international renommierte Künstlerin Maria Lassnig (1919–2014) den persönlichen Verlust ihrer
Mutter mit einer grundlegenden Infragestellung ihrer künstlerischen
Schaffenskraft.
In dem Film „I’m too sad to tell you” (1970/71) wirft Bas Jan Ader
(1942-1975) Fragen nach Privatheit und Öffentlichkeit, nach Konvention und Peinlichkeit, nach Grenzen der Sprache sowie der

Darstellbarkeit auf. Die eindrucksvollen, großformatigen Fotografien der amerikanischen Künstlerin Anne Collier (*1970) sind auf
der Grundlage von Comics aus den 1950/60er Jahren entstanden und entblößen die mediale Umsetzung einer weinenden, jungen und schönen Frau als kühle Konvention und geschlechtsspezifisches Rollenbild.
Die Ausstellung läuft vom 7. Februar bis 14. Juni 2020.
Alle Infos unter www.hamburger-kunsthalle.de

Paul Fusco (*1930) RFK Funeral Train, 1968/2019,
C-Print, 41 x 61 cm, © Magnum Photos.
Courtesy Danziger Gallery New York
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Pia sagt Lebwohl
DASA Dortmund gibt Einblicke in den
Alltag von Bestattern
„Einblicke in den Alltag derer, für die der Tod alltäglich ist“ will die
DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortrmund (Infos s. Kasten) vermitteln. In der Ausstellung „Pia sagt Lebwohl“ geht es um die dunklen Stunden des Lebens, aber auch um Erhellendes zu Berufen
rund um den Tod und Erbauliches in Sachen Stärke und Stütze für
alle Beteiligten.
Warum ein solches Projekt? „Der Tod ist für alle Menschen ein oft
verdrängtes Phänomen und selten in unseren Alltag integriert. Im
Unterschied dazu setzen sich zahlreiche Arbeitnehmer ständig mit
Tod und Sterben auseinander. Sie sind tagtäglich mit der existenziellen Endgültigkeit konfrontiert und müssen sich mit Trauer-Arbeit
arrangieren“, heißt es dazu bei der DASA. Die DASA beschäftigt sich zwar häufig mit Arbeitsbedingungen, auch unter extremen Bedingungen, aber dieses Thema tauchte bislang noch nicht
auf. Erstmalig ermöglicht die DASA damit einen Zugang zu einem
Bereich der Alltags- und Arbeitswelt, der sich mit der Endphase des
Lebens auseinandersetzt.
Eine begehbare Geschichte
Das DASA-Ausstellungsteam wählte für diese Aufgabe eine
ganz besondere Vermittlungsmethode: Die Besucher tauchen
in eine erzählte Handlung ein, die sie mit fiktiven
Elementen konfrontiert, dicht verwoben in ein
Netz aus realen Hintergrundinformationen.

Interaktive Ausstellung
Erleben und Erfahren
Die DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund, ehemals
Deutsche Arbeitsschutzausstellung, ist Deutschlands größte
interaktive Ausstellung – fast so groß wie zwei Fußballfelder.
Sie ist die ständige bildungsaktive Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und besteht seit
25 Jahren.
Präsentiert werden Arbeitswelten von gestern, heute und morgen. Das Ausstellungskonzept setzt auf sinnliches Erleben und
eigenes Erfahren. An vielen Stellen finden sich sogenannte
„Hands On”, das sind „Mitmach-Exponate”, die man ausprobieren darf.
Das Besondere der DASA liegt nicht zuletzt in der international viel beachteten Gestaltung der Ausstellungsräume.

Konkret sieht das so aus: In der Ausstellung begleiten die Besucher Pia, eine 17-jährige Schülerin, die mit dem Tod ihrer geliebten Oma Ruth fertig werden muss. Am Anfang stehen die traurige
Nachricht und der Schock. Doch für die Bestattung müssen viele
Dinge geregelt werden.
Im Verlauf der Geschichte trifft der Besuchende gemeinsam mit Pia
auf Menschen, die in ihrem Beruf täglich mit dem Sterben konfrontiert sind. Sie arbeiten als Pfleger, als Ärztin, im Bestattungswesen oder in der Trauerbegleitung. Die Besucher begleiten die
Job-Profis bei ihrer Arbeit rund um den Tod und lernen Strategien
der Bewältigung kennen. Dabei geht es um das stetige Spannungsfeld zwischen beruflichen Vorschriften und moralischen Vorstellungen, zwischen Gefühl und Verstand.
Hier blickt die Ausstellung auch auf Errungenschaften des Arbeitsschutzes und zeigt gesund erhaltende Maßnahmen für die
Arbeitnehmer auf. Eine Abfolge von durchgestalteten und interaktiven Erlebnisräumen bietet den passenden Rahmen für die szenografische Umsetzung. Die Besucher stöbern in Pias Zimmer
ebenso wie sie am Krankenbett von Oma Ruth stehen. Sie machen Ausflüge in Bestattungskulturen und Rituale, in die künstlerische und mediale Verarbeitung von Tod und Trauer. Alle Ausstellungscharaktere treffen beim „Leichenschmaus“ aufeinander.
Woran erinnert man sich – und: Was passiert mit dem Erbe? Am
Schluss treffen die Besucher auf eine gereifte Pia, die verstanden
hat, dass der Tod zum Leben gehört.
Alle Infos unter www.dasa-dortmund.de
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Buchtipps
Sternenzwillinge
Nur wenige Stunden nach der Geburt sterben
Sandras Zwillinge auf der Intensivstation. Tief
getroffen sucht Sandra nach Antworten, die ihr
keiner geben kann. Auf ihrem Trauerweg begegnet sie schließlich nicht nur sich selbst, sondern sie erkennt auch, dass es ihren Zwillingen
gut geht und dass die beiden ihr noch vieles vom Himmel aus zu sagen
haben. „Wenn aus Trauer Liebe wird“ erzählt die bewegende Lebensgeschichte einer jungen Frau, die nach dem Tod ihrer beiden Kinder zusammen mit ihrem Mann den Weg in ein neues Leben findet.
Im Rahmen des Literaturfestivals in Bayerns (mehr dazu auf S. 29) liest Autorin Sandra Wagner am Dienstag, 24. März, 19 Uhr in Coburg, Rückert
3. Anschließend findet eine Gesprächsrunde mit dem Sternenkinderzentrum Bamberg, Verwaiste Eltern e.V. und dem Hospizverein statt.

fällt“, schreibt der Autor Matthias Gockel im Vorwort. In
seinem Buch „Sterben“ plädiert der Palliativmediziner
für eine neue Art der Gesprächskultur. Indem er aus seinem Berufsalltag erzählt, macht er nicht nur Mut, sich
mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Er gibt
zudem wichtige Orientierungshilfen, wie sich in einem
zunehmend auf Kostenersparnis
ausgerichteten Medizinsystem
Ent- scheidungen treffen lassen,
die für ein Sterben in Selbstbestimmung und Würde unabdingbar sind. Dieses Buch kann
als ein Appell verstanden werden, mit größerer Entschlossenheit über die letzten Dinge zu
reden.
Gockel, Matthias. Sterben.
Verlag Piper, Oktober 2019.
272 Seiten. Hardcover.
EAN 978-3-8270-1354-5.
EUR 22 (D), 22,70 (A)

Wagner, Sandra. Wenn aus Trauer Liebe wird.
Verlag Schönschrift, 2019.
ISBN: 978-3947062652

Business as usual?
Tod und Trauer machen auch vor Unternehmenstüren nicht halt. Wie verhält man sich, wenn »business as usual« nicht mehr möglich und schon gar
nicht angemessen ist? Mit Grundlagenwissen, vielen Beispielen aus der
Praxis und konkreten Handlungsanleitungen vermittelt Petra Sutor, die als
Trauerbegleiterin und Managerin in einem Konzern arbeitet, alles, was Personalverantwortliche,
Führungskräfte und Betriebsräte brauchen. Sei es,
wenn Mitarbeiter trauern oder selbst sterben, durch
häusliche Pflegesituationen belastet sind oder aus
anderen Kulturkreisen kommen und daher andere
Trauerrituale und Kondolenzformen gefragt sind.
Tod und Trauer müssen am Arbeitsplatz keine Katastrophe sein, wenn Führungskräfte und Mitarbeiter wissen, wie sie damit gut umgehen und Trauerbegleitung als Teil der Unternehmenskultur etablieren können.
Petra Sutor
Trauer am Arbeitsplatz. Verlag Patmos,
1. Auflage 2020, Paperback, 168 Seiten
ISBN: 978-3-8436-1212-8. EUR 18,00

Über die letzten Dinge reden
„Im Lauf der Zeit habe ich gelernt, dass gelingende
Kommunikation viel dazu beitragen kann, der
Angst vor dem Sterben und dem Tod etwas von
ihrer Wucht zu nehmen – durch das Vermitteln von
Sicherheit und das Schaffen von Nähe. So einiges
kann schiefgehen im Gespräch zwischen Ärzten
und Patienten, Ärzten und Angehörigen, Angehörigen und Patienten. Anhand zahlreicher Beispiele
möchte ich Wege aus der Sprachlosigkeit aufzeigen, die viele in der Gegenwart Sterbender be-
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Thanatos und Eros
Der morbide Reiz zwischen
Thanatos und Eros ist ein
Thema in der Kunst, das
Ende des 19. Jahrhunderts
insbesondere im belgischen
Symbolismus seinen Ausdruck fanden. Die Alte Nationalgalerie in Berlin zeigt
dazu ab Mai eine Ausstellung.
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info@eternitydasmagazin.de
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Wir aktualisieren laufend
unseren Adressenbestand.
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Ihr eternity-Team

Das lesen
Sie im April
Happy Birthday,
FORUM BEFA!
Als „Carpe diem“ hat sie
damals das Licht der MesseWelt erblickt. Jetzt steht die
20. Fachausstellung an, die
seit vielen Jahren den
Namen FORUM BEFA trägt.
Die Jubiläums-Veranstaltung
findet am 24. und 25. April
in Duisburg statt und dauert
damit diesmal zwei Tage.

-"7"#*4

Neue Filiale? Umgezogen?
Zusatzexemplare
gewünscht?
Bitte kontakten Sie uns unter

Die normalste Sache
der Welt

/$9$%,6*PE+

LQIR#ODYDELVGH
www.leben-und-tod.de

ZZZODYDELVGH

Bestattungsunternehmen
in Mittelhessen

sucht Chef und Chefin.
Zuschriften bitte per Mail an
den Verlag: info@eternitydasmagazin.de
unter dem Stichwort „Mittelhessen”

Der letzte Schrei
Atemberaubendes Funkeln

„Knietzsche und der Tod –
alles über die normalste
Sache der Welt“ hat Anja
von Kampen ihr Buch betitelt, das sich auf sehr frische
Weise dem Thema nähert.
Auf der LEBEN UND TOD
im Mai in Bremen stellt die
Medienpädagogin „das
erste kinderfreundliche
Nachschlagewerk über den
Tod“ im Rahmen des Kongressprogramms vor. Mehr
zu der zweitägigen Veranstaltung lesen Sie in unserer
Aprilausgabe.

Kupfer, Pink, Weiß, Silber, Rosé,
Gold oder Blau – die britische
Sargfabrik macht ihrem Namen
alle Ehre. The Glitter Coffin Company produziert Särge in Einzelanfertigung, die über und über
mit glitzernden Steinchen besetzt
sind.
Sie werden, wie das Unternehmen auf seiner Homepage angibt, aus Holz gefertigt, von
Hand aufgepolstert und sollen
sich sowohl für Erd- wie für die
Feuerbestattung eignen. Die kleinen Glitzerscherben bestehen
laut Firma aus einem Plastikmaterial, das emissionsfrei verbrennt.
Erhältlich sind die Särge ausschließlich über Bestattungsunternehmen und werden weltweit geliefert. In seinem Onlineshop
bietet das Unternehmen, das in Plymouth beheimatet ist, u.a.
Gedenkschmuck, Gedenksteine und glitzernde Holzschachteln
als Tierurnen an, die ebenfalls für „ein atemberaubendes Funkeln“ sorgen sollen.
www.theglittercoffincompany.co.uk
.
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Natur-Urnen
Urnen natürlich schön

21991

Für bleibende Momente des Abschiedes
www.heiso.de

Christoph Kortstiege
Bestattungen Kortstiege, Bielefeld

Ideen in die Tat umsetzen.

Online er
reich
e r fo l g :
sein
ol.de
webto

KREMATORIUM

www.rapid-data.de

