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Basisfahrzeug-Ausstattung
• Brillant-Silber-Metallic
• Automatik-Getriebe
• 100 kW / 136 PS Diesel, Euro 6-Norm
• Ganzjahresreifen
• Tempomat, Park-Paket
• LED Intelligent System, Multifunk-
tionslenkrad

• Regensensor, Fahrlichtassistent
• Schiebetür rechts und links
• Außenspiegel beheiz-, elektr.
verstellbar

• Beifahrer-Zweisitzer
• Klimaanlage „Tempmatik“
• Audio 40: 7‘‘ LCD Touchscreen,
FM/AM/DAB+, Bluetooth, USB,
Navigation

Umbau-Ausstattung
• 2-Sargsystem, Ausbau Thermo isoliert
• Sargraumbeleuchtung 6-fach LED
• Rückenschonende Beladung mit
4-Bahnen-Technik, Vario-Boden

• 2 Sargschlitten, 2 Sargstopper
• Stauraum- und Umfeldbeleuchtung LED
• Sargraumdekor“ Makassar-Sulawesi“
• 3 Stauraumschubladen
• Portalrahmenverbreiterung 1.450 mm
• Servoschloss als Zuziehhilfe HD
• Stoßstangenschutz aus Edelstahl

Basisfahrzeug-Ausstattung
• Polar-Silber-Metallic
• 6-Gang-Schaltgetriebe
• Euro-Norm: 6d
• 96 kW/130 PS Diesel, 380 Nm - 1750 U/min
• Außenspiegel elektr. einstell- und beheizbar
• Beifahrer-Doppelsitz
• Tempomat, Berganfahrassistent
• Park-Pilot-System vorn/hinten
• LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer
• Klimaanlage
• Lederlenkrad - Multifunktionslenkrad
• Audio 13: FM/AM/DAB+, Bluetooth, USB
• Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
• Ganzjahrestaugliche Winterreifen

Umbau-Ausstattung
• 2-Sargsystem, Ausbau Thermo isoliert
• Sargraumbeleuchtung 6-fach LED
• Rückenschonende Beladung mit
4-Bahnen-Technik, Vario-Boden

• 2 Sargschlitten, 2 Sargstopper
• Stauraum- und Umfeldbeleuchtung LED
• Sargraum Dekor „Wenge“
• 3 Stauraumschubladen
• GARMIN-Navi und Rückfahrkamera

Basisfahrzeug-Ausstattung
• Magnetic-Grau-Metallic
• 1,0l EcoBoost PHEV, 92kW/120PS
• Lt. Ford D bis zu 50 km elektrisch,
500km Kombibetrieb

• Euro-Norm: 6d
• Außenspiegel elektr. einstell-, beheiz-,
und anklappbar

• Beifahrer-Doppelsitz mit Staufach darunter
• Fahrer- und Beifahrer Sitzheizung
• LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer
• Klimaanlage, Regensensor
• Lederlenkrad - Multifunktionslenkrad
• Park-Pilot-System vorn/hinten,
Anzeige über 8“ Display

• Fahrspur-Assistent, Tempomat,
Rückfahrkamera

• Airbags Fahrer- und Beifahrerseite
• Schiebetür rechts und links
• Audio 21: 8‘‘ Multifunktionsdisplay,
FM/AM/DAB+, Bluetooth, USB,
Anzeige für RüFaKamera mit Hilfslinien

• 16’’Leichtmetallräder 215/65 R16

Umbau-Ausstattung
• 2-Sargsystem, Ausbau Thermo isoliert
• Sargraumbeleuchtung 6-fach LED
• Rückenschonende Beladung mit
4-Bahnen-Technik, Vario-Boden

• 2 Sargschlitten, 2 Sargstopper
• Sargraumdekor „Monsun“
• div. Stauraumdepots
• Sargraumscheiben in Schwarzglas
• Umfeld- u. Ambientebeleuchtung LED
• Zweite Trennwand mit Zwischen-
stauraum für eine Trage und einen
Urnenauszug

Irr
tü
m
er
vo
rb
eh
al
te
n.
B
ei
de
n
A
bb
ild
un
ge
n

ka
nn

es
si
ch
um

B
ei
sp
ie
lfo
to
s
ha
nd
el
n.

Abver
kauf

Vorrat
swagen!

Aktionspreis
47.900,- € zzgl. MwSt.

Aktionspreis
36.850,- € zzgl. MwSt.

Aktionspreis
49.750,- € zzgl. MwSt.
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Die meisten Messen wurden bereits von den Veranstaltern auf 2021 verschoben.

Bleiben Sie gesund !

Wir sind gerne weiterhin für Sie da.

Ihr gesamtes    Pludra - Team

celenatex

cremona
A b s c h i e d  g e s t a l t e n

©

                                  



IMPRESSUM
Verlag:
AZ-Medienverlag Adrian Zirwes
An Trötschkes 1-3, D-47906 Kempen
Telefon 0049 2152 - 96 15 10 
Fax 0049 2152 - 96 15 11
e-Mail: info@eternitydasmagazin.de

Erscheinung: zweimonatlich
Auflage: 6.200 Exemplare 
(in Deutschland, Österreich und Schweiz)

Redaktion:
Petra Willems (ViSdP)
Andrea Lorenzen-Maertin, Dr. Gisela Stiehler-Alegria

Grafik und Layout:
AZ-Medienverlag
Anzeigen: AZ-Medienverlag, Adrian Zirwes
Druck: L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien
Marktweg 42-50, 47608 Geldern 

Anzeigenschluss nächste Ausgabe: 02.10.2020

Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 25.09.2020

Alle Eigentums-, Verlags- und Nachdruckrechte liegen beim AZ-
Medienverlag. Der Export von Eternity und der Vertrieb im Aus-
land sowie die Wiederverwendung des Inhalts, auch auszugs-
weise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages zu-
lässig. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Zeich-
nungen wird keine Haftung übernommen.

www.eternitydasmagazin.de

Gewinner? Im Gegenteil.
nach den aktuellen Zahlen bei lediglich bei 2 Prozent der
Todesfälle die Todesursache. 

Zu messbaren Umsatzsteigerungen wird Corona also nicht
führen, dennoch hält sich die Idee, dass die Bestattungs-
branche zu den „Gewinnern“ der Krise gehören müsse,
hartnäckig. In Gesprächen mit unseren Lesern/innen hören
wir jedoch, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. 

Noch immer finden Bestattungen nur unter strengen Auf-
lagen statt. Das hat viele umsatzstarke Nebenleistungen 
zusammenschmelzen lassen. Die meisten Angehörigen ent-
scheiden sich aktuell für Sparvarianten: keine Aufbahrung,
keine Trauerfeier mit PowerPoint, kein Leichenschmaus – das
alles hat  den Umsatz erheblich gedrückt. Zugleich ist der
Verwaltungsaufwand gestiegen, Schutzmaterialien sind teu-
rer geworden, und bei COVID-19-Verdachtsfällen müssen
strenge und zeitaufwändige Auflagen eingehalten werden.

Auch die Bestattungsbranche leidet also wirtschaftlich 
gesehen unter der Pandemie. Menschlich gesehen ohnehin.
Denn ein jeder Bestatter weiß, wie dankbar trauernde Ange-
hörige für eine mitfühlende kurze Umarmung sind. Und wie
eine große Trauergemeinde das Leid der Familie im 
wahrsten Sinne des Wortes teilt.

Hoffen wir auf bessere Zeiten, 
wirtschaftlich und menschlich!

Herzlichst 
Ihre Petra Willems
Redaktionsleitung eternity

Rund 9.300 Menschen sind in den rund sechs Monaten seit
Ausbruch der Pandemie in Deutschland inzwischen an
COVID-19 verstorben. Führt das zu einer Übersterblichkeit?
Steigen die Sterbefallzahlen? Und stimmt, was so oft 
behauptet wird: Profitiert die Bestattungsbranche von der
Corona-Pandemie?

Das Statistische Bundesamt, das die Frage der Übersterblich-
keit anhand der sogenannten Sonderauswertung der vorläu-
figen Sterbefallzahlen zu beantworten versucht, hat lediglich
für den Monat April eine Zunahme nachweisen können. Mit
etwa 83.600 gemeldeten Sterbefällen lag die Zahl deutlich
über dem Durchschnitt, nämlich um 10 Prozent höher.

Doch seit Anfang Mai liegen die Sterbefallzahlen wieder
auf dem normalen Level: 75.500 Gestorbene im Mai und
71.500 Gestorbene im Juni entsprechen dem Durchschnitt. 

Noch ein weiteres Rechenexempel. 939.500 Sterbefälle
gab es in 2019, pro Halbjahr also rund 470.000. Unter-
stellt, die Zahlen für 2020 sind vergleichbar, ist COVID-19
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Alternative Bestattungsformen auf städtischen Überhangsflächen 

Orte des Lebens
In Deutschland werden mehr als zwei Drittel der Verstorbenen ein-
geäschert.  Auch finden immer mehr Beisetzungen außerhalb der
traditionellen Friedhöfe statt, insbesondere in Bestattungswäldern
oder auf See. Große Familiengrabstätten, deren Nutzungsdauer
immer wieder verlängert wird, sind heute die Ausnahme. 
Drei Ursachen, eine Wirkung: 
auf vielen Friedhöfen verschärft sich das Problem der Überhang-
flächen, die nicht mehr für Bestattungen benötigt werden.

Betroffen ist nach Expertenmeinung nahezu die Hälfte der rund 
35.000 Hektar Friedhofsfläche in Deutschland. Genutzt werden
könnte diese Friedhofsbrache für alternative Bestattungsformen, die
den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden – einerseits nach
möglichst viel Natur auch bei der Wahl der Grabstätte, anderer-
seits nach räumlicher Nähe, die zum Beispiel den täglichen Be-
such der letzten Ruhestätte eines Verstorbenen möglich macht.

Im Nachbarland Frankreich versucht man Angehörigen, die sich
tendenziell für eine Beisetzung im Bestattungswald entscheiden
würden, durch ortsnahe Ökofriedhöfe eine auch finanziell interes-
sante Alternative zu bieten. Le Cimetière Ivry-sur-Seine ist einer der
sechs wichtigen Vorstadtfriedhöfe der Metropole Paris. Er ist groß
und weitläufig - und er bietet Platz für Experimente. Im Herbst 2019
wurde hier ein Bereich von rund 1500 qm nur für Öko-Beerdi-
gungen eingerichtet. 

Hier gelten spezielle Regeln – beispielsweise sind Grabsteine oder
Beton-Konstruktionen nicht erlaubt. Die Namen der Verstorbenen
werden stattdessen auf Holzstelen geschrieben. Bei Erdbestattun-
gen sind Pappsärge oder Särge aus unpoliertem Holz – von fran-
zösischen Bäumen – Vorschrift. Kunststoffe, Lacke oder Metallgriffe
sind nicht erlaubt. Die Kleidung des Verstorbenen soll biologisch ab-
baubar sein. 

In Deutschlend werden mehr als zwei Drittel der Verstorbenen ein-
geäschert. Auch finden immer mehr Beisetzungen außerhalb der

traditionellen Friedhöfe statt, insbesondere in Bestattungswälder
oder auf See. Große Familiengrabstätten, deren Nutzungsdauer
immer wieder verlängert wird, sind heute die Ausnahme. Drei Ur-
sachen, eine Wirkung:
auf vielen Friedhöfen verschärft sich das Problem der Überhang-
flächen, die nicht mehr für Bestattungen benötigt werden.
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Baumstämme, Nistkästen, Insektenhotels und Futterstellen gehören auf den
NaturRuh-Friedhöfen dazu. Foto: BdF

Friedhofsgärtner halten das Gras auf der Grabstelle kurz, in den
Zwischenräumen darf die Wiese höher wachsen. Auf chemische
Unkrautvernichtungsmittel wird verzichtet. Um die Nachfrage 
anzukurbeln, ist die „grüne“ Beerdigung nicht nur ökologischer,
sondern auch ökonomischer: Die Grabnutzungsgebühr kostet 20
Prozent weniger als bei einem regulären Friedhofsplatz. 

Bis 2021 sollen noch mehr Orte in Frankreich umweltfreundliche
Friedhöfe bekommen, konkrete Planungen gibt es für Thiais, Pan-
tin und Bagneux. In der Stadt Niort sind Öko-Bestattungen bereits
möglich.

Zurück nach Deutschland. Auch hier gibt es ausgewiesene Öko-
Friedhöfe. Zum Beispiel mitten im Ruhrgebiet, in Castrop-Rauxel,
wo letzten Herbst  ein 400 qm großes Ökofriedhof eröffnet wurde,
auf dem es aussieht wie in einem  Erlebnisgarten – mit Teich und
Beeten, Nistkästen, Insekten und Igeln. 

Nach Lippstadt und Gelsenkirchen war der Friedhof Castrop-Rau-
xel bundesweit der dritte so genannte NaturRuh-Friedhof.  Das Kon-
zept stammt vom Zentralverband Gartenbau e.V., der sich damit
auf der Internationalen Gartenausstellung 2017 in Berlin erstmals
vorstellte.

Stauden, Nahrungsquellen und Rückzugsmöglichkeiten für Tiere
sollen die NaturRuh-Friedhöfe zu besonderen Ort der Erinnerung
machen. Es handelt sich um zusammenhängende Flächen mit Be-
pflanzungen, die das ganze Jahr über farbenfroh blühen und sich
weitgehend selbst regulieren. Mitten in der natürlich gestalteten Flä-
che befinden sich wie zufällig verteilt die einzelnen Grabstätten.
Wer sich dort bestatten lassen möchte, muss einen Dauerpflege-
vertrag abschließen, denn die Anlage wird ganzjährig von Fried-
hofsgärtnern instandgehalten. 

Alle Infos unter www.naturruh.de.
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Das Verwaltungsgerichts Trier hat jetzt die Klage eines Bürgers
der Verbandsgemeinde Konz auf Umbettung der Urne seiner

verstorbenen Ehefrau von Konz nach Tawern abgewiesen.
Diese wurde im Juli 2019 zeitgleich mit ihrer kurz zuvor verstor-
benen Mutter im Bestattungswald der Stadt Konz, dem „Waldfrie-
den Konz“, bestattet. Die betreffende Friedhofssatzung sieht u. a.
vor, dass Um- und Ausbettungen unzulässig seien. 

Der Kläger, der an einem chronischen Rückenleiden erkrankt ist,
hatte die Grabstätte vor der Bestattung nicht selbst vor Ort in Au-
genschein genommen, sondern seinen ehemaligen Arbeitgeber
mit dessen Auswahl betraut. Ende August 2019 beantragte er so-
dann bei der Verbandsgemeindeverwaltung Konz die Umbettung
der Urne seiner verstorbenen Ehefrau auf den Friedhof in Tawern. 

Die letzten Besuche der Grabstätte hätten ihm deutlich vor Augen
geführt, dass ihm ein Besuch des Grabes im „Waldfrieden Konz“
körperlich nicht mehr möglich sei. Die Grabstelle sei nur über einen
hangabwärts gelegenen, steilen und unbefestigten Pfad zu errei-
chen und ihm nur unter großen Schmerzen möglich, da er auf-
grund seines Rückenleidens körperlich stark eingeschränkt sei. Die
Verbandsgemeindeverwaltung Konz lehnte den Antrag unter Be-
rufung auf die entgegenstehende Satzungsregelung der Stadt Konz
ab. 

Hiergegen hatte der Mann Klage gegen die Stadt Konz erhoben.
Diese wurde nunmehr abgewiesen, da er keinen Anspruch auf Zu-
stimmung der Stadt Konz zu der begehrten Umbettung habe. Es
könne offenbleiben, ob ein solcher Anspruch bereits durch § 9
Abs. 2 der Friedhofssatzung ausgeschlossen werde oder ob diese
Regelung infolge des vollständigen Ausschlusses des grundrechtlich
geschützten Totenfürsorgerechts, welches in Ausnahmefällen auch
zu Umbettungen berechtigt, unwirksam sei. Selbst wenn Letzteres
der Fall sei, lägen die Voraussetzungen für die Zustimmung zur
Umbettung nicht vor, da es an einem wichtigen Grund, der von
seinem Gewicht höher zu bewerten sei als die Achtung vor der To-
tenruhe, fehle. 

Ein solches Überwiegen sei nur gegeben, wenn zwingende, ganz
persönliche Gründe für die Umbettung vorlägen, die auf einer aty-
pischen, unerwarteten Entwicklung der Lebensumstände beruhen
würden. Dies sei hier nicht der Fall. 

Vielmehr habe der Kläger bei der Auswahl der Grabstätte be-
rücksichtigen können und müssen, dass er bereits seit circa zehn
Jahren an einem chronischen Rückenleiden erkrankt sei. Hierbei
könne er sich auch nicht darauf berufen, dass der von ihm beauf-
tragte ehemalige Arbeitgeber seinen Gesundheitszustand nicht be-
dacht habe, sondern müsse sich dessen Versäumnis zurechnen
lassen. Überdies habe er es bei der Beauftragung selbst versäumt,
dafür Sorge zu tragen, dass die Auswahl an seinen gesundheitli-
chen Einschränkungen orientiert werde. 

Auch wenn es sich für den Kläger in der Zeit nach dem Tod seiner
Ehefrau um eine äußerst belastende psychische Ausnahmesitua-
tion gehandelt haben dürfe, sei schließlich nicht feststellbar, dass
dies eine wohlüberlegte Entscheidung über den Bestattungsort un-
möglich gemacht hätte. Im Übrigen gehe das Gericht im Hinblick
auf die Beschaffenheit des Weges davon aus, dass es dem Kläger
(gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Gehstützen, eines Rolla-
tors oder der Stütze durch eine Hilfsperson) trotz seiner gesund-
heitlichen Beschwerden möglich und zumutbar sei, die Grabstätte
zu erreichen. 

Nach den dem Gericht vorliegenden Lichtbildern verteile sich die
Steigung im Wesentlichen moderat über die gesamte Wegstrecke.
Ferner berge der durch Hackschnitzel befestigte Weg keine be-
sonderen Stolpergefahren.

VG Trier, Urteil vom 15. Juli 2020 – 7 K 1042/20.TR 

Urne bleibt im Bestattungswald

Erfolglose Klage auf Umbettung 





und es ist ein natürli-
cher Kreislauf vor-
handen, es herrscht
einfach ein gesun-
des Gleichgewicht,
wenn ein Wald sich
entwickeln darf.
Waldbrände haben
bei gesundem
Mischwaldbestand
kaum eine Chance
zur Ausbreitung,
ebenso sieht dies
bei Käfern, Pilzen und anderen Schädlingen aus. In der Trocken-
zeit der letzten beiden Jahre waren die Bäume trotzdem ausrei-
chend versorgt, da der Boden entsprechend gut ist. Alle Bäume, die
bei uns im RuheForst Cappenberg stehen, wurden dort nicht ge-
pflanzt, sondern konnten sich dort vermehren und wachsen. Ist das
Wasser tief, bilden sich auch tiefere Wurzeln aus.“ 

Bedeutet dies, dass ein für Urnenbestattungen genutzter Baum im
RuheForst so sicher ist, dass er praktisch nicht umfallen kann? „Aus-
schließen kann man ein Umfallen der Bäume nie, sollte dies einmal
passieren, ist die Vorstellung, dass der ganze Wurzelteller mitsamt
der Urnen in der Luft hängt, allerdings absurd. Wir sind mit den
Urnen zwar im Wurzelteller drin, aber nur im Feinwurzelsystem, so
erzielen wir sogar eine Art Verjüngungskur für das Wurzelwerk.
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Ist der deutsche Wald in Gefahr? Umweltschützer schlagen das
dritte Jahr in Folge Alarm. Nach den extrem trockenen und sehr

heißen Sommern 2018 und 2019, fehlt es auch in diesem Jahr an
Niederschlägen. Die Bäume erlitten außerdem Stress durch die
hohe Stickoxidbelastung der Luft und den landwirtschaftlichen Pes-
tizideinsatz. Auch die Zunahme heftiger Stürme und Schädlings-
befall brächten deutlich mehr Bäume zu Fall. Gerade an
Waldrändern und im urbaneren Bereich sind umgefallene, ent-
wurzelte Bäume für jeden Passanten sichtbar und steigern die Be-
sorgnis. Da liegt die Frage nahe, wie es mit unseren
Bestattungswäldern aussieht? 

Diplom-Forstwirt Maximilian Brauer vom RuheForst Cappenberg
ist recht gelassen. Und das aus gutem Grund: „Straßenbäume ste-
hen ohnehin an Extremstandorten. Sie erleben die volle Sonnen-
einstrahlung, stehen häufig allein zwischen Asphalt und Schotter.
Daneben sind vor allem Wirtschaftswälder betroffen, die meist
einen ganz besonders hohen Anteil an Nadelbäumen haben.“ Da
die meisten unserer Möbelstücke und alltäglichen Holzteile tat-
sächlich aus dem schnell wachsendem Holz der Nadelbäume be-
steht, leuchtet es durchaus ein, dass zum einen diese Monokulturen
angelegt werden, zum anderen allerdings Monokulturen die An-
fälligkeit von schädigenden Außeneinwirkungen begünstigen. 

Wie sehen die RuheForste aus? Maximilian Brauer: „Cappenberg
ist ein Mischwald mit viel Buche, ganz natürlich. Heruntergefalle-
nes Laub wird innerhalb eines Jahres zersetzt, Totholz verbleibt,

Trockenheit, Waldbrände, Schädlingsbefall, Stürme – und die Folgen?

Wie geht es dem deutschen 
(Bestattungs-)Wald?

Trockene Sommer, Schädlinge, immer mehr
heftige Stürme – der Wald leidet. Für die Be-
stattungswälder gelte das allerdings nicht,
sagen Experten.
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Abgesehen davon, habe ich bisher noch nicht davon gehört, dass
so etwas passiert ist.“
Das bestätigt auch Matthias Budde von der RuheForst GmbH. „Die
Urnen werden 80 Zentimeter tief in die Erde verbracht, selbst wenn
der Baum entwurzelt würde, kämen diese nicht mit dem Wurzel-
teller hoch.“ Und wie sieht es mit einer möglichen Schädigung
durch Rückstände in der Asche aus? Sind Schwermetalle in Hu-
manasche ein Problem? „In der Regel nicht. Humanasche kann
den Boden nicht negativ beeinflussen.“ 

Auch Maximilian Brauer meint dazu: „Bei der Kremierung wird so
gut wie alles herausgefiltert.“ Matthias Budde ergänzt: „Um aber
ganz sicher zu gehen, gibt es Empfehlungen vor der Inbetrieb-
nahme eines Bestattungswaldes. Der Boden ph-Wert darf nur im
Bereich von 4 bis 6,5 liegen, zwischen der kompostierbaren Urne
und dem höchsten Grundwasser muss ein Mindestabstand liegen,
außerdem wird eine Untersuchung der Waldböden auf Schwer-
metallvorbelastung empfohlen.“ 

Probleme bezüglich der Bodenbelastung sieht Matthias Budde eher
bei den traditionellen Friedhöfen. „Im Ruheforst wird jedes Grab
nur ein Mal belegt, auf Friedhöfen kann ein Grab alle 30 Jahre neu
belegt werden.“

Erst durchforsten
Bestattungswälder sind als Friedhöfe ausgewiesene Wälder, in
denen die Asche der Verstorbenen im Bereich des Wurzelwerkes
in biologisch abbaubaren Urnen bestattet wird. Hierbei handelt
es sich um naturnahe, pflegefreie Grabstätten, bei denen es kei-
nen Grabschmuck gibt oder geben sollte. Von diesen Bestat-
tungswäldern gibt es in Deutschland etwa 200, die immer
beliebter werden. Aus den unterschiedlichsten Gründen. 

Sicher ist der Aspekt, dass es sich um ein pflegefreies Grab han-
delt, nicht unerheblich. Aber auch der Gedanke, dass die Nähr-
stoffe in der Asche von dem Baum aufgenommen werden und
der Verstorbene so in dem Baum weiterleben wird, beruhigt und
spendet Trost.
Bevor ein Wald ein Bestattungswald werden kann, bedarf es je-
doch einiger Voraussetzungen. So müssen die Betreiber dafür
Sorge tragen, dass Wege und Parkplätze angelegt werden und
eine Durchforstung stattfindet, also kranke und schwache Bäume
entnommen werden.
Die Beisetzung der
Urnen erfolgt in 80
Zentimetern Tiefe in
den Wurzelteller, die
Urnen haben dabei
einen Abstand von
zwei bis drei Metern
zum Baumstamm.

„Ausschließen kann man ein Umfallen der Bäume nie, sollte dies einmal
passieren, ist die Vorstellung, dass der ganze Wurzelteller mitsamt der
Urnen in der Luft hängt, allerdings absurd“, sagt Maximilian Brauer, 
Diplom-Forstwirt beim RuheForst Cappenberg. 

Infos:
RuheForst Cappenberg-Südmüsterland
Tel.: 02306 9787615
E-Mail: info@ruheforst-cappenberg.de
www.cappenberg-ruheforst.de

RuheForst Zentrale, RuheForst GmbH
www.ruheforst.de

Weitere Infos zur möglichen Schwermetallbelastung der Bestat-
tungswälder durch Urnenbeisetzung unter: 
www.dbu.de (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)
www.umweltbundesamt.de

Andrea Lorenzen-Maertin



14 eternity special

Mit rund 67 Hektar, einem Wegenetz von 50 km und mit
seinen 6.000 Bäumen ist der Waldfriedhof Duisburg der

größte Friedhof Duisburgs. 1920 angelegt war er ein Teil des
mittelalterlichen Duisburger Stadtwalds. Davon zeugen die
bis zu 170 Jahre alten Buchen und Eichen inmitten der stilvoll

angelegten Grabanlagen. Und ge-
nau diese Bäume sind im

Sommer in Gefahr: Sie
müssen gegen Sonnen-

brand behandelt wer-
den. 

Betroffen sind ins-
besondere die frei-
stehenden Bäume.
Wenn durch Pflege-
arbeiten Baumkro-

nen zurückgeschnit-
ten oder Nachbarbäu-

me gefällt werden, so
dass nun die Sonnenstrahlen

auf die ungeschützten Baum-
stämme der Buchen fallen, droht Sonnenbrand. Die Rinde
kann verbrennen und einreißen, und der Baum kann anfälli-
ger für Pilze und Insekten werden. 

Abhilfe bringt ein weißer Stammschutzanstrich, der vom
Boden bis zum Kronenansatz auf der Sonnenseite der Bäume
aufgetragen wird. Dieser elastische
Schutzanstrich wird auch zum
Schutz von Jungbäumen in
Baumschulen verwendet. 

In diesem Jahr wird
diese Schutzmaßnah-
me zunächst nur an
den Buchen auf dem
Waldfriedhof getestet,
die besonders sensibel
auf Sonneneinstrahlung
reagieren.

Sonnen-
brand

Buchen brauchen Schutz
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Top Ten
Zwei deutsche Friedhöfe unter den größten der Welt
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Rund 200 Bestattungen pro Tag sind normal auf dem irakischen
Friedhof Wadi al-Salam („Tal des Friedens“). Schiitische Mus-

lime weltweit streben danach, neben Ali begraben zu werden, in
der Hoffnung, sein ewiges Licht und seine Weisheit zu teilen. Der
mit rund 920 Hektar größte Friedhof der Welt bietet Platz für über
fünf Millionen Grabstätten. 

Auf dem Friedhof werden bereits seit dem 7. Jahrhundert Beiset-
zungen durchgeführt; damit ist der Wadi-Al-Salam gleichzeitig
die älteste dauerhaft genutzte Begräbnisstätte der Welt. 

Auf dem zweiten Platz liegt mit 424 Hektar der Behesht-e Zahra
(„Paradies von Zahra“) in Teheran/Iran. 

Der erst 1978 gegründete Calverton National Cemetery im US-
amerikanischen New York ist mit einer Fläche von 423 Hektar der
drittgrößte Friedhof der Welt.

Mit 389 Hektar und über 200.000 Grabstätten liegt der Friedhof
Ohlsdorf auf Platz vier. Der Friedhof ist damit die größte Ruhe-
stätte in Europa und der größte Parkfriedhof der Welt. Unge-
wöhnlich ist seine Lage direkt in der Hansestadt. Beerdigt sind
hier u.a. Inge Meysel, Hans Albers, der Schriftsteller Wolfgang
Borchert und der Gründer des Hamburger Zoos Carl Hagenbeck. 

Unter den zehn größten Friedhöfen der Welt befinden sich wei-
tere bekannte Ruhestätten. Auf Platz 5 folgt mit rund 300 Hektar
der Rookwood Necropolis in Australien, die größte Metropole
der Südhalbkugel. Der Arlington National Cemetery in Virginia,
USA, auf dem John F. Kennedy beigesetzt wurde, belegt mit 252
Hektar Platz sechs. 

Nur zwei Hektar kleiner ist der Wiener Zentralfriedhof, der damit
den siebten Platz einnimmt. Es folgen der Paneon Civil des Do-
lores in Mexiko-Stadt (239 Hektar) und der Uj Köztemeto in Un-
garn (207 Hektar). Gerade noch in die Top Ten schafft es auch
der Südwestkirchhof Stahnsdorf, der 206 Hektar groß ist und
damit Platz 10 einnimmt.

Auf dem Arlington National Cemetery in Virginia/USA befindet sich das
Grab von John F. Kennedy. Er belegt Platz 6 der Top Ten.

Auf rund 200 Hektar erstreckt sich der Bakersfield National Cemetery in
Kalifornien, der ausschließlich Militärangehörigen und ihren Verwandten
vorbehalten ist. Für einen Platz unter den Top Ten reicht diese Größe nicht.

Wadi-al-Salam, der mit 920 Hektar größte Friedhof der Welt, liegt im Irak.
Hier finden täglich rund 200 Beisetzungen statt.

Der Friedhof Ohlsdorf steht auf Platz vier der größten Friedhöfe der Welt
und ist die größte Ruhestätte in Europa.

Nur 44 Hektar umfasst einer der berühmtesten Friedhöfe der
Welt: der Cimetière du Père-Lachaise, der seinen Popularität u.a.
dem Doors-Sänger Jim Morrison verdankt, der hier begraben
liegt. Einen weltweit gültigen Superlativ darf der größte Friedhof
von Paris auch für sich verbuchen, denn er ist der erste Parkfried-
hof der Welt. Benannt ist er übrigens nach dem Pater François
d’Aix de Lachaise benannt, auf dessen Gärten der Friedhof 
errichtet wurde.
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Nach zehn erfolgreichen Jahren in Bremen findet die LEBEN
UND TOD am Freitag und Samstag, 23. und 24. Okto-

ber, erstmals in der Messe Freiburg statt – wenn auch unter be-
sonderen Bedingungen. „Die Corona-Pandemie beschert uns
eine Premiere im doppelten Sinne“, sagt Projektleiterin Meike
Wengler von der MESSE BREMEN, die die Kongressmesse
nach Süddeutschland bringt. „So wird die Veranstaltung zum
ersten Mal an einem zweiten Standort und gleichzeitig auch in
Hybridform ausgerichtet. Interessierte können entweder vor Ort
oder per Livestream von zu Hause aus teilnehmen. Gesundheit
und Sicherheit aller Beteiligten haben für uns oberste Priorität.“ 

Im Mai war die Bremer Ausgabe bereits situationsbedingt ins In-
ternet verlegt worden. Mit Erfolg: Die LEBEN UND TOD VER-
NETZT lockte an zwei Tagen mehr als 38.000 Interessierte auf
die Website. Daniel Strowitzki, Geschäftsführer der Freiburg
Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FWTM): „Niemand kann
genau sagen, wie sich die Situation in den kommenden Wo-
chen und Monaten entwickeln wird. Dank des Hybridformats
sind wir für alle Eventualitäten gut aufgestellt.“ 

Beide Veranstaltungsformen ermöglichen Teilnehmenden Zu-
gang zum umfangreichen Programm mit rund 60 Vorträgen und
Workshops namhafter Experten und praxisnaher Referenten, Le-
sungen, Musik und vielem mehr.

Kommunikation am Lebensende: 
Mehr als nur Worte

„Die Corona-Pandemie ist allgegenwärtig und findet sich in Tei-
len natürlich in unserem Kongressprogramm wieder“, sagt
Meike Wengler. „Aber wir richten den Fokus auch auf andere
wichtige Themen.“ Unter dem Motto „Wir müssen mal
REDEN…!“ greift der Kongress verschiedene Kommunikations-
ansätze auf – die manchmal ganz ohne Worte funktionieren.

In der Mimikresonanz geht es beispielsweise darum, kleinste
Gefühlsregungen im Gesicht zu erkennen und zu interpretieren

– selbst wenn das Gegenüber keine Kraft mehr für Worte hat.
„Gefühle bleiben, bis der Mensch seine Augen für immer
schließt“, so die Diplom-Pflegewirtin Margarete Stöcker. Sie ist
spezialisiert auf den Bereich Mikroexpressionen für Sozial- und
Gesundheitsberufe. In ihrem Vortrag „Mimikresonanz – Gefühle
erkennen und verstehen bis zum Schluss“ zeigt sie, wie auch
kaum sichtbare Emotionen im Gesicht wahrgenommen werden
können.

Für einen spannenden Kongressabschluss sorgt am Samstag-
nachmittag, 24. Oktober, die Podiumsdiskussion „Selbstbe-
stimmt bis zuletzt – was bringt das Karlsruher Urteil?“.
Hochkarätige Redner diskutieren über die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom Februar dieses Jahres zur Auf-
hebung des Verbots organisierter Suizidbeihilfe – darunter Prof.
Dr. Arne Manzeschke, Professor für Anthropologie und Ethik an
der Evangelischen Hochschule Nürnberg, die Ärztliche Direk-
torin der Klinik für Palliativmedizin am Universitätsklinikum Frei-
burg, Prof. Dr. Gerhild Becker, sowie die Vorsitzende des
Hospiz- und PalliativVerbandes Baden-Württemberg, Susanne
Kränzle.

Doppelte 
Premiere
LEBEN UND TOD als Hybrid in Freiburg

Das vollständige Programm, die Registrierung 
sowie weitere Informationen finden Interessierte unter
www.leben-und-tod.de. 

Die erste LEBEN UND TOD Freiburg findet 
am Freitag, 23. Oktober, 
von 9 bis 18 Uhr und 

am Samstag, 24. Oktober, 
von 9 bis 16.30 Uhr statt.

Premiere für die LEBEN UND TOD: Am 23. und 24. Oktober präsentiert
sich die Kongressmesse erstmals in der Messe Freiburg.
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Alle zwei Jahre treffen sich in Dresden über 100 Aussteller aus
Deutschland und anderen europäischen Ländern zum Bran-

chenaustausch. 2021 findet die PIETA nunmehr zum 11. Mal
statt,  vom 28. bis 29. Mai 2021 präsentiert sie erneut die aktu-
ellen Entwicklungen, Produkte sowie Dienstleistungen aus den Be-
reichen Bestattung, Friedhof und Krematoriumswesen.

Unter der ideellen Trägerschaft des Bundesverbands Deutscher
Bestatter e.V., Landesinnung Sachsen, zeigen die Aussteller auf
einer Fläche von 7.000 qm in Dresdens größter Veranstaltungs-
halle – der HALLE 1 – wie ihre Arbeit besser, effizienter und krea-
tiver gestaltet werden kann. 

In der persönlichen Begegnung wird offen kommuniziert, werden
Trends bewertet und neue Kontakte geknüpft. Nicht allerorts be-
kommt man ein so unmittelbares, emotionales Feedback wie hier
auf der PIETA. 2019 besuchten über 1.500 Fachleute aus
Deutschland und vielen Ländern Europas die Messe.

Künstlerische Ausstellungen, spannende Vorträge und Weiterbil-
dungsprogramme bereichern die internationale Kommunikations-
und Handelsplattform. Die Themen der Fachvorträge entstehen
in den nächsten Monaten und werden sich u. a. auch an den ak-
tuellen Herausforderungen der Bestatterbranche zu COVID-19
orientieren. 

Ein kulturelles und touristisches Begleitprogramm im Anschluss an
den Messetag rundet die PIETA ab. Den Ausstellern und Fachbe-
suchern steht eine Kinderbeschäftigung für Kinder ab 4 Jahren
zur Verfügung.

Weitere Informationen unter www.pieta-messe.de

11. FACHMESSE FÜR BESTATTUNGSBEDARF
UND FRIEDHOFSTECHNIK

28. BIS 29. MAI 2021

pieta-messe.de

PIETA
           

Branchenhighlight 
im Osten 
Pieta 2021 in Vorbereitung

Foto: Archiv
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Re-Start für die FORUM BEFA: Nach der Corona-bedingten
Neuterminierung findet die Jubiläumsausgabe der Messe an

einem neuen Standort statt.

„Es bleibt beim Termin 13./14. November, aber die 20.
FORUM BEFA wird nicht wie zunächst geplant in Duisburg, son-
dern in den Dortmunder Westfalenhallen stattfinden“, sagt Udo
Gentgen, Geschäftsführer der FORUM BEFA GmbH. „Mit den
Dortmunder Westfalenhallen haben wir eine hervorragende Al-
ternative gefunden. Ein professionelles, umsetzbares Hygiene-
konzept abzubilden und zusätzlich einen entwicklungsfähigen
Standort zu haben, ist ein Gewinn für das FORUM-BEFA-
Format“.

Rund 85 bedeutende Hersteller und Zulieferer aus dem In- und
Ausland werden hier mit ihren Produkten und Dienstleistungen
aller Gewerke rund um Bestattung und Friedhof auf einer Fläche
von ca. 9.000 qm vertreten sein. Die Ausstellerliste kann unter
www.forum-befa.de abgerufen werden.

Die Besucher dürfen sich auf zwei Messetage mit interessanten
Aktionen, Top-Ausstellern und Fachvorträgen zu den aktuellen
Themen der Branche freuen. „Neueste Trends und Entwicklun-
gen im Bestattungssektor werden von unseren kompetenten Re-
ferenten präsentiert, erläutert und diskutiert“, so Gentgen, „die
FORUM BEFA dient als nationaler Branchentreff auch zum Aus-
tausch unter Kollegen, zur Weiterbildung und Bildung neuer
Netzwerke“.

Die 20. Bestattungsfachausstellung wird am 13. und 
14. November jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein.

Weitere Infos unter www.forum-befa.de

Neuer Standort
20. FORUM BEFA am 13./14. November in Dortmund

20. Bestattungsfachausstellung | 20. Funeral Trade Fair  

DORTMUND
13. + 14. November 2020

RE-START
an neuem
Standort!
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schließen, Rehe und Füchse laufen regelmäßig durch den Ort, und
die Hirsche röhren im Herbst im nahegelegenen Wald.“ Wie sein
Umfeld strahlt Horst Schiffels Ruhe und Ausgeglichenheit aus.

Bei einer guten Tasse Kaffee erzählt der Tischlermeister von seiner
Ausbildung. „In den beiden ersten Lehrjahren durfte ich nicht eine
Maschine bedienen, jeder Handgriff musste mit den traditionellen
Werkzeugen wie Hobel und Beitel bewerkstelligt werden. „Heute
profitiere ich davon.“ Es war die Grundlage für die handwerk-
liche und kunstfertige Herstellung seines Urnensortiments.

Mittlerweile ist seine Manufaktur bundesweit bekannt, und die
Nachfrage ist groß. Seine Produktion wird Horst Schiffels trotzdem
nicht mehr groß ausweiten. Er möchte sicherstellen, dass das ein-
gesetzte Holz und seine handwerkliche Arbeit in Ausführung und
Qualität nicht leiden. „Das bin ich jedem meiner Kunden schul-
dig“, erklingt Horst Schiffels tiefe Stimme mit voller innerer Über-
zeugung.

In seiner kleinen Werkstatt
und in seiner Region fühlt er
sich wohl und tief verwurzelt.
Hier stellt er auch auf indivi-
duellen Wunsch der Kunden
seine Holzurnen her. „Ich
freue mich, dass in Dort-
mund endlich wieder eine
Messe stattfindet und ich
meine Kunden wieder be-
grüßen kann“.

Eine besondere Manufaktur,
die immer und auch für
FORUM BEFA Dortmund
eine Bereicherung ist.

Udo Gentgen 

Schön, dass Sie mich in meiner kleinen Werkstatt besuchen kom-
men“, so begrüßt mich Horst Schiffels mit markanter sonorer

tiefer Stimme, die genau wie das urige Erscheinungsbild sein Mar-
kenzeichen in der Branche geworden ist.

Mitten in der Vulkaneifel, im Dreieck zwischen Daun, Wittlich und
Bitburg gelegen, liegt der kleine Ort Meisburg, wo die Eifeler
Urnen-Manufaktur zu Hause ist. „Bei uns braucht man nicht ab-

Horst Schiffels stellt auf der FORUM BEFA Dortmund aus

Eifeler Urnen-
Manufaktur

„

Zu Gast in der Eifeler Urnenmanufaktur von Horst Schiffels: der Geschäfts-
führer der FORUM BEFA Udo Gentgen (r.). Foto: Archiv
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Die Funeral Expo
in Brüssel ist die

internationale belgi-
sche Fachmesse,
die von Bestattungs-
unternehmen für Be-
s t a t t u n g s u n t e r -
neh-men organisiert
wird. Mit dem Ter-
min Samstag/Sonn-
tag, 3./4. Oktober
2020, ist sie zu-
dem die erste Fach-
messe, die unter
Corona-Schutzbe-
dingungen stattfin-
den darf.

„Bestattungsunter-
nehmer arbeiten in
einem Beruf, der so-
wohl wichtig als
auch voller Emotionen ist. Sie müssen ihren Kunden sensible,
maßgeschneiderte Unterstützung bieten. Die Funeral Expo, die
von den verschiedenen nationalen und internationalen Berufs-
verbänden der Branche veranstaltet wird, bietet eine Antwort
auf die Bedürfnisse dieses Berufs“, heißt es seitens der Messe-
organisatoren.

Hier die Daten: 
Samstag/Sonntag, 3./4. Oktober, 
jeweils von 10 bis 18 Uhr

Im Tour & Taxis Building, Avenue du Port 86c – 1000 Brüssel,
erreichbar mit dem Auto (Tiefgarage) und öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 
Mehr Infos unter www.tour-taxis.com

Freier Eintritt nach vorheriger Registrierung; 
ausschließlich Fachbesucher.

In Brüssel
3. Funeral Expo am 3. und 4. Oktober
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Sargkollektion aus der Schweiz 

Zum Sterben schön
Die Kollektion Kollek-
tion „Hirma“, rechts
vorne das Modell
„pyramids“, links
„arve“ mit Glasluke,
im Hintergrund das
Modell „basic“.

Konisch geformt, 
schlicht und wertig 
zugleich: das Modell „basic“.

Ist es ein Sarg? Ist es eine Skulptur? Fest steht: der „pyramids“-
Sarg aus der Schweizer Manufakturkollektion „Hirma“ ist ein

Kunstwerk. Er wird handgefertigt aus massivem Birnbaumholz,
kunstvoll bearbeitet, geschnitzt und seine Oberfläche mit hun-
derten kleiner Pyramiden strukturiert.

Pro Jahr, so berichtet sein „Erfinder“ Thomas Schär, verlassen nur
wenige Exemplare die Manufaktur. Die Stückzahl ist streng limi-
tiert. „Rarität und Exklusivität ergeben sich in der zeitintensiven,
qualitätsbetonten und künstlerisch hochwertigen Umsetzung“. 

Thomas Schär, der seit rund einem Vierteljahrhundert Urnen fer-
tigt und das moderne Urnendesign durch viele künstlerische Im-
pulse entscheidend geprägt hat, hat sich mit der Serie „Hirma“
nun erstmals dem Thema Sarg zugewandt. Neben der Luxusedi-
tion „pyramids“ sind zwei weitere Modelle entstanden. Auch sie,
wie es ein Kunde formuliert, „zum Sterben schön“. 

Das Modell „arve“ wird wie die gesamte Hirma-Serie in einer
Manufaktur gefertigt, die die berufliche und soziale Integration
von Menschen unterstützt. Es besteht aus Schweizer Arvenholz.
Ein Baum, der in Höhenlagen ab 1600 m  auf kargen Böden
wächst  und die frosthärteste Baumart im Schweizer Alpenraum
ist. Durch rotbraun gefärbte Äste erhält das Arvenholz eine be-
sondere Struktur. Arvenholz enthält wohlriechende ätherische Öle
und vermag die Sinne zu beruhigen. 
Ein weiteres besonderes Detail: „arve“ wird auf Wunsch mit einer
Glasluke ausgestattet: Das blau verglaste Lichtband durchzieht
den gesamten Sargdeckel in Längsrichtung.

Das schlichteste Modell der „Hirma“-Serie mit dem Namen
„Basic“ wird aus einheimischer Weymouthsföhre gefertigt, 

naturbelassen und von Hand geschliffen. „Basic“ besticht durch
seine einfache ökologische und zugleich kunstvolle Machart,
wozu die konische Form wesentlich beiträgt. Der Preis passt
dazu: mit 1365 CHF, umgerechnet etwa 1250 EUR, spricht er
den preisbewussten Kunden an.

Infos über alle drei Modelle und über den Designer Thomas
Schär unter www.hirma.ch und www.urne.ch



Mehr Effizienz, mehr Service – mit den neuen
Power-Paketen digital durchstarten.

Digitale Services werden zunehmend zum Standard. Daran
zweifelt niemand mehr. Und nicht nur das – sie werden

mehr und mehr zur Voraussetzung, um Kunden umfassend zu
betreuen. Nicht zu vergessen sind dabei Kunden, die digitale
Dienstleistungen ganz selbstverständlich einfordern. Das stellt
Bestattungshäuser schnell vor die eine Frage: Wie sind digitale
und analoge Serviceleistungen miteinander kombinierbar? So,
dass Kunden deutliche Vorteile genießen und man als Bestatter
wirtschaftlich etwas davon hat. Und nicht bloß wirtschaftlich –
auch menschlich. Schließlich sind Technologien Werkzeuge,
die Mitarbeitern mehr Zeit und Freiraum für den Kunden schen-
ken und dem Kunden das Leben leichter machen. 

Noch einmal anders gesagt und damit auf den Punkt gebracht:
Service ist kein Bonbon, das es in guten Zeiten obendrauf gibt.
Er IST das Business. Und TRÄGT das Business. Damit sind Ser-
viceleistungen ein essentieller Wirtschaftsfaktor – in Zeiten von
zunehmender Digitalisierung erst recht. Es gilt, nicht den An-
schluss zu verpassen und hinter Mitbewerbern zurückzubleiben. 

Und nun? 
Zunächst einmal ist es wichtig, sich umsehen, was ohne mo-
natelange Vorüberlegungen überhaupt machbar ist. Erster An-
satzpunkt sind Software-Lösungen für Bestatter, die über die
reine Auftragsbearbeitung hinausgehen. Im Idealfall verbinden

sie Buchhaltung, Trauerdruck und die Möglichkeit, Formalitäten
online und 100-prozentig rechtssicher abzuwickeln. Und das
alles mit wenigen Klicks. 
Solche integrierten Zusatz-Tools innerhalb einer – für Bestatter
essentiellen – Software zur Auftragsbearbeitung finden sich in
PowerOrdoPLUS. Das Ziel dahinter? Zeit sparen, Kostendruck
abschwächen und mehr Raum für Kerntätigkeiten schaffen: Ge-
spräche führen, beraten, organisieren und Trauernde einfühl-
sam begleiten. Als Sahnehäubchen obendrauf enthält das
Power-Upgrade die Fotobuch-Software Das Erinnerungsbuch.
Bestatter erstellen online hochwertige Bücher mit Fotos der Trau-
erfeier und Beisetzung. Einfach so, als individuelles Kunden-
geschenk. Mit eigenem Logo und im eigenen Design, passend
zum Bestattungshaus. Damit bauen Bestatter eine weitere Brü-
cke vom Digitalen in die „echte Welt“.  

Ganz klar: Gute Dienstleistungen orientieren sich immer an
den Bedürfnissen des Kunden – und sind von den Kapazitäten
des Bestattungshauses abhängig. Wenn es gelingt, sich digital
rundum gut aufzustellen, können Bestatter und Trauernde davon
profitieren: 

Das Bestattungsinstitut Johannes Möller in Schwarzenbek macht
es mit seinem Sprung in die digitale Kundenbetreuung vor: Das
Team Möller unterstützt die Hinterbliebenen auch mit eigenem

Analog und digital:
So geht (exzellenter) Service heute 



25

Kunden-Center. Dort können die Angehörigen ihre Gedenkseite
individualisieren, den Trauerdruck freigeben und alle Ab- und
Ummeldungen von Verträgen oder Mitgliedschaften des Ver-
storbenen ganz einfach online durchführen. Damit punktet das
Bestattungshaus mit Kundenfreundlichkeit und erlangt ganz ne-
benbei Bekanntheit und Reichweite: Jeder Kunde, der die Web-
Services nutzt, kommt mit Namen und Logo des Bestatters
ständig in Kontakt, was einen immensen Weiterempfehlungs-
faktor garantiert. 

„Mir gefällt, dass Rapid die Online-Angebote gebündelt hat
und sich mit nur einem Login eine große digitale Welt öffnet.
Alles ist übersichtlich, aus einer Hand und selbsterklärend. Das
macht natürlich Eindruck – bei mir und meinen Kunden!“, so
bringt es Axel Möller, der Chef des Hauses, auf den Punkt.

Das Beerdigungsinstitut Krüttgen hat bei der Entscheidung für
das Power-Upgrade nicht lange gefackelt und schnell eigene
Vorteile erkannt. Mit Abmelde-Assistent auch für Kunden und
Service-Center zur Verwaltung aller Online-Funktionen war
schnell klar: „PowerOrdoMAX hält uns den Rücken frei. Wir
haben unsere Verwaltungstätigkeiten deutlich minimiert und
haben so viel mehr Zeit für Beratungsgespräche und die Or-
ganisation der Trauerfeier. Jeder einzelne im Team hat dadurch
auch mehr Freiraum, nach den Beratungs- und Trauergesprä-
chen einfach mal Luft zu holen – was von vielen immer noch un-
terschätzt wird.“ 

Auch wenn das Aachener Beerdigungsinstitut die meisten For-
malitäten auf Kundenwunsch selbst erledigt, gibt es immer wie-

der äußerst positive Rückmeldungen, da Angehörige die digi-
talen Services des Instituts in Eigenregie nutzen können. „Wir
schalten mit wenigen Klicks einen Kundenzugang frei, und die
Familien können sofort loslegen. Häufig ist das auch ein wich-
tiger Prozess in der Trauerverarbeitung – einfach ein paar
Dinge selbst abmelden und Papierkram erledigen. Das ist für ei-
nige Familien sehr wichtig und heilsam.“ 

Wie es weitergeht
Analog  und digital sind schon lange keine Gegensätze mehr.
Vielmehr besteht der Mehrwert der Digitalisierung in einer op-
timalen Verbindung beider Sphären. Bestatter sind gut bera-
ten, interne wie externe Prozesse zu optimieren. Damit alle
Dienstleistungen FÜR den Kunden sicht- und spürbar hervorste-
chen können. Und: Damit Kostenvorteile entstehen und Unter-
nehmen auch in Krisenzeiten gut aufgestellt sind. Dafür wird
PowerOrdoMAX in absehbarer Zeit um weitere wichtige Funk-
tionen ergänzt – wie zum Beispiel um die Abstimmung der
Musik für die Trauerfeier und die fehlerfreie Erfassung der Trau-
erdruckadressen. 

Fakt ist: Digitaler Service wird zunehmend Standard. Analo-
ger Service bleibt eine Kunst. Beides zusammen wird zur Kö-
nigsdisziplin. Tools, die Bestattern dabei helfen, analoge
Services stetig zu optimieren, schaffen unternehmerische Effi-
zienz – und Zeit für den Menschen. Jeder Bestatter sollte genau
solche Tools von seinem Dienstleister erwarten. 

Alle Infos unter www.rapid-data.de
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Nicht nur die Kinder- und Säuglingssterblichkeit war früher
hoch, auch die der Wöchnerinnen. Erst nachdem der Arzt

Ignaz Semmelweis (1818-65) Kollegen und Pflegepersonal davon
überzeugen konnte, sich vor medizinischen Eingriffen die Hände
mit Hypochloritlösung zu waschen, ging das Kindbettfieber bei
den Müttern zurück. Doch bis zur Entwicklung von Impfstoffen und
effizienter Antibiotika gegen die gefährlichsten Infektionen dauerte
es noch etliche Jahrzehnte, Penicillin waren erst 1941 marktreif.
Folglich rafften Epidemien und Kinderkrankheiten bis in die 1920er
Jahre die Jüngsten dahin, und die Friedhöfe mussten weitläufige
Areale für Kinderbestattungen reservieren. 

Heutzutage stehen für Kleinkinder, die nach dem Bestattungsge-
setz beigesetzt werden müssen, eigene Reihen-Grabstätten zur Ver-
fügung, die auch Urnenbeisetzung oder Erdbestattung
ermöglichen. Zunehmend werden von den städtischen Friedhöfen
in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Friedhofsgärtnern und
Steinmetzen auch spezielle Grabfelder für nichtbestattungspflich-
tige Früh- oder Totgeborene angelegt. 

Die Ungeheuerlichkeit, dass Kinder vor ihren Eltern sterben, ist ein
Schicksalsschlag, der Eltern ungetröstet zurück lässt. Alles, was man
den Trauernden sagen kann, erscheint wie leerer Schall. Geeig-
nete Trauermöglichkeiten müssen deshalb Bewältigungsstrategien
bieten und möglichst problemfokussiert sein, damit die Realität des
Todes akzeptiert wird und der Trauerprozess einsetzen kann.
Siegmund Freud schrieb einst an einen Freund, dessen Sohn ver-
storben war: „Gerade heute wäre meine verstorbene Tochter sechs-
unddreißig Jahre alt geworden […]. Man weiß, dass die akute

Das tote Kind in der 
bildenden Kunst

Teil IV der Serie über Postmortem Darstellungen

Trauer nach einem solchen Verlust ablaufen wird, aber man wird
ungetröstet bleiben, nie einen Ersatz finden. Alles, was an die Stelle
rückt, und wenn es sie auch ganz ausfüllen sollte, bleibt doch etwas
anderes. Und eigentlich ist es recht so. Es ist die einzige Art die
Liebe fortzusetzen, die man ja nicht aufgeben will.“

Bildträger speichern die Erinnerung 

Seit Jahrtausenden geben unterschiedliche Medien über den so-
zioökonomischen Hintergrund der verstorbenen Kinder Auskunft.
Ob altägyptische Sarkophage, griechische und römische Grabre-
liefs, spätägyptische Leichentücher, Skulpturen, Ölgemälde, Zeich-
nungen und Fotografien, alle machen uns nicht zuletzt mit den
zeitgenössischen Aspekten vertraut.

Die griechischen Grabmonumente des 4. Jh.v. Chr. berücksichtig-
ten Alter, Geschlecht und Aussehen des Kindes und bilden es mit
seinem Spielzeug oder Lieblingstier ab. Im Europa des 20. Jh. wie-
derum wurden und werden verstorbene Kinder von Bildhauern por-
trätiert und ruhen für die Nachwelt sichtbar auf ihrem Grab. Auf

MOMENTE DER 
ERINNERUNG 

Johann Philipp von
Sachsen-Zeitz (1651-
52) verstarb im Alter
von 4 Monaten. Le-

bensgroßes Totenbild-
nis, Foto C. Böttger.

Mit frdl. Erlaubnis Mu-
seum Schloss Zeitz.

Kleinkind auf dem Sterbebett. B. van der
Helst (1645), Museum Gouda NK 2692,
Foto Public Domain.
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dem Cementerio La Almudena in Madrid lässt sich beispielsweise
die Vita mancher Kinder erforschen, deren lebensgroße Skulpturen
bis heute erhalten geblieben sind. (s. Foto S. 7)

Zu den Hinterlassenschaften Ägyptens während der römischen Kai-
serzeit gehören bemalte Sarkophage oder kostbare Leichentücher
mit individuellen Kinderporträts, während zeitgleich Grabsteinre-
liefs das harte Arbeitslos von Kindersklaven in Rom und seinen
nördlichen Provinzen bezeugen. Ölgemälde verstorbener Klein-
kinder aus dem bürgerlichen Umfeld wurden zu Beginn des 17. Jh.
in Flandern gemalt, exemplarisch sei hier das „Kind auf dem Ster-
bebett“ von B. van der Helst genannt, siehe Foto links unten. Nicht
weniger eindrucksvoll sind die Darstellungen toter Kinder von ad-
ligem Stand, die man bis weit ins 18. Jh. geschaffen hat. Und
schließlich trieb die Postmortem-Fotografie im 19. Jh. ihre eigenen
Blüten. 

Totenkronen für die Allerkleinsten

Die Totenbilder der im Säuglingsalter verstorbenen Prinzen und
Prinzessinnen aus Adelshäusern wie dem von Sachsen-Zeitz sind
besonders erwähnenswert, siehe Foto links oben. Nicht nur weil sie
in Lebensgröße und Aufsicht gemalt wurden, angetan mit kostba-
rer Totentracht und Totenkranz, sondern weil auf ihren zarten Ge-
sichtern eine würdevolle Ruhe liegt. Blumenmuster schmückten
Stoffbezüge und Kleidung beiderlei Geschlechts, wobei die Mäd-
chen zusätzlich Nelken in den Händen hielten. Bedeutsam war
nicht zuletzt die Farbsymbolik, galten doch rote Nelken in den ver-
schiedenen Wachstums- und Verfallsstadien als Sinnbild der wah-
ren und reinen Liebe (zu Gott). Und bis zum Ende des 19.Jh. blieb
es Brauch, dass Angehörige oder Paten einen Kranz oder eine
Krone zum Begräbnis für verstorbene Kinder und unverheiratet ver-
storbene junge Erwachsene fertigten als Ersatz für die entbehrte
Hochzeitskrone. In Brandenburg übrigens bewahrte man diese To-
tenkronen zum Gedächtnis in den Kirchen auf.

Eine Überleitung von den gemalten Kindertotenbildnissen des 17.
Jh. zu den bemalten Leichentüchern der spätägyptischen Kinder-
mumien, die unter dem Einfluss der römischen Porträtmalerei stan-
den, ist nicht nur rein assoziativ.
Das vorliegende Beispiel zeigt
einen kleinen Jungen bekleidet
mit einem Festgewand,
Schmuckstücken, weißer Tunika
und weißen Sandalen, siehe
Foto oben rechts. Auch hier sym-
bolhafte Zeichen und Farben,
die nicht nur auf das altägypti-
sche Jenseitsgericht hindeuten,
sondern auf Elemente, die vom
Diesseits ins Reich des Osiris, zur
Auferstehung, führen. Das indi-
viduell ausgeführte kindliche Ge-
sicht wurde mittels Enkaustik-
Technik, einer speziellen Wachs-
malerei, auf das vorgefertigte 
Totentuch appliziert.
Mit expressiven Werken verlieh
Käthe Kollwitz zu Beginn des
20. Jh. der mütterlichen Trauer
Ausdruck. Voller Verzweiflung
umklammern und küssen Mütter

ihre verstorbenen Babies, die in
Zeiten der Not Opfer von Hun-
ger und Krankheit geworden
waren. In Kaltnadeltechnik und
Kohlezeichnung fand Kollwitz
geeignete „Werkzeuge“ für ihre
sozialkritischen Studien, die
Armut und Kindersterblichkeit
breiter Bevölkerungsschichten
thematisieren. 

Ein verstörendes Bild anderer Art
stammt von Egon Schiele, der
sich, seine Frau und ein Kind
unter dem Titel „Die Familie“
malte, obwohl das Kind noch
gar nicht geboren war. Kurz da-
rauf verstarb seine schwangere
Frau an der Spanischen Grippe
und Schiele folgte beiden we-
nige Tage später, im Oktober
1918. 

Fotografien 
Mit Erfindung der Fotografie im 19. Jh. kamen Arrangements mit
verstorbenen Kindern in Mode. Mütter hielten tote Babys auf dem
Schoß oder in der Wiege, ältere setzte man neben ihre lebenden
Geschwister. Altersentsprechend wurde ihnen zuweilen Spielzeug
beigegeben, geradeso als befänden sie sich mitten im Spiel. 

Im 21. Jh., einer Epoche geringer Kindersterblichkeit, sind es die
verstorbenen Frühchen und die Totgeborenen, die abgelichtet wer-
den. Hier gilt es nicht nur, die intensive Bindung der Eltern zum un-
geborenen Kind und die Trauer über seinen vergeblichen Versuch
das Licht der Welt zu erblicken zu dokumentieren, sondern darum,
den (Sternen-)Kindern ein Gesicht zu geben, das die Erinnerung be-
seelt. 

Gisela Stiehler-Alegria

Das Portrait eines verstorbenen Jungen
wurde in Enkaustik-Technik gemalt und
in das vorgefertigte Leinentuch einge-
passt. Ägypten, römische Epoche, 3. Jh.
n. Chr.



Eine Euthanasie-Achterbahn, eine virtuelle Nahtod-Erfahrung oder eine App, um auch
mit einem verstorbenen Menschen kommunizieren zu können: Das sind nur einige

der rund 50 Exponate, die derzeit im Cube Design Museum in niederländischen Kerk-
rade zu sehen sind. ‘(Re)design Death’ nennt sich diese Ausstellung, die sich den The-
men Tod, Abschied, Trauer und ewiges Leben widmet.

Die Ausstellung veranschaulicht, wie Designer, oft nach einer persönlichen Erfahrung,
die Bedürfnisse und Rituale rund ums Sterben aufgreifen. Über den Tod offen reden zu
können, kann die Angst davor mindern und die Akzeptanz für das Sterben als Teil des
Lebens steigern, meinen sie.

Am Ende der Ausstellung wird ein Raum zum Nachdenken eingerichtet. Hier können
Besucher die Frage „Willst du für immer leben?” reflektieren und diskutieren.
Die Ausstellung kann – unter Wahrung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen – bis ein-
schließlich zum 24. Januar 2021 im Cube Design Museum besucht werden kann.

Alle Infos unter www.cubedesignmuseum.nl.
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(Re)design Death
Designmuseum in NL zeigt 50 Exponate
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Die Euthanasie-Achterbahn ist eines von rund 50 Exponaten zum Thema
Tod. 

Das Designerduo Citelli und Bretzel hat eine komplett andere Begräb-
nisweise erdacht: Ihre ‘Capsula Mundi’ besteht aus einer biologisch
abbaubaren, eiförmigen Kapsel, in die der Leichnam gesteckt wird.
Nach der Beerdigung wird darauf ein Gedenkbaum gepflanzt.  Im
Vordergrund „Leaves“ von Shaina Garfield.

Die Installation von Frank Kolkman
und Junke Schoorle simuliert eine
Nahtoderfahrung. 

In vielen nicht-westlichen Kulturen
ist Weiß die Farbe, die den Tod
symbolisiert. Die Designerin Marije
Vogelzang entwarf 1999 eine
komplett weiße Mahlzeit für eine
Beerdigung. Sowohl das Essen als
auch das Service und der Raum, in
dem angerichtet wurde, sind weiß.

Ein ungewöhnlicher Wohnraum: „Kiss My Name" 
nennen die niederländischen Designer Stefan Visser 
und Vera Meijwaard ihr Zimmer mit Sarg.



Seit ein paar Jahren ist die Kapelle auf dem Dresdner Nord-
friedhof ein Gelegenheitsort für aktuelle Kunst. Früher fanden

hier Trauerfeiern statt. Jetzt ist vom 5. September bis 4. Oktober
der Wuppertaler Künstler Gerhard Rossmann mit seiner Installa-
tion „Sieben Schubkarren - Sind wir nicht alle Sternenstaub?” zu
Gast.

Eingeladen wurde der Wuppertaler vom „Verein DenkMalFort!”.
Der 2014 gegründete Verein engagiert sich im weitesten Sinne
für den Erhalt von Friedhöfen als Erinnerungsorte. Gerne geht
der Verein dabei auch unkonventionelle Wege. So wurden in
den vergangenen Jahren Künstler aus Sachsen und der ganzen
Republik gewonnen, um die 1902 geweihte, seit 1975 weitge-
hend ungenutzte Kapelle zu bespielen. Den Kontakt zum Wup-
pertaler stellte die Dresdner Kuratorin und Künstlerin Susan
Donath her. Beide beschäftigen sich seit Jahren in unterschiedli-
chen Zusammenhängen mit Erinnerungskultur und Fragen von
Leben und Tod. 

Als „Crossover zwischen Wohnzimmer, Friedhof und Grab-
kammer” beschreibt Rossmann seine Installation. Neben den na-
mensgebenden sieben Schubkarren sind sieben chemische
Verbindungen, sieben Stehlampen, sieben mehr oder weniger

bequeme Sessel, sieben golden gerahmte Wandspiegel,
Grabsteinfragmente von aufgelassenen Gräbern, ein 777 Liter
Aquarium mit einem Meteoriten, das Feuchtpräparat eines Ge-
hirns, ein Bettgestell, 33 Totenhemden und sieben Tonnen Erde
vertreten.

Gewicht der Seele

Von Woody Allen über Iris Berben und Karl Marx bis Seneca
stammen die Zitate, die auf den Totenhemden  zu finden sind.
„Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn
denkt,” sagt der 1956 gestorbene, einflussreiche Dramatiker Ber-
tolt Brecht. Er trifft damit den Zentralnerv von Erinnerungskultur,
denn nicht umsonst ist das Brecht-Zitat ein häufig gewählter Text
bei Todesanzeigen. 

Mit Hilfe von vier nostalgisch anmutenden Waagen erinnert
Rossmann an eine besondere Versuchsanordnung des amerika-
nischen Arztes Duncan MacDougall. 21 Gramm ermittelte der
umstrittene Mediziner 1907 in seinem Experiment am lebenden
und toten Körper als „Gewicht der Seele”. Die Waagen in der
Kapelle auf dem Nordfriedhof scheitern allerdings im Jahr 2020
und damit im hundertsten Todesjahr von Duncan Mac Dougall

ebenso an der Aufgabe wie viele Wissenschaftler, die seither
nachgewogen haben. 

Direkt neben dem zur Seelenmessung aufgestellten Bettge-
stell befindet sich in einer Vitrine die Nachbildung des
Feuchtpräparats eines menschlichen Gehirns.

Vertauschte Gehirne

Wessen  Denkorgan ist zu sehen? Carl Friedrich Gauß oder
Conrad Heinrich Fuchs? Beide Männer starben 1855, der
berühmte Mathematiker Gauß und der Begründer der pa-
thologisch-anatomischen Sammlung der Universität Göttin-
gen, der Mediziner Fuchs. Beider Gehirne wurden damals
den Leichnamen entnommen, um sie für wissenschaftliche
Studien der Nachwelt zu erhalten. Erst 2013 stellte sich he-
raus, dass die Präparate vertauscht wurden und falsch be-
schriftet worden waren. 

Auch Albert Einstein konnte nicht ahnen, dass seine
„grauen Zellen” entgegen  seiner Verfügung, als Ganzes
verbrannt zu werden, nach seinem Tod 1955 in Form hun-

derter mikroskopischer Schnitte auf Weltreisen durch Aus-
stellungen und Forschungsinstitute gehen würden. So konnte

man erst jüngst im Jahr 2018 im Münsteraner Naturkunde-
Museum zwei Gehirnschnitte Einsteins im Rahmen der Son-

derausstellung „Das Gehirn - Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl”
besichtigen. Und Einstein durfte sich nicht einsam fühlen, im-
merhin konnte das Museum über 80 echte Gehirne präsentie-
ren. Rassisten hatten an solchen Präparaten übrigens immer eine
besondere Freude, versuchten sie doch über die Größe und
Form der „grauen Zellen” Indizien für die Überlegenheit einer
„Rasse” zu finden.

Installation des Künstlers Gerhard Rossmann in Dresden

Sieben Schubkarren

Im Wohnzimmer gehören Sitzmöbel zur
klassischen Ausstattung. Das  Pendant zur
Wohnung der Lebenden ist der Friedhof als
„Wohnstätte” der Toten. 
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Programm

Freitag, 4. September 2020, 
Eröffnung der Ausstellung
• 18 Uhr: Grußwort Susan Donath, Einführung 

Gerhard Rossmann

Sonntag, 13. September 2020, 
Tag des Denkmals
• 14 Uhr, Führung über den Friedhof 

mit Holger Hase
• 16 Uhr, Filmvorführungen von Valérie Madoka 

Naito „Nun sei bedankt“ und Gerhard 
Rossmann  „Sieben Särge - Es gibt einen Tod 
nach dem Leben“, anschließend Künstler-
gespräch mit Gerhard Rossmann und Valérie 
Madoka Naito, Moderation Susan Donath

Sonntag, 20. September 2020, 
Tag des Friedhofes
• 14 Uhr, Führung über den Friedhof 

mit Heike Richter
• 16 Uhr, Konzert „Verschenkte Lieder“, Gesang:

Uta Hauthal, Piano: Konrad Möhwald

Größtes Einzelobjekt der Installation ist ein 777 Liter fassendes
Aquarium. In dem mit Wasser gefüllten Becken lagert ein großes,
imaginäres Bruchstück des vor 160.000 Jahren im Schweizer
Jura nieder gegangenen Twannberg-Meteoriten. Bis zum heuti-
gen Tage sind über 600 Fragmente des IIG- Eisenmeteoriten  in
einem Gebiet von 5 Kilometer Ausdehnung gefunden worden.
Wissenschaftler  des Naturhistorischen Museums der Stadt Bern
gehen allerdings davon aus, dass auf dem Streufeld in der Nähe
des Bieler Sees noch wesentlich  mehr Bruchstücke  des kurz vor
seinem Einschlag noch bis zu geschätzten 30.000 Tonnen
schweren Himmelskörper lagern. 

„Staub zu Staub”

Wie alles auf der Erde bestehen auch wir Menschen aus den
Überresten längst erloschener Himmelskörper. Die meisten Ele-
mente entstanden in den Sternen durch Kernfusion aus Wasser-
stoff und Helium. Insgesamt sind ca. 20 Elemente in
Säugetierorganismen, wie dem Menschen, von Bedeutung.
Sauerstoff und Kohlenstoff sind mit 84 Gewichtsprozenten be-
teiligt, in Spurenelementen unter anderem Eisen, Zink, Kupfer,
Chrom und Cobalt. Genau diese Elemente befinden sich auch in
den gelben, grünen, blauen, braunen und schwarzen Pigment-
haufen, die sich in den im gesamten Kirchenraum verteilten sie-
ben Schubkarren türmen. 
Die Rohstoffe für farblich-künstlerischen Ausdruck sind gleichzei-
tig Materie des Lebens. „Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub
zu Staub“ Die liturgische Formel als Teil der Bestattungszeremo-
nie  beschreibt plastisch den Gang allen irdischen Lebens. „Aus
der Erde sind wir genommen, zur Erde sollen wir wieder wer-
den.“
Erde gibt es genug in der Kapelle auf dem Nordfriedhof. Sieben
Tonnen hat der Wuppertaler Künstler mit fränkischen Wurzeln
anliefern lassen und auf dem Kirchenboden ausgebreitet. "Als
eine haptische Mischung aus Teppichboden und frischem Grab-
aushub" beschreibt Rossmann den neuen Bodenbelag, auf dem
sich neben Fragmenten von etlichen Grabsteinen auch sieben
Sessel unterschiedlicher historischer Stile befinden. Auch die
Stehlampen  sollen nicht fehlen. Schließlich ist nichts gemütlicher
als bei Dunkelheit einen Schmöker im warmen Lichtstrahl zu
lesen.

Holger Hase, der Vereinsvorsitzende von DenkMalFort e.V., be-
zeichnet Friedhöfe als „begehbare Geschichtsbücher”. Daher
gibt es als Begleitprogramm der Installation am 13. September
(Tag des Denkmals) und am 20. September (Tag des Friedhofs)
jeweils um 14 Uhr Führungen über den realen Nordfriedhof.

Die Adresse: Nordfriedhof Dresden, 
Kannenhenkelweg 1, 01099 Dresden. 
Mehr Infos unter www.siebensaerge.de 
und www.denkmalfort.de

Wir sind alle Sternenstaub: 
Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauer-
stoff, Phosphor und Schwefel werden als die
Elemente des Lebens bezeichnet. 
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Das Museum für Sepulkralkultur widmet sich in
der Ausstellung „MEMENTO – Im Kraftfeld der

Erinnerungen“ mit einer Auswahl von internationalen
zeitgenössischen Kunstwerken und kulturhistorischen
Zeugnissen individuellen Formen des Erinnerns und
Gedenkens. 
Der britische Künstler Andrew Kötting beispielsweise
begibt sich mit zwei 4 m hohen aufblasbaren Figu-
ren, die seinen verstorbenen Vater und Großvater
abbilden, auf eine Weltreise, bei der er Orte be-
reiste, die für seine Familie von Bedeutung waren.

In Kassel
Memento - Im Kraftfeld der 
Erinnerung

„Aushuast-
verhüterli”

Mundschutz aus dem Bestattungsmuseum Wien

Auch in schwierigen Zei-
ten verliert das Bestat-

tungsmuseum Wien nicht
den Humor: neu im Muse-
umsshop ist  das "Aushuast-
verhüterli".

In der Beschreibung heißt
es: „Unser formschöner
Mundschutz "Aushuastver-
hüterli" aus recyceltem PET-
Stoff. Farbe: außen schwarz
(was sonst), innen weiß (zur
besseren Orientierung).
Waschbar bei 60 Grad.
Bitte vor der ersten Benut-
zung einmal waschen.
Maße: 17x11 cm.“

Erhältlich ist das „Verhüterli“ zum Preis 
von 6,90 EUR unter der Adresse 
www.shop.bestattungsmuseum.at

Die Ausstellung beginnt am 
17. Oktober und wird bis Februar 2021
zu sehen sein. Alle Infos unter 
www.sepulkralmuseum.de
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Wunderkammern 
des Lebens 
Der Wandel der Abschiedskultur ist widersprüchlich. Einerseits
suchen zukünftige Grabnehmer und Hinterbliebene nach
neuen letzten Ruheplätzen und Orten der Erinnerung. Bestat-
tungswälder oder Seebestattungen, Kreuze am Straßenrand
oder Erinnerungsgärten sind Ausdruck dieser Suche. Zugleich
wird der Tod als Teil des Lebens immer stärker aus dem Alltag
herausgehalten. 
Die Diskussion dieser Widersprüche und Ansätze zu ihrer Lö-
sung waren im April 2019 Gegenstand des Symposiums:
„Wunderkammern des Lebens - Das Kolumbarium DIE EICHE
als musealer Friedhof”. Ungewöhnlicher Ort der Veranstaltung:
die Baustelle des neuen Kolumbariums DIE EICHE (eternity be-
richtete in 2/2020).
Das jetzt erschienene Werk „Wunderkammern des Lebens“
versammelt alle Symposiumsbeiträge. Michael Angern und
Peggy Morenz stellen das Gesamtprojekt von Kolumbarium
und Stiftung DIE EICHE vor. Sieglinde Klie führt in die Kultur-
geschichte der Kolumbarien seit der Antike ein.
Norbert Fischer verbindet innovative Erinnerungs- und Bestat-
tungsrituale mit dem gesellschaftlichen Wandel. Mitherausge-

ber Thomas Klie berichtet
über die neue Buntheit  der
Bestattungskultur mit ihren
zahlreichen Alternativen zur
Erdbestattung. Antje Mickan
zeigt, wie moderne Kunst-
werke veränderte Abschieds-
und Trauerrituale anregen.
Und Alina Kokoschka be-
schreibt als zukünftige Kura-
torin ihr Konzept. Das Buch ist
der erste Band der Edition DIE
EICHE.
„Dieses Kolumbarium soll
für die künftig hier Begrabe-
nen und für ihre Hinterblie-
benen zur Kraftquelle im
Abschieds- und Trauerpro-

zess werden”, sagt der Lübecker Unternehmer Michael An-
gern. Er initiierte zusammen mit seiner Partnerin Peggy
Morenz das einzigartige Projekt. Das Kolumbarium entsteht
zurzeit in einem historischen Kornspeicher an der Untertrave,
den der Vater von Thomas Mann 1873 erbauen ließ. Seine
Eröffnung ist für Winter 2020/21 geplant. 

Michael Angern & Thomas Klie (Hrsg.) 
Wunderkammern des Lebens
EDITION DIE EICHE
96 Seiten
Schutzgebühr 12 Euro
ISBN: 978-3-948867-00-3

Buchtipps
Der 
langsame
Abschied
Mit „Mutter“ legt die Auto-
rin Melitta Breznik ein in-
tensives Kammerspiel vor,
der langsame Abschied von
der Mutter. Als Tochter, Pfle-
gerin und Ärztin, die ihre Mutter in den letzten Monaten beim
Sterben begleitet, schildert sie mit genauem Blick die Verän-
derungen, die von den beiden Frauen Besitz ergreifen. 
Es gibt Momente der Verbundenheit, der Trauer, des Lichts,
Kleinigkeiten erstrahlen in schlichter Schönheit in diesen letzten
Tagen. Eine Familiengeschichte wird erzählt, bis zurück zu den
beiden Kriegen. Fragen nach Schuld und Vergebung tauchen
auf und nach dem, was bleibt, wenn jemand stirbt. Ein dichtes
Buch über das Sterben.
Melitta Breznik. Mutter. Verlag Luchterhand, 2020. 
Hardcover mit Schutzumschlag, 160 Seiten, 
ISBN: 978-3-630-87506-4

Kinderseelen
Für Eltern ist der Tod eines Kindes kaum in Worte zu fassen, der
tiefe Schmerz und die Trauer begleiten sie oft ihr Leben lang.
Das Bewusstsein einer unsterblichen Seele kann ihnen helfen,
Trost zu finden und wieder neue Hoffnung zu schöpfen. In „Un-
sterbliche Kinderseelen” versammelt der bekannte Sterbefor-
scher und Besteller-Autor Bernhard Jakoby spannende Beweise
für Reinkarnation und Wiedergeburtserinnerungen von Kin-
dern, die wissenschaftlich auf den Prüfstand gestellt wurden. 
Kinder erinnern sich nämlich im Alter zwischen zwei und fünf
Jahren oft sehr konkret an vorherige Leben - dieses Phänomen
wird auch in unserer westlichen Kultur immer häufiger bezeugt.
Mit dem Älterwerden verblassen diese Erinnerungen. Ebenso
gibt es viele bezeugte Beispiele von Nachtodkontakten, in
denen Kinder aus der jenseitigen Welt mit den Eltern in Kontakt
treten. 
Bernard Jakoby gilt im gesamten deutschsprachigen Raum als
Experte für Sterbeforschung. Er hält viel beachtete Vorträge

und Seminare. Seine Stärke ist es,
in diesen Veranstaltungen den
Menschen die Angst vor dem Tod
zu nehmen. Viele von Jakobys Bü-
chern sind Bestseller und in zahl-
reiche Sprachen übersetzt worden. 
„Unsterbliche Kinderseelen” er-
scheint am 1. September im Verlag
Droemer Knaur.
Bernhard Jakoby. 
Unsterbliche Kinderseelen. 
Droemer, 2020. 
ISBN: 978-3-426-65857-4 
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benden Künstlerin Susan Do-
nath, wie diese Totenkrone
aus Bügelperlen, und der
Halleschen Autorin Juliane
Uhl zeigt das Museum für
Sepulkralkultur ab dem 13.
November. Eine Vorschau.

Durchsichtige Masken
Entwickelt wurden sie eigent-
lich für hörgeschädigte Men-
schen, um ihnen in Pande-
miezeiten die Kommunika-
tion über Lippenbewegun-

gen und Mimik zu ermög-
lichen. Doch das Interesse
an durchsichtigen Masken
wächst immer weiter, weil
für viele Berufe der visuelle
Kontakt zum Gegenüber un-
verzichtbar ist. Start-ups wie
das Schweizer Unternehmen
HelloMask legen erste seri-
entaugliche Modelle vor.

Die Virusjäger 
Das Rätsel der Spanischen
Grippe, die der Welt 1918
bis 1920 eine Pandemie be-
scherte, wurde erst vor weni-
gen Jahren weitgehend
gelüftet: Aus den Lungen
einer Frau, die 100 Jahre
lang in Alaska unter zwei
Metern Eis begraben lag,
gelang es 2005 amerikani-
schen Forschern Bruchstücke
der Erbinformation des
Grippe-Virus zu extrahie-
ren…. 

„Das Letzte“ in Kassel
Arbeiten der in Dresden le-

Wer
Wo
Was?

Gedenkbaum für 
COVID-19-Tote

Bilder von EIWA, dem
Gedenkbaum mit glä-
sernen Blättern, hat
jeder Bestatter schon
gesehen. Auf der
nächsten TAN Expo
im Februar 2021 in
Bologna kann man
die tschechische Erfin-
dung in einer Version
2.0 auch live bewun-
dern.

EIWA ist (sichtbarer)
Teil eines Kolumbari-
ums: zu seinen Füßen
ruhen bis zu 500  Urnen der Verstorbenen, seine Blät-
ter bestehen aus leuchtenden Kristallelementen, in die
die Namen der Verstorbenen eingraviert werden kön-
nen. Die Angehörigen können ihr Gedenkblatt zu jeder
Zeit beim Besuch des Friedhofs oder wenn gewünscht
auch aus der Ferne mittels einer mobilen App erleuch-
ten lassen. 

Jetzt gibt es EIWA in einer rein virtuellen Ausführung –
zum internationalen Gedenken an die COVID-19-
Opfer. Dieser virtuelle Baum ist mit einer mehrsprachi-
gen Website online, und jedes Blatt repräsentiert ein
Land der Welt. Die Website berichtet über die Ge-
samtzahl der Todesfälle in jedem Land, und die Men-
schen haben die Möglichkeit, ein Blatt anzuzünden,
um sich an die Opfer der Pandemie zu erinnern.

Infos unter corona.crystaltree.eu 

Der letzte Schrei

Das lesen 
Sie im 
Oktober

www.leben-und-tod.de

Gut am Markt positionierte 

Seebestattungsreederei 
mit Schiff/Schiffen und saisonaler 

Ausflugsschifffahrt 
an der Flensburger Förde

im Wege der Nachfolgeregelung aus privaten
Gründen (Geschäftswechsel nach Berlin) 

zu verkaufen. 
Miterworben werden kann eine 

größere Wohn/ Gewerbeimmobilie mit Halle, 
2 Mitarbeiterwohnungen und Büros, 

optional Trauerhalle. 
Kontaktaufnahme unter: 

Reederei.Nas@web.de



Respekt vor Routine.

Der respektvolle Umgang mit den Verstorbenen ist unser oberstes Gebot. Wir 
ermöglichen den Hinterbliebenen auch den ganz persönlichen Abschied. In einem 
trostspendenden und individuell gestalteten Rahmen – ganz nach Ihren Wünschen. 

Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

www.die-feuerbestattungen.de     
www.fbbrandenburg.de     www.fbcelle.de     www.fbcuxhaven.de     www.fbdiemelstadt.de     
www.fbemden.de     www.fbgiebelstadt.de     www.fbhennigsdorf.de     www.fbhildesheim.de     
www.fbluxemburg.de     www.fbquedlinburg.de     www.fbostthueringen.de     www.fbsaalfeld.de
www.fbschwerin.de     www.fbstade.de     www.fbweserbergland.de     www.fbwilhelmshaven.de

Die Feuerbestattungen



www.rapid-data.de

„Ein persönliches Gespräch, eine 
gemeinsame Tasse Tee – ich 
liebe es, für die Menschen in 
Schwarzenbek und Umgebung 
da zu sein. Mit meinen Online-
Services bin ich das jetzt sogar 
rund um die Uhr. Schöner Neben-
eff ekt: Ich hab mehr Zeit – für 
meine Kunden und fürs Radeln!“
Axel Möller,
Bestattungsinstitut Johannes Möller in 
Schwarzenbek 

        Erfolgsstory

Für Sie im PowerOrdoMAX-Paket: PowerOrdo | Abmelde-Assistent | Scrivaro | Erinnerungsbuch | Gedenkportal | Service-Center für Bestatter 
Kunden-Center für Ihre Auft raggeber – jetzt informieren: Tel. +49 451 619 66-0

„Mit PowerOrdoMAX hat Herr Möller 
den Sprung in die digitale Kunden-
betreuung geschafft  ! Zusätzlich zu 
seinem Gedenkportal unterstützt Herr 
Möller die Hinterbliebenen auch mit 
seinem eigenen Kunden-Center. Dort 
können die Angehörigen die Trauer-
feier vorbereiten und alle Ab- sowie 
Ummeldungen ganz einfach online 
durchführen. Ein Service, der sich 
garantiert in der Region rumsprechen 
wird!“ 
Sven Hoff meister, 
Ihr erster Ansprechpartner für PowerOrdoMAX


