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Nostalgie und High-Tech
Heckfenster bzw. Seitenfenster gut sichtbar wäre. 
Feuerbestattungen sind im Trend und seit Corona umso
mehr. Mal schauen, was den Herstellern dazu einfällt.

Bis zur nächsten Fachmesse werden wir uns alle leider noch
gedulden müssen, nachdem die FORUM BEFA für den
Standort Dortmund wegen Corona abgesagt werden
musste. Safety first – angesichts wieder steigender Infektions-
zahlen blieb den Messemachern aus Düsseldorf keine an-
dere Wahl. 

Jetzt laufen die ersten Planungen fürs Frühjahr 2021, erfuhr
eternity von Geschäftsführer Udo Gentgen. Ob Hamburg
dann den Zuschlag bekommt? Warten wir`s ab und freuen
wir uns darauf ...

Mit hoffnungsvollen Grüßen
Ihre Petra Willems, 
Redaktionsleitung eternity 

Beim Thema Mobilität bewegt sich die Bestattungsbranche
gern zwischen Nostalgie und High-Tech. Beide Seiten

haben ihre Anhänger, für beide Seiten lassen sich Argu-
mente finden. 

Voilà, in dieser Ausgabe stellen wir vor: eine Kutsche aus
dem vorvorigen Jahrhundert, einen äußerst mobilen Oldti-
mer und ein junges Paar, das im alten Leichenwagen Cam-
pingurlaub macht. Und ebenfalls in diesem Heft zeigen wir
Ihnen die allerneuesten vollelektrischen Bestattungsfahr-
zeuge, die jetzt auf den Markt kommen. Sie sind so neu,
dass unsere Bildredaktion teilweise auf Modellzeichnungen
zurückgreifen musste, weil die offiziellen Fotoshootings nach
Drucklegung angesetzt sind.

Die Infos jedenfalls sind da, und Experten sagen den neuen
E-Fahrzeugen einen durchschlagenden Erfolg vorher. Kein
Fahrverbot, kein Feinstaub kann diese eleganten Wagen
aufhalten, was sie zum perfekten Begleiter für den Bestatter
und dessen übliche Dauerbereitschaft macht. Und die „letzte
Ruhe“ nehmen sie in wunderbarer Weise wörtlich, was
auch die Angehörigen zu schätzen wissen.

Kleiner Wermutstropfen: Bis-
lang findet man die vollelek-
trischen Fahrzeuge überwie-
gend im hochpreisigen Be-
reich. Da ist noch Luft nach
unten, hofft so mancher 
Bestatter, der vorläufig aus
Kostengründen beim 
Verbrennermotor bleibt. 

Ein anderer Wunsch, der in
Bestatterkreisen gelegentlich
geäußert wird, bezieht sich
auf die stilvolle Präsentation
von Urnen im Fahrzeug.

Wäre doch schön – und eine gute Ergänzung oder auch
eine Alternative zur offenen Heckklappe – wenn bei Beerdi-
gung ab Vorplatz, wie es im Fachjargon heißt, die Urne so
im Fahrzeug platziert werden könnte, dass sie auch durchs



5

INHALT
Editorial / Impressum ................................................... 4

„Das letzte Wort“........................................................... 6
Netflix Serie über eine unkonventionelle Trauerrednerin

Sonderseiten: ................................................................. 8
Schlafen auf dem Sargladeboden ............................... 8
Camping im Mercedes Benz von 1976

Indus Innové ................................................................ 10
Neues vollelektrisches Fahrzeug auf Nissan Leaf-Basis

Sarg-Fahrrad ............................................................... 12
Künstler Michael Olsen macht’s möglich

Der BINZ.E geht in Serie .............................................. 14
Voll elektrisches Bestattungsfahrzeug auf Tesla-Basis

Last mile in style ........................................................... 17
Johannes Lenert und sein Daimler 420 DS

Glaskutsche .................................................................. 18
Der Rolls-Royce unter den Bestattungskutschen

Die Gretchenfrage: ....................................................... 22
Welche Bestattersoftware passt zu mir?

Immer anders, immer neu .......................................... 24
Acryl-Programm aus dem Hause Westhelle

Kleines Trauer-Büchlein ............................................... 25
Eine tröstende Aufmerksamkeit 

Luftreiniger .................................................................... 25
Filtert auch Viren aus der Luft

Living Cocoon ............................................................... 26
NL-Forscher entwickelt Sarg aus Myzelgeflecht

Vor Ort und digital .…...........................................…… 28
LEBEN UND TOD am 23. und 24. Oktober erstmals in Freiburg

Der Einbalsamierer ....................................................... 29
Joerg Vieweg schreibt über einige seiner interessantesten Fälle

Die Virusjäger .............................................................. 30
Die Spanische Grippe und die Entdeckung ihres Erregers. Teil I

Von Amts wegen bestattet ......................................... 32
„Requiem für Verschwundene“ in München

Das Letzte ...................................................................... 33
Werke von Susan Donath und Juliane Uhl

Im November ................................................................ 33
Der erste digitale DeathSlam

MEMENTO ...................................................................... 34
Im Kraftfeld der Erinnerungen

Totentanz in Chur ......................................................... 35
Bündner Kunstmuseum zeigt: „Dance me to the end of love”

Grundkurs Bestattung ................................................. 36
Kompaktes Basiswissen für Quereinsteiger

Buchtipps ....................................................................... 37

Vorschau: ..................................................................... 38
Das lesen Sie im Dezember

Der letzte Schrei ........................................................... 38
Für Selfie-Fans. Bevor es zu spät ist...

Das Letzte
Werke von
Susan Donath
und Juliane Uhl
im Museum 
Kassel

Seite 26

Seite 32

Von Amts wegen bestattet
„Requiem für Verschwundene“ in München

Living Cocoon
NL-Forscher entwickelt Sarg aus Myzelgeflecht

Seite 33



6

Am Anfang stand eine schlechte Erfahrung. Thorsten Merten,
Fernsehzuschauern vor allem als Kriminalhauptkommissar Kurt

Stich aus den Weimar-„Tatorten“ ein Begriff,  hatte zur Beerdigung
seines Stiefvaters einen Trauerredner bestellt, doch der schaffte es
nicht, der Person des Verstorbenen gerecht zu werden, und so er-
griff Merten selbst das Wort. Dieses Erlebnis förderte eine Idee zu-
tage: für eine Serie über einen Trauerredner, der Wahrheit über
Pietät stellt. Jetzt ist sie fertig: „Das letzte Wort“, 6 Folgen, zu sehen
auf Netflix.

Thorsten Merten erinnert sich: „Ich dachte mir, wer ein Arschloch
war, der kann auch ruhig ein Arschloch genannt werden. Und
wenn die Arschlöcher diejenigen sind, die am Grab stehen, dann
kann man das auch sagen.“ So begann er zu recherchieren und
ein Konzept zu erstellen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ihn mit
dieser Themenwelt eine gewisse Obsession verband. „Ich habe
das Gefühl, er setzt sich intensiv mit dem Thema Ableben ausei-
nander,“ so Regisseur Aaron Lehmann, der die neue Serie reali-
sierte. Oder um wiederum Merten zu zitieren: „Ich habe
angefangen, mich mit dem Käse zu beschäftigen, weil ich die
nächste Generation bin, die hops macht.“

„Thema Tod. Zielgruppe: alle.“ Dieser Slogan stand bei den ersten
Teambesprechungen auf einem Präsentationspapier. Und das hatte
einen plausiblen Grund: „Jeder, dem ich von unserem Thema er-
zählt habe, konnte dazu ein persönliches Erlebnis berichten. Die
Geschichten dazu liegen auf der Straße,“ so der Produzent Daniel
Sonnabend von Pantaleon Films.
Doch so universell das Sujet auch war, seine Umsetzung war für
das Team ein intensiver Trip. Die Lektüre von Sterbeforschern wie
Elisabeth Kübler-Ross, George A. Bonanno oder Joan Didions „Das
Jahr des magischen Denkens” war Pflicht. „Ich habe alle Bücher ge-
lesen, wo irgendwo ‚Tod’ draufstand“, meint Drehbuchautor Car-
los V. Irmscher. Dazu gehörte auch „viel Trauerrednerfachliteratur,
was nicht so spannend ist, wie es vielleicht klingt“, so der Autor wei-
ter. Hinzu kamen persönliche Rechercheinterviews. Zu den Quel-
len zählten unter anderem eine Trauerrednerin und ein Münchner
Bestatter, mit denen man viele Gespräche führte.
Wenngleich Entertainment das erklärte Ziel war, so durfte das nicht
auf Kosten des Realismus gehen. Aron Lehmann formuliert es fol-
gendermaßen: „Der Humor musste aus der Realität der Figuren
und ihrer Branche kommen und durfte nicht aufgesetzt wirken.“
Und das war kein Widerspruch. Denn: „Die Bestatterwelt ist absurd

Netflix zeigt sechsteilige Serie über eine unkonventionelle Trauerrednerin

„Das letzte Wort“

Anke Engelke, alias Karla Fazius, im Krematorium 
auf der Suche nach ihrem verstorbenen Mann.
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genug, dass man damit eine ganze Serie füllen kann“, so Irmscher.
Doch die Serie sollte nicht nur einen tragikomischen Insider-Blick
auf die Bestattungsbranche werfen. Die Protagonistin sollte selbst
mit einem Todesfall konfrontiert werden und bekam eine ganze Fa-
milie dazu, deren Generationen auf ihre Weise mit dem persönli-
chen Verlust zurechtzukommen versuchen, s. Kasten rechts oben.
Eine wichtige Erkenntnis dabei war: „Trauer ist ein chaotischer Pro-
zess. Da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Es läuft bei jedem
Menschen anders. Genauso kommt der Tod in den seltensten Fäl-
len zum richtigen Zeitpunkt. Und wir fangen auch nicht an, uns
plötzlich angemessen und würdevoll zu verhalten, wenn jemand
stirbt oder wir trauen. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Auch in
den traurigsten Momenten gibt es Komik in unserem Leben“, glaubt
Regisseur Aaron Lehmann.
Bei allem Humor – die kreative Trauerarbeit hinterließ Spuren.
„Wenn man sich da reinarbeitet, hat das einen sehr intensiven Ef-
fekt, bis hin in die Träume“, so Carlos V. Irmscher. „Es kann durch-
aus lähmend sein, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt,
auf welche verschiedenen Weisen man sterben könnte.“ Immerhin
verlor der Autor nicht seinen Sinn für Humor: „Ich werde wohl jetzt

Um was geht`s? 
Der Inhalt.

Als ihr Mann nach 25 Jahren Ehe plötzlich stirbt, bricht für Karla
Fazius (Anke Engelke) eine Welt zusammen. Zumal ihr Mann
Stefan (Johannes Zeiler), ein Zahnarzt, aus zunächst unerfindli-
chen Gründen nicht für seine Familie vorgesorgt hat. 

Getrieben von der Notwendigkeit, sich einen Job zu suchen,
findet sie zum Erstaunen ihrer Familie neue Energie in einer
neuen Berufung: Sie wird Trauerrednerin. Fortan begleitet sie
andere Trauernde und gibt sich dabei alle Mühe, jede einzelne
Regel der Bestattungsbranche zu brechen. 

Bestatter Andreas Borowski (Thorsten Merten), dessen Kunden
sie mit ihren ungewöhnlichen Methoden gleichermaßen irritiert
wie begeistert, sieht das mit gemischten Gefühlen. 

Er hat mit seinen eigenen Sorgen zu kämpfen. Seine frustrierte
Frau Frauke (Claudia Geisler-Bading) will das triste Gewerbe
aufgeben, ein ebenso aalglatter wie finanzstarker Konkurrent
möchte seinen Familienbetrieb schlucken und sein Son Ronnie
(Aaron Hilmer) weiß nicht so recht, ob er in die Fußstapfen sei-
nes Vaters folgen soll. Dass
Karla mit ihren unkonventio-
nellen Methoden mitmischt, be-
lebt einerseits das Geschäft,
aber verstärkt die Irrungen und
Wirrungen im familiären Ge-
füge. 

In den insgesamt 6 Folgen
werden verschiedene Ge-
schichten von Trauer, Tod und
dem Weiterleben erzählt: Mal
lustig, mal traurig und immer
ein bisschen absurd. Denn
egal was andere sagen - der
Tod hat nicht das letzte Wort!

anfangen, meine Wünsche für meine Beerdigung zu skizzieren.“
Regisseur Lehmann gibt seinerseits zu: „Das hat mir emotional ganz
schön zugesetzt. Ich bin mitten bei der Schreibentwicklung zum
zweiten Mal Vater geworden. Und ich fing an, furchtbare Verlust-
ängste zu bekommen. Aber das Tolle war: Das war wie ein Pro-
zess, bei dem ich viel verarbeitet habe, und am Schluss war mir
klarer, was mir im Leben wirklich wichtig ist: Ich kann mich vor
künstlerischer Hingabe nicht selbst zerfleischen, sondern will Freude
beim Arbeiten empfinden.“

Im September 2019 ging`s los. Gedreht wurde in den leer ste-
henden Hallen eines Umzugsunternehmens in Berlin-Kreuzberg,
die  zum Studio umfunktioniert wurden. Dort wurde unter anderem
das Heim der Familie Fazius und das Bestattungsunternehmen Bo-
rowski gebaut. Bis Dezember 2019 dauerten die Aufnahmen.
Beim „Gang in die Unterwelt“ habe eine durchweg lebensbeja-
hende Stimmung geherrscht. „Obwohl das Thema so schwer war,
hatten wir eine unglaubliche Freude beim Arbeiten“, so Lehmann.
„Wir haben uns alle mit Begeisterung und Leidenschaft hineinfal-
len lassen.“

Thorsten Merten spielt den 
Bestatter Andreas Borowski.
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Die Blicke von Passanten und Reisenden sind Anna und Jus-
tus Kracke (beide 31) stets sicher, wenn sie mit ihrem Mer-

cedes Benz unterwegs sind. Der Benz mit dem offiziellen Titel 
W 123 240D, Baujahr 1976, ist ein Leichenwagen. Und zwar
einer, der nur wenig verändert wurde. 

Bis 1988 war das gute Stück noch in Bremerhaven im Einsatz
und transportierte  Verstorbene. Zuletzt wurde er von der Berli-
ner Rapperin und Moderatorin Visa Vie genutzt, die mit ihm für
ihren Spotify-Podcast „Das allerletzte Interview“ durch die Stadt
brauste. Seit April 2020 gehört der Benz nun den Camping-
Fans Anna und Justus Kracke aus Bomlitz. Im Internet fanden
sie den wunderschönen Bestattungswagen und erwarben die-
sen für 6.000 Euro – statt eines klassischen Campers. Die alten
VW-Bullys waren einfach zu teuer.

„Der Leichenwagen war beim Kauf schon sehr gut restauriert“,
erzählt Anna Kracke. Die Gardinen und den Himmel hatte die
Rapperin austauschen lassen, jetzt verhindert goldiger Samt den
Blick ins Wageninnere. Der auch mit Gold an Felgen, Außen-
spiegeln und Zierleisten abgesetzte Benz wird zum echten Hin-
gucker, wenn er seine Heckklappe lüftet: Zum Vorschein kommt
ein kuscheliges Bett, Lichterketten umschlingen die Efeudeko, die
die Gardinen schmücken und der Blick bleibt automatisch an
dem Kopfende hängen, wo eine Fototapete mit einem schwe-
dischen Herbstwald das Wageninnere ziert. 
Das Fenster zur Fahrerkabine haben Anne und Justus Kracke
ausgebaut, um die Luftzirkulation im Schlafbereich zu ermögli-
chen, schließlich musste genau dieser Bereich früher einmal luft-
und geruchsdicht sein. Rechts und links des Bettes gibt es kleine
Staufächer, die von Kochutensilien über Toilettenpapier auch

Schlafen auf dem
Sargladeboden
Camping im Mercedes Benz von 1976
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Musikinstrumenten und Büchern Unterschlupf gewähren. Doch
wo versteckt sich die ganze Kleidung? Anna Kracke lacht: „Un-
sere gesamte Kleidung passt mittlerweile in zwei Rucksäcke, die
in der Nacht nach vorne geräumt werden und während der
Fahrt auf dem Bett stehen.“ 

An die erste Nacht im Leichenwagen erinnert sich die studierte
Soziologin auch noch sehr gut. „Das war auf Rügen in einem
Wald. Wir haben super geschlafen – ohne schlechte Träume.
Und obwohl der Wagen schwarz ist, wurde es innen nie heiß.“
Und auch sonst kamen keine komischen Gefühle auf, weil schon
viele Tote im jetzigen Camper gelegen haben. „Die letzte Leiche
lag 1988 hier drin, 1989 wurden mein Mann und ich erst ge-
boren…“ 

Grundsätzlich hat Anna Kracke mit dem Thema Tod keine Be-
rührungsängste. In dem Mehrgenerationenhaus, in dem sie tätig
ist, ist auch ein Hospiz angeschlossen. Der häufige Umgang mit
dem Tod lässt Hemmschwellen automatisch sinken. Und ein Lei-
chenwagen sorgt ohnehin für Gespräche über das Leben, das
Sterben und den Tod.

Mit 65 PS in den Süden

Seine erste große Urlaubsreise überstand der Benz bereits mü-
helos. Von Saint Tropez ging es mit 65 PS nach Italien, ganz ge-
mütlich mit höchstens 120 Stundenkilometern. „Dann  war auch
Schluss und es wurde etwas ruckelig“, berichtet die stolze Be-
sitzerin. Und die Resonanz der Leute? „Meist positiv. Eine Frau
wollte den Wagen von bösen Geistern ausräuchern und von
schlechtem Karma befreien, aber viele sind begeistert. Auf un-
serer Urlaubsreise rief ein Reisender mitten auf der Autobahn
uns aus dem offenen Fenster zu: „Geile Karre!“ Und mit dem Ur-
teil kann man wirklich gut leben!

Andrea Lorenzen-Maertin



10 eternity special  

Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen
ist”, zitiert Geschäftsführer Ruud Derks den großen französischen Den-

ker Victor Hugo, wenn es um das Thema Elektromobilität geht. Abgesehen
von ihrer besseren Ökobilanz spricht auch die Stille, mit der sie sich bewe-
gen, zweifellos für Bestattungsfahrzeuge mit E-Antrieb. 

Zwei gewichtige Gründe, die das niederländische Unternehmen Derks Be-
stattungsfahrzeuge, das in Uden in der Mitte des Städtedreiecks Nijmegen,
Eindhoven, ’s-Hertogenbosch beheimatet ist, dazu bewogen haben, viel Zeit
und Energie in diesen Bereich zu stecken. „Hybridfahrzeuge sowie vollelek-
trische Fahrzeuge sind eine Zukunftstechnologie, die wir nicht ignorieren kön-
nen”, so Ruud Derks. Jetzt ist das neueste vollelektrische Fahrzeug – so gut
wie – fertig. „Wir sind stolz darauf, den Indus Innové zeigen zu können”, so
Derks.

Die ersten Prototypen werden derzeit getestet, bis Ende 2020 soll der Wagen
in Serie  gehen. Basis dieser Fahrzeuge ist ein Nissan Leaf, ausgestattet mit
einem 62 kWh E+-Akku. Die Reichweite pro Tankladung liegt zwischen 300
und 350 km.
Der Indus Innové wird angeboten als Heckklappen-Ausführung mit Aufbau
komplett aus Fiberglas, rostfrei und ultraleicht. Er hat kleine Seitentüren mit
Staufächern und eine Arbeitsbühne mit Sargschlitten, die ausziehbar ist. Auf
Wunsch wird das Fahrzeug mit Sichtschutzgardinen, Dekorplatten und Blu-
menregalen ausgestattet.
Der Verkauf des Indus Innové in Nordeuropa wird von Derks Bestattungs-
fahrzeuge abgewickelt. Derks Bestattungsfahrzeuge – The Hearse & Limo
Company gehört zu der Derks Autogruppe, die seit mehr als 25 Jahren Fir-
menfahrzeuge herstellt. Ruud Derks: “Ein Bestattungsfahrzeug ist ein Wirt-
schaftsgut, auf das man sich immer verlassen können muss. Um dies zu
gewährleisten, hat Derks alle Disziplinen zusammengebracht: Verkauf, Re-
paratur und Wartung, Aufbau und Ausstattung sind alle zusammen unter
einem Dach”.
Derks Bestattungsfahrzeuge ist ein weltweiter Vertreter für neue und ge-
brauchte Bestattungsfahrzeuge, Limousinen und Transporter, exklusiver Händ-
ler des Indus-Labels in Nordeuropa und offizieller Händler von S&S und
Superior Coaches in Europa und Asien. Derks: „Wir bauen auf der Basis
der renommierten Marken Mercedes-Benz, Ford, Jaguar und Cadillac”. 
Beim Aufbau und der Ausstattung kann der Kunde zwischen vorgefertigten
oder individuellen Lösungen wählen. „Fast jeder kundenspezifische Wunsch
kann im eigenen Haus realisiert werden”, verspricht Derks. Auch Wartung
und Reparatur  werden in der eigenen  Werkstatt professionell durchgeführt. 

Alle Infos, auch zum neuen Innové und 
Terminvereinbarungen unter www.hearses.eu

Indus Innové
Neues vollelektrisches Fahrzeug auf Nissan Leaf-Basis

„

Der Indus Innové wird auf Basis des Nissan Leaf gebaut.
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BESTATTUNGSFAHRZEUGE

THE HEARSE & LIMO COMPANY  |   HEARSES.EU

The Hearse & Limo Company | Immer stylisch. Deshalb Derks

Finden
Sie sofort
Ihr ‘neues’

Fahrzeug auf
HEARSES.EU

info@hearses.eu | +31(0)413 24 10 40 Belgenlaan 7 | 5406 XN | Uden, Die Niederlände

Bestattungslimousinen, Vorführwagen und Transporter direkt lieferbar aus großem Lager.
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Das Thema Tod wieder in unsere Mitte zu holen, ist sein gro-
ßer Antrieb. Der Oldenburger Künstler Michael Olsen (60)

leistet seinen Beitrag, indem er ein Sarg-Fahrrad konstruiert hat.
Voller Stolz sagt er: „Ich habe ein echtes Kraftfahrzeug gebaut!“
Ein Auto sei schließlich ein Kraftstoff-Fahrzeug.

Seit 50 Jahren schraubt der Künstler aus Niedersachsen Fahr-
räder zusammen. Er ist Fahrradmechaniker, der ohne jede Lehre
einst seine Gesellenprüfung ablegte – und prompt bestand. Vor
14 Jahren kam er dann auf die Idee, seiner geliebten Mutter
einen Sarg selbst zu bauen, und diesen dann auch mit einem ei-
gens dafür konstruierten Fahrrad zur Familiengruft zu transpor-
tieren. Die Mutter war begeistert. Als sie verstarb, war das
Fahrrad jedoch noch nicht fertig. 

Von der Idee bis zur Fertigstellung seines Sarg-Fahrrades ver-
gingen einige Jahre. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Das etwa
dreieinhalb Meter lange und 400 Kilogramm schwere Gefährt
wird mit einer Seilzugzahnradlenkung gelenkt und verfügt über
eine Scheibenbremse. Der Sarg liegt vorne zwischen den bei-
den Fronträdern innerhalb einer Reeling und wird dort festge-
zurrt. „Ich lenke das Hinterrad und kann das Rad um 90 Grad
drehen.“ Das verleiht dem Sarg-Rad die nötige Wendigkeit.
„Das Fahrrad ist straßentauglich und entspricht den Vorgaben
der Straßenverkehrsordnung“, so Michael Olsen. In Oldenburg
wird das Sarg-Fahrrad vorwiegend interessiert bis positiv auf-
genommen. 
Die Aufträge für zwei weitere Räder liegen dem Oldenburger
auch schon vor: „Ich soll jeweils ein Rad für einen Bestatter aus
Norddeutschland und für einen weiteren aus Österreich bauen.“

Die Gedanken dahinter
Dem Bau dieses Sarg-Fahrrades liegt vor allem die intensive Be-
schäftigung des Künstlers mit dem Thema Tod zugrunde. „Ster-
ben, Tod und Trauer werden heutzutage regelrecht konsumiert,
weil niemand mehr wirklich eingebunden wird. Wir verdrän-
gen die Endlichkeit und damit den Tod – und ich als Künstler
darf mir die Freiheit herausnehmen, solche gesellschaftliche The-
men aufzunehmen – ich bin schließlich kein Dekorateur.“ Mi-
chael Olsen möchte den Sarg daher nicht verstecken, sondern

ihn offen für alle zeigen und der Trauergemeinde etwas mehr zu
tun geben: „Früher war es doch so, dass der Sarg per Hand-
karren oder auf den Schultern zum Grab getragen wurde. Jeder
konnte helfen. Beim Begleiten des Fahrrades soll es genauso
aussehen. Geht es mal bergauf, können ein paar Leute beim
Schieben helfen. Andere ziehen die Kränze mit einem Hand-
wagen zur Grabstätte. Wenn sich eine Trauergemeinschaft aktiv
an einer Bestattung beteiligen kann, dann ist das doch wirklich
eine Würdigung des Lebens des Verstorbenen“, so Michael
Olsen. „Meine Oma haben wir 2004 auch bestattet und das
Grab dann selbst zugeschüttet.“  
Unterstützt wird der Künstler übrigens von der Oldenburger Bestatte-
rin Ellen Matzdorf, die sein Sarg-Rad bei Bedarf gern einsetzt. Ur-
sprünglich erlernte Ellen Matzdorf den Beruf der Hebamme und ganz
wie Michael Olsen ist sie daher der Meinung: Wir bekommen das
Leben geschenkt und damit auch den Tod! 

Infos unter www.kunstbauten.de

Andrea Lorenzen-Maertin

Sarg-Fahrrad
Künstler Michael Olsen macht’s möglich

Armbänder mit sicherem 
Magnetverschluss in den Farben 
bordeauxrot, hellbraun, 
schwarz und dunkelbraun

bestellen Sie ein kostenloses Testkit: 0049 (0)211 1656522  |  info@fi ngerabdruckanhaenger.de
Damit Sie diese Produkte an Ihren Kunden anbieten können

Fingerabdruck-Schmuck
‘Erinnerungen fürs Leben’

Echtes Kraft-Fahrzeug: Michael Olsen und sein
400 kg schweres Sarg-Fahrrad.
FOTO: Jörg Hemmen, Oldenburg.
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Das voll elektrische Bestattungs-
fahrzeug von BINZ International
kann ab sofort bestellt werden.

Der BINZ.E geht
in Serie 
Voll elektrisches Bestattungsfahrzeug 
auf Tesla-Basis

Der Sonderfahrzeughersteller BINZ International geht als ers-
tes Unternehmen europaweit mit dem Bau eines voll elektri-

schen Bestattungsfahrzeugs in Sandwichtechnologie auf Basis
des Tesla Model S in Serie. Die ersten beiden BINZ.E werden
voraussichtlich im Oktober 2020 fertig gestellt. 

Beim Spezialumbau setzt das Traditionsunternehmen, das seit
2019 zur Woodall Nicholson Group gehört, sowohl auf be-
währte Handarbeit als auch auf innovative Fertigungstechnik.
So können im neuen Werk in Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart
Spezial-Karosserieteile in Serie hergestellt werden. Außerdem
verfügt BINZ vor Ort über eine hochmoderne Lackiererei für
Sonder- und Ausstellungsfahrzeuge. Mit dem europaweit ersten
E-Bestattungsfahrzeug in Sandwichbauweise kommt BINZ dem
Wunsch vieler Bestattungsinstitute nach, Friedhöfe emissionsfrei
und geräuschlos befahren zu können.

Der BINZ.E ist stolze 5,82 Meter lang, 1,86 Meter breit und er-
reicht im Heckbereich eine Fahrzeughöhe von 1,72 Meter.
Damit kann er neben dem Sarg auch ausreichend Equipment
aufnehmen. Mit dem originalen Batterieantrieb von Tesla erzielt
er eine Reichweite von etwa 350 Kilometer.

Für die Fabrikation des voll elektrischen Bestattungsfahrzeugs
wird der Tesla Model S hinter der A-Säule in zwei Hälften ge-
sägt. Die Karosserie wird mittels einer selbsttragenden Sand-
wichtechnologie aus glasfaserverstärktem  Kunststoff verlängert.
Dabei werden die einzelnen Komponenten mit flüssigem

Schaum verbunden, der unter Einsatz von hoher Temperatur und
Innendruck aushärtet. So entsteht ein stabiles, verlängertes Fahr-
gestell, das ein nahezu gleiches Fahrverhalten wie das Original
erreicht – auch bei maximaler Beladung.

Der BINZ.E ist aktuell das einzige elektrische Bestattungsfahr-
zeug in GFK- Sandwichtechnologie auf dem Markt. Im Gegen-
satz zum klassischen Spaceframe-System ist das Fahrzeug
dadurch leichter und stabiler. Sargladeboden und Heckklappe
sind elektrisch und können mit einem Touchpad am hinteren
Ende des Fahrzeugs bedient werden. 
Die elektrischen Scheiben des Fahrzeugs sind selbsttönend und
können sowohl von hinten als auch von vorne betätigt werden.
Sie sind je nach Wahl in weiß oder grau verfügbar. Sowohl
Fahrerkabine als auch der Ladebereich strahlen eine schlichte
Eleganz und Ruhe aus. Der Sargladeboden kann mit einem Ur-
nenhalter ergänzt werden.

BINZ International bietet für den BINZ.E die Möglichkeit, so-
wohl neue als auch gebrauchte Fahrzeuge des Tesla Model S
Facelift (2016) umzubauen. Kunden können ihr eigenes Fahr-
zeug zur Verfügung stellen oder das Auto direkt über BINZ be-
stellen. Ein weiterer Vorteil für deutsche Kunden besteht beim
BINZ.E darin, dass sie für dieses E-Sonderfahrzeug eine staat-
liche Umweltprämie erhalten können.
Für den Umbau eines bestehenden Fahrzeugs müssen etwa drei
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BINZ International

Die BINZ International GmbH mit Standort in Schwä-
bisch Gmünd ist ein deutsches Traditionsunternehmen
für Sonderfahrzeuge im Bereich der Bestattung und
offizieller Aufbauhersteller von Mercedes-Benz Fahr-
zeugen. 

Zu den Leistungen gehört neben dem Einkauf und
Umbau ausgewählter Neu- und Gebrauchtfahrzeuge
der Marken Mercedes- Benz und Tesla auch die In-
standsetzung von Fahrzeugen anderer Sonderfahr-
zeughersteller. In der firmeneigenen Werkstatt oder
bei in Deutschland angesiedelten Spezialisten kön-
nen Spezial-Karosserieteile in Serie hergestellt wer-
den. Außerdem verfügt BINZ über eine hochmoderne
Lackiererei für Sonder- und Ausstellungsfahrzeuge. 

Seit 2019 gehört BINZ zur britischen Woodall Ni-
cholson Group, einem Spezialisten für Sonderfahr-
zeuge.

Mehr Informationen unter 
www.binz-international.com

Made in Germany
eternity-Gespräch mit 
General Manager Sascha Heinemann

Glückwunsch zum neuen Modell, wann wird der erste
BINZ.E vom Band rollen?

Ende Oktober ist es soweit, dann werden die beiden
ersten Exemplare fertig sein. Danach werden zügig wei-
tere drei bis vier Fahrzeuge in Produktion gehen.

Mit einem Bruttoendpreis von gut 190.000 Euro gehört
der BINZ.E in die Königsklasse der Bestattungsfahr-
zeuge. Wie schätzen Sie die Absatzchancen ein?

Ja, beim BINZ.E handelt es sich zweifelsfrei um ein ex-
klusives Premiumprodukt, daher gehen wir von jährlich
ca. 30 Stück in Deutschland aus. Zugleich ist die Nach-
frage in der Schweiz sehr gut, und auch aus den Nie-
derlanden haben wir bereits sehr viele Anfragen.

Ihre britischen Kollegen von Coleman Milne, dem Markt-
führer im UK, produzieren parallel den Coleman Milne
Wisper, der als vollkommen emissionsfreies Fahrzeug
besonders in London wegen der dort herrschenden
strengen Umweltschutzauflagen schon jetzt für Furore 
sorgt. Sind die Modelle identisch?

Ja, bis auf den Sarg-Ladeboden, weil in Großbritannien
andere Särge verwendet werden. Und, natürlich, hat
der BINZ.E als deutsches Fabrikat und „made in Ger-
many“ das Lenkrad 

auf der richtigen Seite... Spaß beiseite, wir sind sicher,
dass  Umweltschutzauflagen, wie wir sie heute in Lon-
don haben, auch in den deutschen Metropolen nicht
mehr lange auf sich warten lassen werden. Wir sind der
Zukunft da gerne einen Schritt voraus.

Viele Bestatter erwarten den BINZ.E schon sehnsüchtig.
Wo kann man die ersten Exemplare sehen und Probe
fahren? 

Wir kommen zum Kunden! Ab sofort  kann man sich
bei uns in Schwäbisch Gmünd melden und  für einen
Termin vormerken lassen. 

Herr Heinemann, danke fürs Gespräch.

Monate Zeit eingeplant werden. Die Wartezeit für die Lieferung
eines Tesla ab Werk aus den Vereinigten Staaten beträgt etwa
sechs bis sieben Monate. 

Die ersten beiden Kundenaufträge für den BINZ.E werden ak-
tuell fertig gestellt und voraussichtlich im November dieses Jah-
res als Testfahrzeuge an Großhändler ausgeliefert. Zeitgleich
erhalten diese Kunden zwei BINZ.H2, klassische Bestattungs-
fahrzeuge auf Basis des Mercedes-Benz S213. Weitere Bestel-
lungen für 2021 sind bereits eingegangen. 
Aktuell arbeitet BINZ am neuen BINZ.H4, einem Kabinenwa-
gen auf Basis der E-Klasse, sowie einem umgebauten Merce-
des-Benz Vito unter dem Namen BINZ.K1.

„Bei BINZ stellen wir Fahrzeuge nach jahrzehntelang bewähr-
ten Qualitätsansprüchen „Made in Germany“ her. Wo wir al-
lerdings früher fast ausschließlich in Handarbeit gefertigt haben,
kombinieren wir in unserem hochmodernen Werk in Schwä-
bisch Gmünd heute unsere bewährte Handarbeit mit innovativer
Serienfertigung, ohne aber den Blick auf die Individualität für
jeden Kunden zu vernachlässigen. Und natürlich setzen wir
auch weiterhin die Vielzahl an Sonderwünschen unserer Auf-
traggeber in höchster
Qualität um. Darüber
hinaus verfügen unsere
Fahrzeuge über eine
im Markt unerreichte
Festigkeit und Langle-
bigkeit.“

General Manager
Sascha Heinemann
ist seit 2010 für die
Firma BINZ tätig.
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Bundeskanzler war Helmut Kohl, der US-Präsident hieß Ronald
Reagan. Im Radio sang Alphaville „Big in Japan“, und für

deutsche Autofahrer trat die Anschnallpflicht in Kraft. 1984 war
das. Und genau so alt ist ein Daimler 420 DS, der heute noch re-
gelmäßig zwischen der Kirche und dem Friedhof in Dorsten un-
terwegs ist. Vor satten 36 Jahren ist er in Großbritannien vom
Band gerollt.  Als eines von fast 4000 Exemplaren war er zu sei-
ner Zeit der britische Bestattungswagen. Seit 2004 ist der Daim-
ler in Deutschland. Johannes Lenert, Chef des Bestattungshauses
Lenert in Dorsten, hat den Wagen damals nach Deutschland ge-
holt.
Entdeckt hatte er das Modell während seiner Ausbildung zum
Thanatologen in England. Johannes Lenert erinnert sich an die
erste Begegnung: „Ein englischer Bestattungswagen, schwarz,
viel Glas und sehr geräumig: Und leider auch alt, wie wir fest-
stellen mussten. Und doch, ein solcher Daimler sollte es werden“.

Zwei Monate später ging das Flugzeug nach Liverpool und dann
zum nächsten Händler. Dort in den Garagen fand Lenert seinen
Daimler 420 DS, Baujahr 1984, der einst von einer Limousine
zum Bestattungswagen umgebaut worden war. Per Spedition
kam das Fahrzeug von der Insel aufs Festland, wo inzwischen
die Vorbereitungen  für die Restaurierung angelaufen waren.
Für die Technik fand sich ein kompetenter Fachbetrieb in  Sen-
den. Der empfahl einen Karosseriebetrieb mit Lackiererei. Da es
im Bereich Bestattungswagen verschiedene Spezialisten gibt, war
die Suche nach dem „Richtigen“ besonders schwierig. Lenert: „Im
Laufe der Zeit entschieden wir uns für einen Fachbetrieb in Win-
terswijk, der schon einmal einen Daimler umgebaut hatte“.
Doch dann kamen die ersten Überraschungen. Inzwischen in Sen-
den, war das Auto zerlegt worden. Dabei zeigte sich, dass das
nette Äußere unten etwas weniger nett, nämlich ziemlich ange-
griffen war. „Der Karosseriebauer brauchte dadurch um einiges
länger. Das warf die Planungen für den ersten Einsatz nach hin-
ten“. Erst nach über einem Jahr war das Auto wieder zurück und
nun ging es an die Technik. 
Der Motor und das Getriebe waren inzwischen überholt, doch
der Rest stand noch aus. Einige Teile wurden ausgewechselt, was
manchmal Kopfzerbrechen machte. Als der Wagen wieder auf
den eigenen Rädern stand, kam der Innenausbau an die Reihe.
Hier kam es auf viele kleine Details an. Es war gegenüber der
englischen Version – zwei Särge übereinander – nur der Trans-

port von einem Sarg geplant. Außerdem sollte das Auto für die
besonderen Anlässe auch eine besondere Ausstattung bekom-
men, mit viel Chrom, Edelstahl und einem schönen Dekor.
Der Innenausbau war so individuell, dass  fast alle Teile eigens
dafür angefertigt werden mussten. „Während des Ausbaus sind
wir mehrfach in die Werkstatt gefahren und haben gemeinsam
neu überlegt, wie Schiebeboden, Belüftung, Beleuchtung, Reser-
verad, Tankverkleidung und Trennwand aussehen sollten“. Als
der Ausbau fertig war, ging es im Herbst noch einmal an die
Technik bis zur TÜV Abnahme. Dann wurde der Motor probe-
gefahren und gut eingestellt.
Seit 2006 gehört der Daimler in Dorsten und Umgebung nun
zum Straßenbild. Lenert: „Für die normalen Überführungen gibt
es ein schlichteres Fahrzeug, in dem wir alles Notwendige mit-
führen können. Der Daimler ist hauptsächlich für die Überführun-
gen von der Kirche oder Trauerfeier zur Beisetzung gedacht. Den
Kunden bieten wir damit ohne Mehrkosten etwas Besonderes an,
„the last mile in style“ eben“. 

Infos unter www.lenert.de                       
Petra Willems

Traumwagen
Für Könige und Brautpaare
Der Name Daimler stammt von Gottlieb Daimler, der im Vor-
stand der 1893 in London gegründeten Daimler Motor Syn-
dicate saß. Er gestand den Briten zu, dass alles unter seinem
Namen verkauft werden dürfe. In Stuttgart rauft man sich über
diese großzügige Geste wohl noch heute die Haare.
Die Geschichte der Firma ist sehr wechselhaft, doch der  Name
blieb. Geblieben ist auch, dass Daimler immer in Verbindung
mit dem englischen Königshaus stand und dort den Status des
Hoflieferanten bekleidet. Selbstverständlich wurde auch bei
der Überführung von Lady Diana ein Daimler eingesetzt. 
Daimler setzte immer schon auf Luxus und baute bereits 1922
die ersten Autoradios ein und  holte das Automatikgetriebe
nach Europa. Das letzte und zugleich eindrucksvollste Beispiel
dafür ist der Daimler DS 420, der 1968 präsentiert wurde und
bis 1992 im Programm blieb.
Die fast schon barocke Limousine, die sich auch sehr erfolg-
reich als Landaulet verkaufte, gilt noch heute als Traumwagen
vieler Hochzeitspaare. Bis vor einigen Jahren war er der Stan-
dard-Bestattungswagen in Großbritannien. In den 25 Jahren,
in denen dieses Auto gebaut wurde, entstanden 3.717 Li-
mousinen und 802 Fahrgestelle. Die reguläre Produktion
wurde 1988 eingestellt, danach wurden noch bis 1992 Be-
stattungswagen aus den verbliebenen Chassis gebaut. 

Last mile in style
Johannes Lenert und sein Daimler 420 DS
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Ein Gespann mit vier Rappen, dahinter eine gläserne Kutsche.
Kutscher und Läufer im festlichen Ornat. Doch was aussieht

wie eine Szene aus längst vergangenen Zeiten ist eine Bestat-
tungskutsche, die noch heute im Einsatz ist. Bei dem wunder-
schönen Exemplar von Elke und Günther Redemann aus Worbis
handelt es sich um einen Glaswagen aus dem Jahr 1880. 

Im 19. Jahrhundert nutzte der Adel gern diese prächtigen
Wagen für standesgemäße Bestattungen. Dem Bürgertum stan-
den Säulenwagen zur Verfügung, während die Armen bis ins
20. Jahrhundert hinein ihre Toten mit einfachen Leiterwagen zur
Grabstätte transportierten. Bis 1950 gehörten Bestattungskut-
schen für das gehobene Bürgertum und den Adel aber fraglos
zum guten Ton.
Vier prachtvolle Bestattungs-Kutschen nennt das Spediteurs-Ehe-
paar Redemann sein eigen. Doch das Juwel ist zweifelsohne
die Glaskutsche, der Rolls Royce unter den Bestattungskutschen.

Gefunden haben Pferdeliebhaber Elke und Günther Redemann
die kostbaren Kutschen eher zufällig. „Die Glaskutsche war in
einem wirklich sehr guten Zustand, so dass wir sie original be-
lassen konnten. Grundsätzlich befanden sich alle Kutschen in
sehr gutem Zustand“, erzählt die stolze Besitzerin. 
Gebucht werden können die Kutschen in ganz Deutschland.
Dank des eigenen Fuhrunternehmens kann die Glaskutsche bei-
spielsweise per Tieflader an den Bestimmungsort gebracht wer-
den. Der Kunde entscheidet, wie viele Pferde vor die Kutsche
gespannt werden sollen. „Meistens sind es zwei oder vier, aber
es ist auch sechs- und achtspännig möglich“, erklärt Elke Rade-
mann. 

Glas-
kutsche
Der Rolls-Royce unter den 
Bestattungskutschen
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Insgesamt besitzt das Ehepaar 12 Pferde – große amerikani-
sche Belgier (Vlaams Paard), Percherons und Friesen. Für die
Pferde steht ebenfalls ein eigener LKW zur Verfügung, mit dem
die Tiere zum Bestimmungsort gebracht werden können. 

„Wenn der Zielort weiter entfernt ist, reisen wir einen Tag früher
an. Vor Ort sprechen wir uns mit dem Friedhof und dem Trau-
erhaus ab bezüglich der Strecke und machen eine Begehung,
um zu sehen, ob die Wege auch breit genug sind, obwohl die
Spurbreite der Kutsche ohnehin sehr gering ist. Die Route, Orte,
an denen angehalten werden soll, werden besprochen oder,
ob Buketts und Bilder des Toten gewünscht sind. Dann wird na-
türlich auch über das Beladen der Bestattungskutsche geredet.
Die Pferde sind am Tag der Bestattung in Vollschabracke mit Fe-
derbusch vorgespannt und tragen in der Regel Kotauffangsä-
cke, um Verschmutzungen vor Ort zu vermeiden. Kutscher und

Läufer sind natürlich entsprechend gekleidet. Bei Bestattungen
übernehmen das grundsätzlich mein Mann und ich“, berichtet
Elke Redemann. 
Das Training der Pferde übernimmt sie ebenfalls – die Arbeit
dahinter wird oft übersehen: „Die Pferde müssen lernen, vor der
Bestattungskutsche langsam zu gehen. Und das muss stets geübt
werden.“
Im Einsatz ist die Kutsche der Redemanns übrigens regelmäßig.
„Besonders verbreitet ist diese Art der Bestattung mit einer Kut-
sche bei Roma-Familien, aber auch Zirkusleute schätzen diese
Art des letzten Weges. Hinzu kommen auch immer häufiger
Großbauern oder Pferdezüchter oder einfach Menschen, die in
ihrem Leben viel mit Pferden zu tun hatten.“
www.kutschenromantik.de/bestattung-kutsche.de

Andrea Lorenzen-Maertin
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Wer nach einer Branchensoftware sucht, weil er ein Be-
stattungsunternehmen gründet, die Übernahme eines

Hauses plant, vor Strukturveränderungen im Betrieb steht oder
sich schlicht und ergreifend weiterentwickeln möchte, hat es
schwer. Schließlich gibt es einige Softwareanbieter, die alle
ihre Vorzüge haben und attraktive Lösungen bieten, die auf die
Bedürfnisse als Bestatter zugeschnitten sind. Hier gilt es einen
kühlen Kopf zu bewahren und in der Vielfalt der Angebote die
optimale Lösung für das eigene Unternehmen zu finden.
Hier 10 praktische Tipps, die jeder Bestatter kennen sollte:

1. Klarheit schaffen!
Ziele klar abstecken. Was soll überhaupt erreicht, was verän-
dert oder verbessert werden? Welche Voraussetzungen sind
gegeben, welche müssten erst geschaffen werden? Geht es rein
um eine schnellere Auftragsabwicklung oder um die generelle
Optimierung aller unternehmerischen Prozesse? Wichtig ist, die
eigenen Ansprüche zu hinterfragen auch mal über den Teller-
rand hinaus zu denken. 

2. Mut zum Vergleich!
Um Personalressourcen und das Budget zu schonen, sind eine
gute Planung und das systematische Vorgehen unerlässlich. Be-
statter sollten potentielle Anbieter und gebotene Leistungen kri-
tisch vergleichen. Dazu gehört natürlich auch, mal den einen
oder anderen Kollegen nach seinen Erfahrungen zu fragen.
Bei allen Entscheidungen bleibt das eigene Bauchgefühl jedoch
entscheidend – schließlich geht es um das eigene Unternehmen
und um die ganz persönlichen Ansprüche. 

3. Beratung: immer unverbindlich! 
Eine ausführliche Beratung ist das A und O. Sie sollte IMMER
unverbindlich sein, Raum zum Klären aller Fragen bieten und
auch transparent machen, was nicht funktioniert. Mehrere Be-
ratungsgespräche zu führen ist durchaus sinnvoll. Genauso soll-

ten Bestatter darauf achten, einen direkten Ansprechpartner zu
haben. Bei allem gilt: Genügend Zeit in gute Vorüberlegungen
und produktive Gespräche investieren.

4. Essentiell: die Systemanalyse
Welche Programme werden derzeit für die Bearbeitung von
Trauerfällen und Vorsorgeverträgen genutzt? Welche Arbeits-
prozesse sind ausgelagert und werden rein händisch erledigt?
Welche Daten gilt es zwingend zu übernehmen? Der Istzustand
ist die Basis für alles Weitere. Ganz gleich, für welchen Dienst-
leister die Entscheidung fällt: Der zukünftige Software-Anbieter
sollte das Bestattungsunternehmen grundlegend verstehen. Und
natürlich auf alle individuellen Ansprüche und Wünsche ein-
gehen. Wenn etwas nicht umsetzbar ist, sollten Alternativen ge-
boten werden.

5. Niemals zu unterschätzen: Ein gutes Ausliefe-
rungskonzept
Nachdem der Istzustand mit dem Sollzustand abgeglichen ist,
werden Zuständigkeiten geklärt und Zeitpläne erstellt. Wann
kann die Installation der Software starten? Was müssen Be-
statter selbst vorbereiten, was zuliefern? Und was übernimmt
der Dienstleister? Die effiziente Auslieferung einer Software be-
nötigt immer Manpower und Vorbereitungszeit. Bestatter sollten
also eine gesunde Skepsis an den Tag legen, wenn man keine
Aufgabenbereiche und Zeiträume mit ihnen absteckt. Oben-
drein enthält so ein Fahrplan immer auch Detailabsprachen wie
zum Beispiel zum Formularwesen oder dem Management von
Checklisten. Der Bestatter als Kunde legt fest, welche Druck-
ausgaben benötigt und wie die Laufzettel/Checklisten zur Auf-
tragsbearbeitung organisiert werden sollen. Der Dienstleister
bietet entsprechende Möglichkeiten. 

6. Die Systemauslieferung & Schulung
Die Bestattersoftware wird erst dann installiert, wenn alle Funk-
tionen maßgeschneidert konfiguriert wurden. Von einzelnen
Rechnungsnummern bis hin zum vollständigen Übersichtsplan
aller im Unternehmen eingesetzten Positionen ist entsprechend
alles vorhanden, sodass sofort mit dem System gearbeitet wer-
den kann. So eine Auslieferung beinhaltet auch immer eine Pro-
grammschulung: Alle Mitarbeiter sollten eine umfassende
Einführung in das Handling der Software bekommen. Welche
Daten müssen in welche Eingabemaske übertragen werden?
Wie werden Termine und Rechnungspositionen gepflegt?
Wichtig: Der Softwareanbieter sollte Funktionen noch während
der Schulung für das Bestattungsunternehmen feinjustieren kön-
nen – ohne lange Wartezeiten. 

7. Die begleitende Inbetriebnahme 
Die umfassende Betreuung durch den Softwarepartner ist ein
Muss! Gerade in der Anfangsphase können ungeahnte Pro-
bleme auftreten, die den Arbeitsprozess behindern. Deshalb ist
es empfehlenswert, die Software zusammen mit einem festen
Ansprechpartner in Betrieb zu nehmen, gleich alltägliche Auf-
gaben zu bearbeiten und dem Tagesgeschäft nachzugehen.
Eine ganz persönliche Schulung vor Ort im eigenen Betrieb mit
der gesamten Belegschaft ist und bleibt dabei der Königsweg.

8. Technik-Experten & Service aus einer Hand
Server, Computer, Drucker oder Scanner gehören mittlerweile

Die Gretchenfrage: 
Welche Bestattersoftware passt zu mir?
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auch zur Grundausstattung eines Bestattungshauses. Bietet der
Dienstleister also auch einen konkreten Servicepartner, wenn es
um Fragen zur Hardware geht? Gibt es einen IT-Experten im
Haus oder wird ein externer Fachmann benötigt? Wird zu den
Geschäftszeiten jederzeit Support geboten oder fallen dafür
jedes Mal Extrakosten an? Ideal ist es, wenn Soft- und Hard-
ware aus einem Hause kommen und entsprechendes Know-
how und Support aus einer Hand zur Verfügung steht.
Schließlich ist eine hervorragende Software ohne funktionie-
rende Hardware nicht viel wert. Erst recht nicht, wenn die Men-
schen fehlen, die maßgeschneiderte Lösungen schaffen.

9.  Lebenswichtig: Zukunftssicherheit!
Optimierung ist ein Prozess – ganz besonders in der Welt der
Technik. Softwareanbieter sollten ohne Zutun des Bestatters und
ohne stetige Zusatzkosten für Aktualität aller Funktionen sor-
gen. Zudem muss jede Anwendungssoftware so sicher etab-
liert sein, dass sie nach Jahren immer noch einsetzbar ist und
am Markt Bestand hat. Übrigens: Anpassungen oder Updates
sollten das Tagesgeschäft keinesfalls behindern.

10. Schnittstellen & digitale Endkundenansprache 
Schnittstellen zur Buchhaltung, zu Trauerdruck-Programmen
oder zu digitalen Abmelde-Systemen sind mittlerweile gang
und gäbe. Bei der Entscheidung für eine Branchensoftware soll-
ten Bestatter also auch darauf achten, einige Zusatz-Tools ge-
boten zu bekommen. Und noch viel wichtiger ist: Welche
Schnittstellen gibt es, die eine Brücke zu den Endkunden baut?
Gibt es zusätzliche digitale Angebote und Services, die auch
Kunden nutzen können, wie zum Beispiel Online-Gedenksei-
ten oder Plattformen, die Hinterbliebenen Ab- und Ummeldun-
gen ermöglichen?

Das große Thema Software: 
Was bleibt?
Fakt ist: Jedes Unternehmen ist anders und hat seine eige-
nen Ansprüche. Und Bestattersoftware ist und bleibt immer
auch Geschmackssache! Dennoch passt sich eine Soft-
ware immer dem Unternehmen an – niemals umgekehrt.
Was jeder Bestatter im Hinterkopf behalten sollte: Jede
Software ist immer nur so gut, wie sie eingesetzt wird. 
Das beste Programm nützt also gar nichts, wenn Daten un-
zureichend gepflegt werden oder Mitarbeiter nur unzurei-
chend damit arbeiten können. Die Branchensoftware
PowerOrdo funktioniert – wie jede andere Software auch
– nur dann als übersichtlicher und zuverlässiger digitaler
Aktenordner, wenn die entsprechenden Daten sorgfältig
behandelt werden.
In puncto Kosten ist eine Abrechnung pro Sterbefall am
fairsten und transparent. Bestatter sollten sich bei allen Ent-
scheidungen also immer ein Angebot erstellen lassen, das
auf die eigenen Bedürfnisse hin angepasst ist. Und sollten
sich sehr genau anschauen, was sie für ihr Geld bekom-
men. Gibt es Pakete, die über die reine Software hinaus
verschiedene Zusatzfunktionen bieten? Kann innerhalb
eines Paketes auch mal auf weitere Pakete upgegradet
werden? Mit diesen praktischen Fragestellungen und Tipps
fällt die Wahl für eine Bestattersoftware vielleicht schon ein
wenig leichter. 

www.rapid-data.de
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Acryl-Programm aus dem
Hause Westhelle

Was ist das? Es sieht jedes Mal anders aus, es passt immer
perfekt in das Ambiente, es ist sehr robust, und wer es ein-

mal gekauft hat, kann immer wieder Neues anbieten, ohne
immer wieder Neues kaufen zu müssen? Richtig, das Acryl-Pro-
gramm der Firma Westhelle Köln. Seit seiner Markteinführung
vor über 15 Jahren sind die Leuchter, Säulen und Kandelaber

die perfekten Beglei-
ter für Bestatter, die
individuelle Trauerfei-
ern schätzen.
Das Traditionsunter-
nehmen Westhelle
verdankt seinen gu-
ten Ruf auch seinem
Erfindungsreichtum.
„Lassen Sie uns ein-
fach wissen, was Sie
brauchen. Wir liefern
es!“ ist längst ein ge-
flügeltes Wort. Zahl-
reiche Innovationen,
die heute Vorbilder
für die gesamte Bran-
che sind, haben in
dem Kölner Unter-
nehmen in der über
100-jährigen Firmen-
geschichte das Licht
erblickt.
So auch die Acryl-
Serie, die selbst ent-
wickelt und designed

wurde und natürlich gesetzlich geschützt ist. Das komplette Pro-
gramm – von Leuchtern, Sarg-, Urnen und Kranzpräsentationen
bis hin zu Sargaufbahrungen, Vasen, Kondolenzpulten und an-
deren Einrichtungsstücken, die auch im eigenen Unternehmen
genutzt werden können – besteht aus klarem Acryl bzw. Plexi-
glas, satiniert und oder auch gefärbt.
Die Transparenz der Objekte bewirkt im Verbund mit den schlich-
ten, klassischen Formen eine sympathische, dezente Beschei-
denheit. Das Hauptaugenmerk liegt bei der Trauerfeier auf dem
Sarg oder der Urne. Die Dekoration will nicht auffallen, sie bleibt
bewusst im Hintergrund .

Bestechend ist die Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Alle
Objekte lassen sich von innen dekorieren: mit Teelichtern, LED-
Leuchten, Tüchern, Pflanzen, (Kunst-)Steinen und vielen anderen
Dekoelementen. Je nach Jahreszeit, je nach Örtlichkeit, je nach
Wunsch der Hinterbliebenen fällt das ganz unterschiedlich aus
und wirkt immer wieder ganz neu.
Die Acrylobjekte sind in verschiedenen Größen erhältlich und
miteinander kombinierbar. Ein ganzes Sortiment unterschiedli-
cher Aufsätze wie Bildträger, Wasser- und Kerzenschalen, runde
und eckige Aufsatzplatten ermöglicht x-fache Verwendungs-
möglichkeiten. Der Kreativität des Bestatters oder Floristen sind
kaum Grenzen gesetzt.
Auf Wunsch fertigt Westhelle Köln auch Sonderanfertigungen
an, alle Artikel sind jederzeit wieder nachlieferbar. Alle Objekte
sind leicht zu reinigen und auch auf Wunsch durch Baumwoll-
schutzhüllen sicher und leicht zu transportieren.

Alle Infos unter www.westhelle-koeln.de 
oder telefonisch unter 02247-9682564

Petra Willems

Immer anders,
immer neu
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Der Luftreiniger CEABIS XTREME wurde für Umgebun-
gen mit besonders intensiven und lästigen Gerüchen

entwickelt. In Zeiten von Corona zeigt sich die photoka-
talytische Oxidation (PCO) als interessante Eigenschaft.
Sie beseitigt 99,99 Prozent der in der Luft befindlichen
Bakterien, Viren, Sporen und Krankheitserreger.  

Der Luftreiniger CEABIS XTREME ist für den 
effektiven Einsatz in Umgebungen bis zu 
125 Kubikmeter ausgelegt (entspricht 
etwa einer Grundfläche von 45 qm). 
Bei größeren Räumen kann es sinnvoll 
sein, mehrere gleichmäßig verteilte
Einheiten aufzustellen. 

Filtert auch Viren aus der Luft

Luftreiniger 

Als gelernter Redakteur, Pressespre-
cher für Verlage und Unternehmen,

Ghostwriter, Blogger, Autor von Kinder-
geschichten und Werbe-Texter erzählt
der 56jährige Bernhard Krebs nach ei-
genen Worten vor allem „Geschichten,
in denen sich viele meiner Leser wieder-
finden“. Im Gespräch mit eternity verrät
er, was es mit dem Trauer-Büchlein auf
sich hat, das vom eigenen Verlag pro-
duziert und vermarktet wird.

Lieber Herr Krebs, warum schreibt 
man über den Tod und vor allem die Trauer?
Tatsächlich wurde mir vor vielen Jahren als Persönlicher Referent
eines Landrats immer wieder von Trauernden ein besonderes Ta-
lent bescheinigt, wenn es darum ging, als „Ghostwriter“ Texte für
Trauerkarten und -briefe sowie für Trauerreden zu verfassen. Das
lag vielleicht auch daran, dass ich gegenüber den herkömmli-
chen Vorlagen auf moralüberhäufte Bekenntnisse, Gefühlsduse-
lei und zuckersüßes Verständnis verzichtete und den Schmerz

und die Verständnislosig-
keit, das Leugnen und die
Wut nicht außen vorließ. 

Meine Gedichte, Gedan-
ken und Kurztexte sollen
die trauernden Menschen
bei der Hand nehmen und
ihnen das Gefühl geben,
dass sie in ihrer Trauer
nicht allein sind.

Für wen ist das kleine Trauer-Büchlein?
Zuallererst für Bestatter und Beerdigungsinstitute, die für den trau-
rigen „Fall der Fälle“ für die Angehörigen einen kleinen zusätz-
lichen Trost bereithalten möchten. Das Büchlein ist, als kleine
Aufmerksamkeit, auch ein tröstendes und verständnisvolles Zei-
chen der Wertschätzung und des Mitgefühls für die Trauernden
bzw. ein passendes Geschenk in schweren Zeiten.

In dem schmalen Büchlein mit eigenen, auf Friedhöfen geschos-
senen Fotos, finden sich 26 Gedichte, Gedanken und Kurztexte
unterschiedlichster Art. Neben einem guten Preis-Leistungsver-
hältnis bei allen Auflagen haben wir vor allem auf die Möglich-
keit einer Personalisierung geachtet. Entweder man nutzt die
vorgedruckten Felder für sein Logo, eine kurze Widmung etc.
oder ich verfasse gerne für den Kunden ein persönliches Vor-
wort.

Infos unter 
www.der-kleine-krebs.de/bestatter

Eine tröstende Aufmerksamkeit 

Kleines Trauer-Büchlein

Weitere Informationen 
unter www.lavabis.de

Bernhard Krebs.



Einen „lebenden Sarg“ hat das holländische Start-up-Unter-
nehmen Loop entworfen und ihn bereits bei einer Bestattung

eingesetzt. Das Projekt wurde gemeinsam mit der Technischen
Universität Delft und dem Naturkundemuseum Naturalis entwi-
ckelt. 
Der Sarg besteht vollständig aus dem Myzelgeflecht von Pilzen.
Idealerweise soll er in Wäldern beigesetzt werden und dort un-
gestört bis in alle Ewigkeit ruhen, was in Deutschland derzeit
wegen des Friedhofszwangs und vorgegebener Ruhefristen
schwer vorstellbar ist.

Bob Hendrikx ist Forscher an der Technischen Universität Delft
und Gründer von Loop. Der Living Cocoon, wie er seinen Sarg
nennt, verändert die Zersetzung des in ihm ruhenden Leichnams.
Er hilft dem Körper, effizienter zu kompostieren, entfernt giftige
Substanzen und schafft bessere Bedingungen für das Wachstum
(neuer) Bäume und Pflanzen. 
Nach umfangreichen Tests, unter anderem in Zusammenarbeit
mit zwei großen Bestattungsunternehmen, CUVO  in Den Haag
und De Laatste Eer in Delft, wurden zehn Living Cocoons her-
gestellt und der erste jetzt für eine Beerdigung verwendet.

Myzel wächst normalerweise unter der Erde in der komplexen
Wurzelstruktur von Bäumen, Pflanzen und Pilzen. Es ist ein le-
bender Organismus, der alle Arten von giftigen Substanzen neu-
tralisieren kann und alles, was über dem Boden wächst, mit
Nahrung versorgt. Bob Hendrikx, Gründer von Loop, nennt das
Myzel den großen „Recycler in der Natur“: „Das Myzel ist stän-
dig auf der Suche nach Abfallstoffen, die es in Nährstoffe für
die Umwelt umwandeln kann. Das gilt auch für giftige Substan-
zen wie Öl, Kunststoff und Metall. Zum Beispiel wurde Myzel in
Tschernobyl verwendet, es wird in Rotterdam verwendet, um den
Boden zu säubern, und einige Landwirte wenden es auch an,
um das Land wieder gesund zu machen“, berichtet Hendrikx.

Die Herstellung des Sargs dauert ein paar Wochen, da er im
wahrsten Sinne des Wortes heranwachsen muss. Das Myzel

wird zunächst in einer Passform herangezüchtet. Dann wird das
Geflecht getrocknet, wodurch der Sarg stabilisiert und das
Wachstum unterbrochen wird. Der Sarg ist relativ leicht, er  er-
innert im Äußeren aber an einen Sarkophag aus Stein. Beim
Trocknen stirbt der Pilz nicht ab, er ruht nur. Sobald er in der
Erde wieder mit Grundwasser in Berührung kommt, beginnt er
wieder zu leben.
"Der Living Cocoon ermöglicht es den Menschen, wieder eins
mit der Natur zu werden und den Boden anzureichern, anstatt
ihn zu verschmutzen", sagt er. Wie lange die Zersetzung des
Körpers dauert, weiß man noch nicht genau. Loop erwartet, dass
der Sarg diesen Prozess in zwei bis drei Jahren komplett abge-
schlossen hat. Dabei werden nicht nur die Abfallprodukte des
menschlichen Körpers in Nährstoffe umgewandelt, sondern auch
die Qualität des umgebenden Bodens verbessert, wodurch
neues Leben gedeihen kann.
Um die positiven Auswirkungen auf die Bodenqualität messbar
zu machen, wird Loop gemeinsam mit Forschern vom Natur-
kundemuseum Naturalis weitere Forschungen durchführen. Hen-
drikx: "Wir möchten genau wissen, welchen Beitrag der Living
Cocoon  Boden leistet, da dies uns helfen wird, die Kommunen
davon zu überzeugen, verschmutzte Gebiete in gesunde Wälder
umzuwandeln und unseren Körper als Nährstoffe zu verwen-
den."
Frank Franse, Direktor von CUVO und De Laatste Eer, unterstützt
Loop: „Als regionales Bestattungsunternehmen halten wir es für
wichtig, an solchen nachhaltigen Innovationen beteiligt zu sein.
Es passt zu unserem Ziel, ein nachhaltiger kooperativer Bestat-
tungsdienst zu sein“. 

Ein Beispiel für ein mögliches zukünftiges Design des Loop Living
Cocoon ist derzeit im Cube Design Museum in Kerkrade zu
sehen – eternity berichtete im Augustheft bereits über die Aus-
stellung „(Re) Design Death“, die noch bis zum 24. Januar 2021
zu sehen ist.

Infos unter www.loop-of-life.com

NL-Forscher entwickelt Sarg aus Myzelgeflecht

Living Cocoon
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Wir freuen uns,
nach zehn

Jahren erfolgreicher
Durchführung im
Norden nun in Frei-
burg zu sein“, sagt
Projektleiterin Meike
Wengler von der
MESSE BREMEN,
die die LEBEN UND
TOD am 23. und
24. Oktober nach
Süddeutschland bringt. „Die Corona-Pandemie beschert uns
eine Premiere im doppelten Sinne: So wird die Veranstaltung
nicht nur an einem zweiten Standort, sondern gleichzeitig auch
in Hybridform ausgerichtet. Interessierte können in limitierter
Zahl entweder vor Ort oder per Livestream von zu Hause aus
teilnehmen. Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten haben
für uns oberste Priorität.“

Neben dem Kongress bietet die LEBEN UND TOD ein vielfälti-
ges Rahmenprogramm mit Vorträgen und Lesungen sowie einer
begleitenden Ausstellung, allerdings bei der Premiere mit Ein-
schränkungen. „Da die Teilnehmerzahl vor Ort in diesem Jahr
begrenzt ist und wir Besucher namentlich registrieren müssen,
stellen wir Betroffenen, Angehörigen und Bürgern, die sich nicht
für den Kongress registrieren möchten, die offenen Vorträge
sowie die virtuelle Ausstellung kostenfrei und ohne vorherige
Anmeldung im Internet zur Verfügung“, sagt Wengler.

Und die LEBEN UND TOD hat noch mehr zu bieten, so die Or-
ganisatorin: „Neben Buchhandlungen, Bestattern und Hospiz-
vereinen befinden sich junge ebenso wie traditionelle
Unternehmen unter den rund 80 Ausstellern. Sie präsentieren
ihre Dienstleistungen und Produkte – darunter Holzurnen, Trau-
erschmuck, Puppen genäht aus der Kleidung Verstorbener oder
Accessoires, wie traditionelle mexikanische Zuckerschädel, die
zum Brauchtum des Tags der Toten gehören.“

Vor Ort 
und digital
LEBEN UND TOD am 23. und 24. 
Oktober erstmals 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.

Das Kongressprogramm 
„Du hast ein tiefes Loch in uns hinterlassen” –
Todesanzeigen, ein Faszinosum 
(Offener Vortrag / Stream) 
am 24. Oktober von 9:30 bis 10:15 Uhr
Aus ihrer Sammlung von über 30.000 Anzeigen stellen die
Diplom-Psychologin Margit Schröer und Dr. med. Susanne
Hirsmüller aus Düsseldorf zahlreiche markante und interes-
sante Todesanzeigen vor, die von konventionell bis schrill,
von tieftraurig bis humorvoll reichen. Diese Anzeigen sind
„Kurzromane über das Leben und Sterben“ mit dem ge-
samten Gefühlsrepertoire, das sich in solch existentiellen Si-
tuationen bei den Hinterbliebenen zeigt. 

„Nicht(s) vergessen. 
Gut vorbereitet für die letzte Reise” 
(Offener Vortrag / Stream)
am 24. Oktober von 11:30 bis 12:30 Uhr 
Referent Dr. Torsten Sternberg stellt die Broschüre „Nicht(s)
vergessen. Gut vorbereitet für die letzte Reise” vor. 

„Seelenbegleiter” – 
Heilpflanzen bei Trauer und Verlust 
(Workshop)
am 24. Oktober von 13:30 bis 15:00 Uhr 
Referentin Flor Schmidt spricht über „die Sprache der hei-
lenden Pflanzen“ und wie daraus Ideen zur Heilung und
Linderung des Schmerzes und der Trauer entstehen. Heil-
pflanzen stärken und kräftigen den Körper spenden neue
Lebensenergie und Liebe. Dies kann beispielsweise in
einem Balsam aufgefangen und zur Anwendung gebracht
werden.

„Trauer digital. Das Internet 
als neue Heimat der Trauernden?” 
(Fachvortrag / Stream) 
am 24. Oktober von 14:15 bis 15:00 Uhr 
Krebskranke Jugendliche schreiben über ihren Krankheits-
verlauf auf einem Blog. Eltern schlüpfen in das Profil ihres
verstorbenen Kindes auf Facebook. Gedenkseiten und Trau-
erchat können helfen, digitale Reste eines Lebens verwir-
ren. Hilft das Internet beim Trauern oder macht es das
Abschiednehmen schwerer? Referentin Birgit Aurelia Ja-
netzky geht der Frage nach, welche Auswirkungen das In-
ternet auf die Trauer und die Trauerbegleitung hat.

„
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Das Buch beginnt ohne Um-
schweife. Joerg Vieweg, Thanato-

praktiker und Autor des soeben
erschienenen Werks „Der Einbalsa-
mierer“, berichtet von seiner Ausbil-
dung beim British Institute of Embal-
mers (B.I.E). in London und einem be-
sonders schlimmen Fall: Drei Kinder
waren bei einem Wohnungsbrand
ums Leben gekommen, der Vater hatte
versucht, das Feuer zu löschen und lag
schwer verletzt auf der Intensivstation.
Die Familie stammte aus Chile, die
Kinder sollten für die Überführung in
die Heimat thanatopraktisch versorgt
werden.
Vieweg übernahm die Versorgung des
jüngsten Kindes, ein Junge, drei Jahre
alt. „Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich
bereits 65 eigene Einbalsamierungen
hinter mich gebracht. Es war aber erst
die zweite thanatopraktische Versor-
gung eines Kindes“. Was zu tun war,
schildert der Autor auf den folgenden
knapp 30 Seiten in Text und Foto so detailreich, dass man glaubt
dabei zu sein. Und genau das ist seine Intention: „In diesem
Buch nehme ich Sie mit in die (für die Meisten) unsichtbare Welt
eines Versorgungsraums. Ich erzähle, wie es dazu gekommen ist,
diese besondere Tätigkeit, neben meinem Beruf als Bestatter, zu
meiner persönlichen Aufgabe zu machen. Einige interessante
Fälle stelle ich in diesem Buch vor und zeige dabei ganz prak-
tisch was möglich ist, um Menschen den für den Trauerprozess
so bedeutsamen sinnhaften Abschied vom verstorbenen Körper
zu ermöglichen“, schreibt er im Vorwort.

Zu diesen Fällen zählen auch zwei, die ihn und auch seine be-
ruflichen Fundamente fürs Leben geprägt haben: seine Eltern.
Als der Vater 1985 verstarb, war die Entscheidung für ein be-
stimmtes Bestattunghaus eher Zufällen überlassen. „Internet und
Smartphone gab es noch nicht, und so fuhren wir also mit mei-
nem roten VW-Käfer zur sogenannten „Bestatter-Allee“ (am
Hauptfriedhof Ohlsdorf in Hamburg). Hier fand man damals ein
Bestattungsinstitut neben dem anderen. Wie sich also entschei-
den? Schwierig. Wir ließen unser Gefühl entscheiden und wur-
den ganz sicher von dem Namen des Instituts beeinflusst. .(...)
Der... hörte sich eher modern an“.

Im Gespräch mit dem Bestatter ging es sodann „im Wesentlichen
nur um Formalitäten sowie die Zusammenfassung der einzelnen
Auftragspositionen“. Aber – die Familie setzte durch, dass sie
einiges selbst machen wollte. „Eigentlich ein empörender Vor-
gang zur damaligen Zeit. Aufgrund der Reaktion der Kapellen-
und Friedhofsmitarbeiter konnten wir ersehen, dass wir damals
etwas Unerhörtes gemacht hatten. So gestalteten wir den einfa-
chen Kiefernholzsarg, und stellten über 100 Teelichter rund um
den Sarg auf. Wir spielten Musik von Hans Albers von Band

und ich hielt die erste Traueransprache
meines Lebens.“

Fast 20 Jahre vergingen bis zum Tod
der Mutter, und die „dort gemachten
Erlebnisse katapultierten mich förmlich
– in Nachbetrachtung der Ereignisse
– in die Tätigkeit des Bestatters und
Einbalsamierers“, schreibt Vieweg.
Auslöser war die Aufbahrung. „Diese
Abschiedssituation... führte dazu, dass
ich mich dem Berufsfeld des Bestatters
und Thanatologen näherte. Ich wollte
verstehen, warum man uns unsere
Mutter in einem so erbärmlichen und
verletzten Zustand ganz selbstver-
ständlich präsentierte und diese „Leis-
tung“ dann im Nachhinein auch noch
abrechnete.“

Im Internet bekam er Kontakt zum Ver-
band Dienstleistender Thanatologen
(VDT e.V)  und zum Thanatorium von
Stefan Dabringhaus., wo er „ unend-

lich viel über das Machbare und die Grenzen einer aktiven Ab-
schiednahme am offenen Sarg“ lernte.  Viele Jahre sind seither
vergangen, und Jörg Vieweg hat inzwischen als geschulter Tha-
natopraktiker in seinem Bestattunghaus in Rellingen vielen Trau-
ernden zusätzliches Leid ersparen können und ihnen einen guten
Abschied von ihren Verstorbenen ermöglicht.

Sein Buch „Der Einbalsamierer“ schildert neben dem Fall des
kleinen chilenischen Jungen etliche weitere Fälle, vom Suizid
durch Brückensprung bis hin zu den Spuren, die eine Chemo-
therapie hinterlassen kann, und liefert ein leidenschaftliches Plä-
doyer für die Möglichkeiten des ,Modern Embalming’. 

„Die letzten 20 Jahre haben in Deutschland eine große Anzahl
an Erinnerungs- und Gedenkprodukten entstehen lassen, die Hin-
terbliebenen dabei helfen können, ihre eigene Erinnerungskul-
tur zu leben. Die aktive Abschiednahme, also das sich Verab-
schieden am offenen Sarg, tritt wieder in den Vordergrund. Der
Mensch ist zwar körperlich tot, aber durch die kontinuierliche
und andauernde Erinnerung an ihn ist er nicht vergessen und
damit sozial noch am Leben. Trauerarbeit bedeutet, dass der
Schmerz der Trauer sich wandeln kann in liebende Erinnerung.
Alle hierzu erdenklichen Handlungen oder Memorias können
dabei hilfreich sein. Der Abschied vom Körper des Verstorbenen
ist hierbei ein Schlüsselmoment. Um Menschen diesen Schritt zu
ermöglichen, müssen sie direkt eingeladen werden, Abschied
zu nehmen. “

Petra Willems

Joerg Vieweg schreibt über einige seiner interessantesten Fälle

Der Einbalsamierer

Vieweg, Joerg. Der Einbalsamierer, 
Verlag Garamond, 2020.
Gebundene Ausgabe, ca. 110 S.
ISBN 978-3-946964-7 , 19,90 EUR



Der Klimawandel wirkt sich in Regionen mit Dauerfrostböden
wie Alaska oder Sibirien deutlich stärker aus als in anderen

Erdteilen. Die gestiegenen Temperaturen setzen aus dem Perma-
frost Bakterien wie Anthrax oder Clostridium frei, die in ihrer Form
als Endosporen jahrtausendelang umweltstabil überdauern und je-
derzeit wieder aktiv werden können. Russischen Bakteriologen zu-
folge ist das Auftauen der Permafrostböden unter diesem Aspekt
keineswegs unproblematisch. Zu einer Erfolgsmeldung der ande-
ren Art verhalf der Permafrost Alaskas amerikanischen Forschern,
die 1997 auf der Suche nach dem Virus der Spanischen Grippe
waren: Es gelang ihnen die Virus-RNA aus dem Lungengewebe
einer Verstorbenen zu extrahieren, die seit 1918 in den Eisschich-
ten begraben lag. 

Die Spanische Grippe war vom Frühjahr 1918 bis Ende 1920 in
drei Wellen über die Menschheit hereingebrochen und forderte
vermutlich fast 50 Millionen Tote. Dass Verstorbene nicht immer
rechtzeitig vom Haus der Angehörigen abgeholt werden konnten,
können wir der Pressemappe der Kölner Stadtverwaltung vom Ok-
tober 1918 entnehmen: Das Chaos in einer Stadt wie Köln mani-
festierte sich darin, dass die Bestattungsunternehmen aufgrund der
großen Anzahl der Toten überlastet waren und diese in den Lei-
chenhallen der Friedhöfe aufgebahrt werden mussten und kurz-
zeitig unbeerdigt blieben. 
Diese Seuche unterschied sich durch die auffällig hohe Todesrate
bei Menschen im Alter von 20 bis 40 Jahren von einer saisonalen
Grippe, die in erster Linie Säuglinge und alte Menschen gefähr-
det. Angesichts der schweren Atemwegssyndrome und dunkelblau
verfärbter Haut der Patienten sowie dem schnellen tödlichen Verlauf
hielt man die unheimliche Krankheit zunächst für eine Art Lungen-
pest. Heute weiß man, dass diese Verfärbung auf Zyanose, Sau-
erstoffmangel, beruhte. 
Der erste Krankheitsfall wurde übrigens am 4. März 1918 regis-
triert, als sich Albert Gitchell im Camp Funston, einem Militärlager
im US-amerikanischen Kansas, mit heftigen Grippesymptomen ge-
meldet hatte. Vermutlich war er nicht der erste Erkrankte, aber das
Datum zählt heute als Beginn der Pandemie. Transkontinentale
Truppentransporte im Zuge des Ersten Weltkriegs, Kriegshandlun-
gen, Flüchtlingsströme und mangelnde Hygiene begünstigen die In-
fektanfälligkeit zusätzlich. 

Natürlich kursierten auch Spekulationen über den Ausgangspunkt
der Seuche: China wurde genannt, von wo militärische Hilfskräfte
sie in die USA eingeschleppt hätten, und alternativ Russland, denn
noch war die Russische Grippe von 1889 bis 95 unvergessen, die
weltweit über eine Million Opfer gefordert hatte, etwa 250.000
davon in Europa. Damals glaubte der Bakteriologe Richard Pfeif-
fer 1892 im Hämophilus Bakterium den Verursacher der Grippe
entdeckt zu haben, das er „Influenzabakterium“ nannte und damit
für eine bis in die 1930er Jahre bestehende Verwirrung über die
wahre Ursache sorgte. 
Erst die Erfindung des Elektronenmikroskops durch E. Ruska und M.
Knoll im Jahr 1931 konnte das Geheimnis der Viren als bislang un-
bekannte Erreger lüften: Die jetzt sichtbar gemachten Nanoparti-
kel wiesen komplexe Strukturen auf und entsprachen in ihrer Größe
der bislang nur durch Filtrationsexperimente geschätzten. Die kurz
darauf geklärte virale Herkunft der Influenza verdeutlichte zugleich,
dass man es oft mit einem Doppelangriff von Viren und Bakterien
zu tun hat, einer sog. Superinfektion: Einerseits die von den Grip-
peviren direkt hervorgerufenen Pneumonie, andererseits die von
verschiedenen Bakterien verursachten Verlaufsformen.

Was blieb, war das Rätsel um den Virus-Typ, der die Spanische
Grippe ausgelöst hatte. Man erinnerte sich, dass 1918 in der Bre-
vig Mission in Alaska 72 der 80 Bewohner infolge des Grippe-
ausbruchs kurz hintereinander gestorben und im Permafrostboden
bestattet waren. Johan Hultin, Mikrobiologe der University of Iowa,
reiste deshalb 1951 nach Alaska, um einige der Toten zu exhu-

Die Spanische Grippe und die Entdeckung ihres Erregers. Teil I

Der Pathologe Johan
Hultin bei der Ent-

nahme von Gewebe
eines exhumierten

Grippeopfers aus dem
Permafrost von Brevig,
Alaska. Danach ehrte
er die Toten und setzte

Kreuze auf die 
Gräber, siehe Foto
oben. Photo credit: 

Johan Hultin. 

Die Virusjäger
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mieren und Gewebeproben zu entnehmen. Das gelang, doch der
Versuch das Virus zu isolieren, blieb wegen der unzureichenden
Biotechnik erfolglos. 
Jahrzehnte später erfuhr Johan Hultin von den Forschungen einer
Virologengruppe um Ann Reid und J. K. Taubenberger, der es
1996 gelungen war, aus einem bislang nicht beachteten histolo-
gischen Präparat im Armed Forces Institute of Pathology in Wa-
shington D.C. Erbinformationen des gesuchten Grippevirus zu
sequenzieren. Das mit Formaldehyd konservierte Lungengewebe
stammte von einem verstorbenen US-Soldaten und legte die erste
Spur zum Influenza-A-Virus H1N1. 
Hultin, mittlerweile pensionierter Pathologe, bot Taubenberger an,
erneut um Erlaubnis für eine Exhumierung der Leichen aus dem Per-
mafrost nachzusuchen. Tatsächlich fand er in über zwei Metern
Tiefe noch fast unverweste Körper, darunter eine Frau. Die ent-
nommenen Proben schickte er umgehend an die Kollegen und er-
hielt bereits Tage später ein positives Feedback. 

Pandemie-Virus von 1918 rekonstruiert 
Letztlich gelang es 1999 das komplette Genom des Erregers zu se-
quenzieren. Das virale Erbgut stammte aus dem Kältekonservat der
Inuit-Frau, der Formaldehyd-Gewebeprobe des jungen Soldaten
und der eines 30-jährigen Militärangehörigen aus Camp Upton,
New York, der im September 1918 mit Grippe ins Lazarett ein-
geliefert worden und 3 Tage später an Lungenversagen gestorben
war, ergänzt durch das RNA-Fragment eines modernen Influenza-
Virus.

Im Jahr 2003 bestätigte das Team von Ann Reid, dass das Virus
der Spanischen Grippe zu den Influenza-A-Viren gehörte. Durch
Strukturanalysen der Virusoberfläche entdeckten Steve Gamblin
und Kollegen 2004, wie und durch welche Antigene sich das Virus
menschlichen Zellen anheftet und in sie eindringt, wobei dem Hä-
magglutinin die größte Bedeutung zukommt, weil es die Eigen-
schaften der Influenza-Virenoberflächenproteine bestimmt. Im Jahr
2005 berichten T. Tumpey und Kollegen vom ̀ Centers for Disease
Control and Prevention´ Atlanta, dass sie das vollständige Genom
des Virus rekonstruiert und seine Virulenz durch Tierversuche be-
stätigt hätten.

Aufgrund der großen Ähnlichkeit mit bekannten Varianten der Ge-
flügelpest folgerten die Virologen, dass der nun Influenza-A-Virus
H1N1 genannte Erreger seine extreme Aggressivität als Folge von
wenigen Mutationen erzielt habe: Der Übergang auf Säugetiere

Abstandsregeln gab es nicht im Notfall-
Lazarett von Camp Funston in Kansas, USA.
1918/19. Creative Common 2,5 Generic.
Creative Commons Attribution 2.5 Generic.

Pandemic Influenza: The Inside Story, 
Nicholls, H., PLOS Biol. Journals, 

vol 4/2/2006, e50. 

und den Menschen müsse wenige Jahre vor Beginn der Pandemie
stattgefunden haben. Der Influenza-A-Virus H1N1 darf nur in Hoch-
sicherheitslaboren der Schutzstufe 4 aufbewahrt werden und steht
auf einer Stufe mit den tödlichsten Viren der Welt: Ebola, Lassa,
dem Marburg-Virus oder den Pocken. 

Die zweitschlimmste Influenza-Pandemie des 20. Jh. brach im Zeit-
raum 1957-58 aus: Die Asiatische Grippe=A/Singapore/1/57
H2N2 forderte weltweit geschätzt bis zu zwei Millionen Tote, in
Deutschland waren es 30.000. Hier hatte man es mit einem Sub-
typus zu tun, entstanden durch Antigenshift, der Kombination von
Geflügelpest- und menschlichem Grippevirus. In den Wintermo-
naten 1968-70 eilte die Hongkong-Grippe A/H3N2 um die Welt,
mit ähnlichen Opferzahlen. 
Den Corona-Viren als Erreger von leichten respiratorischen Infek-
tionen hatte man bislang wenig Beachtung geschenkt. Erst als
2002/2003 die auf Ostasien und Kanada beschränkte Epidemie
SARS-CoV-1 auftrat, wurde sogar die Öffentlichkeit kurz hellhörig.
Kaum wahrgenommen wurde dagegen die Grippewelle 2017/
18, obwohl sie mit hoher Letalitätsrate auch Europa erfasste und in
Deutschland fast 25.000 Menschenleben kostete. Jetzt, seit Ende
letzten Jahres, hält das Coronavirus SARS?CoV?2 die Welt in Atem,
weil es anders tickt als Influenza.

Gisela Stiehler- Alegria
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Mit einem Fußtipp auf den Startknopf beginnt das Requiem.
Jede der sechs gelben Säulen, angebracht auf dem  Mari-

annenplatz an der Münchner Lukaskirche, erzählt die Geschichte
eines Menschen, an den sich ohne diese Hörinstallation keiner
mehr erinnern würde. 

„Dein Tod hat eine Vorgeschichte. Eine, die das Leben spielt“,
sagt die Stimme und dann berichtet sie von Heinz, dem Trinker,
der tagelang tot in der Wohnung lag und von niemandem ver-
misst wurde. Und von der Rumänin Anna, deren Tochter nicht
ausfindig gemacht werden konnte, als die Bestattung geregelt
werden musste. Und von anderen einsamen Menschen, die „von
Amts wegen bestattet“ wurden. Rund 600 Fälle dieser Art gibt
es allein in München, Tendenz steigend. 
„Bei Bestattungen von Amts wegen gibt es entweder keine An-
gehörigen oder sie können so schnell nicht gefunden werden
oder sie weigern sich, die Bestattung zu veranlassen, so dass
das Amt die Bestattung in die Wege leiten muss“, sagt Regis-
seurin Gesche Piening. Sie will mit ihrer Hörinstallation „Requiem
für Verschwundene“ auf diese Menschen aufmerksam machen

und ihnen einen Moment des Gedenkens ver-
schaffen, ganz egal, wie ihr Leben war. 

Für ihre Hörinstallation hat Piening
stellvertretend für alle von Amts

wegen Bestatteten sechs Biogra-
phien ausgewählt, für die Toten-
requien komponiert wurden.
Ursprünglich war das "Re-
quiem für Verschwundene" als

Theaterstück geplant, wurde aber wegen der Corona-Krise in
eine Hörinstallation unter freiem Himmel umgewandelt, die noch
bis 22. November besucht werden kann. 
Das „Requiem“ ist der dritte Teil eines Großprojektes. Die ersten
zwei Teile sind jeweils zwei einstündige Radiosendungen, die
Gesche Piening für den Bayerischen Rundfunk gemacht hat: das
Radiofeature "Der Tod unterscheidet nicht. Wir schon _ Bestat-
tungen von Amts wegen in der Großstadt" und das Hörspiel
"Einsam stirbt öfter - ein Requiem". Beide sind im podcast von
Bayern 2 abrufbar.
Infos unter www.geschepiening.de

Petra Willems

„Requiem für Verschwundene“ in München

Von Amts wegen bestattet

Regisseurin Gesche Piening verschafft Menschen, um deren Tod sich
niemand gekümmert hat, einen Moment des Gedenkens.

Jeder der sechs gelben
Säulen erzählt die Ge-
schichte eines Men-
schen, der von Amts
wegen bestattet wurde.
600 deser Fälle gibt es
allein in München, 
Tendenz steigend.



Das Sepulkralmuseum Kassel zeigt ab dem 13. November Ar-
beiten der in Dresden lebenden Künstlerin Susan Donath und

der Halleschen Autorin Juliane Uhl. Titel der Ausstellung: DAS
LETZTE.
Als die beiden im letzten Jahr eine gemeinsame Ausstellung zu
den Themen „Tod und Freiheit“ planten, konnte keine von beiden
ahnen, wie aktuell sein würde, was sie thematisieren. Die beiden
Frauen sind seit vielen Jahren mit dem Tod beschäftigt: Donath
mit künstlerischen Arbeiten, Uhl mit sowohl praktischen als auch
philosophischen Fragen. 

In vielen Gesprächen der beiden Künstlerinnen wurde klar, dass
die Beschäftigung mit dem Tod einen völlig neuen, einen for-
dernden Zugang zum Leben verschafft. Susan Donath verbindet
in ihren Arbeiten die Vergangenheit mit der Gegenwart und er-
öffnet Fragen für die Zukunft: Wie gehen wir mit unserer Ge-
schichte um, deren Akten man vernichten, deren Gewesen-Sein
man aber nicht auslöschen kann? Wie erinnern wir uns an Men-
schen, die in unmenschlichen Regimen gedient haben? Wer be-
stimmt, was wir zu glauben haben? 

Susan Donath erschafft Objekte, die eindeutig zu erkennen und
vieldeutig zu verstehen sind. Juliane Uhl hingegen erschafft Ge-
danken durch Schrift, die nur in den Ausstellungsräumen exis-
tiert. Sie eröffnet damit grundlegende Fragen über das richtige
Leben, Wahrhaftigkeit und dem Umgang mit dem Tod. 

Die beiden jungen Frauen vertreten eine neue Generation im
Umgang mit dem Tod, die das Lebensende als Sollbruchstelle
zwischen Geschichte und Gegenwart begreift. In der Betrach-
tung von Leben und Dasein bis zum Letzten, liegt die Fähigkeit
zur rückblickenden Erkenntnis, die aufgeklärte Blicke in die Zu-
kunft erlaubt. Der Tod wird zum Augenöffner, als Moment der
Klarheit wird in DAS LETZTE zum ehrlichsten Moment des Seins.

Die Ausstellung wird bis zum 
28. Februar zu sehen sein; 
weitere Infos unter www.sepulkralmuseum.de

Werke von Susan Donath
und Juliane Uhl

Das Letzte

Das Museum für Sepulkralkultur zeigt
Arbeiten der Dresdner Künstlerin

Susan Donath und der Halleschen
Autorin Juliane Uhl.
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Junge Menschen, die Texte über den Tod schreiben und auf Büh-
nen präsentieren? Das gibt´s nicht nur in der Gothic-Szene, son-

dern seit einigen Jahren beim jährlichen DeathSlam der FUNUS
Stiftung. Der Philosoph unter den Slam-Veranstaltungen fand bis-
her in Bars, Clubs und auf Messen statt. In diesem Jahr war das
Museum für Sepulkralkultur in Kassel als Bühne geplant, doch Co-
rona kam dazwischen. 
Der DeathSlam wird als Folge der Maßnahmen nun zum ersten
Mal digital stattfinden. „Wir  lieben die Live-Atmosphäre, aber im
Moment ist das leider nicht sinnvoll möglich.“ sagt Frank Pasic,
Vorstand der FUNUS Stiftung. „Aber wir glauben, dass die digi-
tale Form das Potential hat, viel mehr Menschen zu erreichen.“
Das denkt auch die AHORN-Gruppe, die den Slam unterstützt. 

Der Slam wird vom 14. bis zum 22. November auf 
www.deathslam.de stattfinden. Pro Tag wird ein Clip gezeigt,
den die Slammerinnen und Slammer aus ganz Deutschland im
Homeoffice gedreht haben. Sechs Teilnehmer treten an, um den
Pokal nach Hause zu holen. Der Gewinner oder die Gewinnerin
wird standesgemäß am Totensonntag per Abstimmung gekürt. 

Der erste digitale DeathSlam

Im November
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Nachdem die Ausstellung „LAMENTO – Trauer und Tränen”
im Museum für Sepulkralkultur dem Phänomen des Weinens

und den unmittelbaren Affekten und Emotionen, die der Tod
eines nahen Menschen auslöst, gewidmet war, befasst sich nun
die inhaltlich anschließende Ausstellung „MEMENTO – Im Kraft-
feld der Erinnerungen” mit unterschiedlichsten Formen des indi-
viduellen Erinnerns und Gedenkens an Verstorbene. 
„Denken Sie immer daran, mich zu vergessen!“ steht auf einer
marmonen Grabtafel von Timm Ulrichs (1969) in Form eines auf-
geschlagenen Buches geschrieben. Mit diesem Paradoxon wer-
den die Besucher eingangs in der Ausstellung MEMENTO
empfangen.
Weitere elf künstlerische Werke (Fotografie, Video/Film, Skulp-
tur, Installation, Grafik und Performance), die sich mit den The-
men des individuellen Erinnerns und Gedenkens auseinander-
setzen, werden in der Ausstellung präsentiert und kulturhistori-
schen Zeugnissen der Trauer- und Erinnerungskultur aus der
Sammlung des Museums an die Seite gestellt.
Dem Wunsch, bestimmte Orte vor dem Tod ein letztes Mal auf-
zusuchen, folgt die Arbeit des Künstlers Andrew Kotting (geb.
1959, Kent/GB). Mit zwei überlebensgroßen und aufblasbaren
Skulpturen, die seinen Vater und Großvater abbilden, reiste er zu
Lebens- und Lieblingsorten, Arbeitsstellen oder Sehnsuchtsorten
seiner bereits verstorbenen Angehörigen. 
Karsten Krause (geb. 1980, Freiburg i. Br.) hat in seinem Kurz-
film „You and Me” aus Super-8-Aufnahmen seines Großvaters
die Szenen heraus- und zusammengeschnitten, in denen die
Großmutter auf die Kamera und damit ihren Ehemann zugeht.
Dadurch ist ein szenografisches Kaleidoskop der Annäherung
entstanden, das zugleich die empfundene Entfernung zur ver-
storbenen Großmutter umso größer werden lässt.
Tina Ruisinger (geb. 1969, Stuttgart) hat zehn Jahre lang all das

fotografiert, was Menschen hinterlassen, wenn sie sterben.
Dabei konzentrierte sie sich nicht nur auf den Tod, sondern auch
auf das Leben der Hinterbliebenen.
Mit der künstlerischen Arbeit „Liminal Animal“ (2008) gedenkt
die britische Künstlerin Lucy Powell (geb. 1972, Münster) ihrem
verstorbenen Kater Eugene, der im Laufe seines Lebens in ihrer
Wohnung etliche Schnurrhaare verloren hat. Sie appliziert diese
auf schwarzen Samt und präsentiert sie in Form einer Blüte wie
eine Devotionalie.
Der französische Künstler Christian Boltanski (geb. 1944, Paris),
der sich zeitlebens mit den Themen Leben, Tod und Erinnerung
auseinandersetzt, lässt in seinem Schattentheater Théâtre D’om-
bres die Geister der Toten buchstäblich tanzen. “Seit Jahrzehn-
ten befragt er (…) den Zusammenhang von Leben und Tod – das
Verschwinden des Einzelnen und das verzweifelte Bemühen der
Menschen gegen das Vergessen und Vergessenwerden,” so das
Kunstmuseum Wolfsburg.
Alle Exponate, die in der Ausstellung präsentiert werden, sind
persönliche Versuche und Formen der Erinnerungsarbeit, die Ge-
schichten von Verstorbenen durch die Stimmen der Hinterblie-
benen erzählen.

Die Ausstellung läuft bis zum 28. Februar 2021;
alle Infos unter www.sepulkralmuseum.de

Im Kraftfeld der Erinnerungen

MEMENTO

Der britische Künstler Andrew Kötting begibt 
sich mit zwei 4 m hohen aufblasbaren Figuren,

die seinen verstorbenen Vater und Großvater 
abbilden, auf Weltreise, bei der er Orte bereiste,

die für seine Familie von Bedeutung waren.
Foto: Frank Hellwig

Grabplatte „Denken Sie immer daran, mich zu vergessen! von Timm Ulrichs.
Foto: Frank Hellwig
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Während im soeben eröffneten Domschatzmuseum in Chur
ein monumentaler Totentanz-Zyklus aus 25 Bildern, die

1543 nach Motiven von Hans Holbein d.J. geschaffen wurden,
gezeigt wird, widmet das Bündner Kunstmuseum, ebenfalls in
Chur, dem Thema Totentanz aktuell eine ganz andere Ausstel-
lung: „Dance Me to the End of Love. Ein Totentanz”.

Hier stehen Tanz, Bewegung, Ekstase und die Metamorphose
bis hin zur Auflösung im Tod im Zentrum. Die Ausstellung spannt
einen Bogen von der Antike bis in die Gegenwart und stellt
Werke der bildenden Kunst kulturhistorischen Objekten gegen-
über. Sie umfasst alle Medien
bis hin zum Film und integriert
Elemente der Pop-Kultur.

Werke von Jackson Pollock,
Willem de Kooning, Jean Tin-
guely, Rebecca Horn und Da-
niel Schmid zeigen, wie in der
Bewegung die gesicherten
Grundlagen unseres Lebens
aufgelöst werden. Die Ausstel-
lung führt einerseits in eine
Wunderkammer, die ganz im
Zeichen des memento mori
steht und kulturhistorische Ob-
jekte mit Werken von Hans Hol-
bein bis Andy Warhol zusam-
menbringt. Andererseits folgt
sie der Dynamik des Tanzes,
angetrieben von der Liebeslust
und der  Verwandlung des Kör-
pers in Werken von Auguste
Rodin und Gustav Klimt bis
Yves Klein, von Hans Bellmer

Bündner Kunstmuseum zeigt: Dance me to the end of love

Totentanz in Chur

Von der Antike bis zur Gegenwart. „Dance me to the
end of love” zeigt u.a. Jean-Frédéric Schnyders „Apo-

calypso“, ein Werk aus den Jahren 1976-1978 im
stolzen Format von 275 x 1187 cm. Links daneben

Fritz Langs Film „Metropolis“ aut dem Bildschirm.

und Man Ray bis Markus Raetz, von Vaslav Nijinsky und Sophie
Taeuber-Arp bis Maurice Béjart. 
Zu sehen sind auch ausgehend vom antiken Totenkult und Mys-
terienspielen Märchenbilder von Hans Christian Andersen und
Impressionen aus der Welt des Cabarets. 

Die Ausstellung ist bis zum 
22. November zu sehen; 

Infos auch über das Begleitprogramm unter 
www.buendner-kunstmuseum.ch
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Der kleine Krebs Verlag GmbH

Fordern Sie jetzt Ihr Angebot oder ein Muster an:

Internet www.der-kleine-krebs.de/bestatter
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Ein Trauer-Büchlein
Gedanken, Gedichte und Tröstliches

• Taschenbuch 
(12.5 x 19 cm)

• 52 Seiten

• schwarz-weiß

• Umschlag Softcover, 

Inhalt Naturpapier

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

e utchdien, GkenadeG

-Breuarin TTrE

mierbeWWe
re. PNEUU.

 

  

 

 

  

chestliösrund T

inelchü

el für Betti
ch.linörs

 

  

 

 

  

retttaes

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  
eiappruat NtlahIn
evocftoag SlchmsUUm•

ißerz-wwachhws•

eneit S25•

(12.5 x 19 cm)

chubncheasTTa•

 

  

 

 

  
re

,re

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

71 / 6 04 77 84

ese/bbs.derine-kel-kre.dww.

inr eedt oobgenhr Atzt Ie

lietnnneim Igo

tckktüm RRüeuf dago orb-)La

 

  

 

 

  

retttas

nr aetusn M

leti

 

  

 

 

  

bHmg Ggalerbs VVeere Kleiner kD

 

  

 

 

  

H

Bestatter aus ganz Deutschland lieben die professionelle und
dabei sehr lockere Schulungsatmosphäre bei Rapid Data in

Selmsdorf. Neben zahlreichen 1- oder 2-tägigen Seminaren ge-
hört im Rapid Forum der Grundkurs Bestattung fest zum Pro-
gramm.

Alle Termine für die 10. Ausgabe 
der beliebten Zusatzqualifizierung

Modul 1: 16.11.2020 - 20.11.2020 
Modul 2: 11.01.2021 - 15.01.2021
Modul 3: 22.02.2021 - 26.02.2021

Die umfangreiche Weiterbildung ist konzipiert für Quereinstei-
ger, die zum Beispiel aus dem kaufmännischen oder pädagogi-
schen Bereich in die Branche kommen. Sie können sich hier in
nur drei Wochenmodulen die Grundzüge des Bestattungswesens
aneignen. 

Modul 1: Beratung & Betreuung 
Modul 2: Qualität & Kommunikation 
Modul 3: Wirtschaft & Marketing

Das Ziel: Die effiziente Vermittlung der wesentlichen kaufmänni-
schen Kenntnisse und Fähigkeiten für die praktische Arbeit im
Beratungs- und Betreuungsbereich.

Alle Infos und Anmeldung unter 
www.rapid-forum.de oder 
telefonisch unter +49 451 619 66-0

Kompaktes Basiswissen
für Quereinsteiger

Grundkurs 
Bestattung



99 Fragen 
an den Tod
Stellen Sie sich vor, Sie könnten
den Tod treffen, ohne dass er Sie
gleich mitnimmt. Und Sie dürften
ihm alle Fragen stellen, die Sie be-
wegen. Über Bedürfnisse und Ge-
fühle am Ende des Lebens – und
wie wir damit umgehen.
Deutschlands führende Palliativme-
dizinerin Prof. Dr. Claudia Bause-
wein aus München und der
Wiener Hospiz-Experte und Phy-
siotherapeut Rainer Simader kennen viele solcher Geschichten
aus ihrem Berufsalltag und wissen um die Ängste, Bedürfnisse
und Hoffnungen von sterbenden Menschen und ihren Angehö-
rigen. 
Ihr Buch „99 Fragen an den Tod. Über Bedürfnisse und Gefühle
am Ende des Lebens – und wie wir damit umgehen“ gibt sehr
klare Antworten auf sehr konkrete Fragen zu diesem sensiblen
Thema – und macht den Lesern Mut, sich mit dem Thema Tod
und Sterben zu beschäftigen und darüber nachzudenken und
zu reden, bevor es zu spät ist.
"Unsere wichtigste Aufgabe", sagt Claudia Bausewein, "ist das
Reden." Denn jeder Mensch hat Fragen zum Thema Tod und
Sterben, doch die meisten tun sich schwer, miteinander über
das Unvermeidliche zu sprechen.

Bausewein, Claudia/ Simader, Rainer. 
99 Fragen an den Tod.
Droemer, 2020. 288 Seiten. 
ISBN: 978-3-426-27824-6. 
EUR 20,00 [D], EUR 20,60 [A]

In Deiner Trauer getragen
Einen neuen Ratgeber für „Zeiten des
Abschieds“ bringt der Verlag bene!
(Droemer Verlagsgruppe) auf den
Markt. Titel: „In Deiner Trauer getra-
gen“. 
Das Buch wurde geschrieben von
Mechthild Schroeter-Rupieper; sie  ist
Begründerin der Familien-Trauerarbeit
in Deutschland und lässt viele Fallbei-
spiele und Geschichten aus der Pra-
xis trauernder Familien einfließen. 
Wenn ein Familienmitglied oder ein
naher Angehöriger erkrankt, fühlen
sich viele Menschen alleingelassen
und überfordert. Besonders dann,
wenn abzusehen ist, dass die Zeit,

die noch miteinander bleibt, begrenzt ist. In solch einer Situa-
tion benötigen Eltern, Kinder, Angehörige, Lehrer, Erzieher und

Freunde oft Hilfe, Begleitung und Trost. 
Das Buch  will ein »Lebensbegleiter« für Sterbende und deren
Angehörige, für Trauernde nach einem Sterbefall sein. Auch
schwierigen Fragen, zum Beispiel nach einer angemessenen
Reaktion auf einen Suizid im Umfeld, geht die Autorin nicht aus
dem Weg.

Schroeter-Rupieper, Mechthild. 
In Deiner Trauer getragen, 
Verlag: bene!, 2020.192 Seiten, 
ISBN: 978-3-96340-064-3.
EUR 18,00 [D], EUR 18,50 [A]

Schockraum
In seinem Debütroman „Schockraum“
erzählt Moderator Tobias Schlegl die
Geschichte des jungen Notfallsanitä-
ters Kim, der droht, an seinem Job ka-
puttzugehen. Das Besondere daran:
Die Rettungseinsätze im Roman beru-
hen auf realen Erfahrungen, die der
Autor während seiner dreijährigen
Ausbildung zum Notfallsanitäter ge-
macht hat.
Die Story: Irgendetwas stimmt nicht im
Leben von Notfallsanitäter Kim. Zwi-
schen Nachtschichten und Zwölf-Stun-
den-Diensten fühlt er sich wie betäubt,
ist ängstlich und macht Fehler. Seine Beziehung zu Marie geht
in die Brüche. Erst mit der Zeit wird Kim klar, dass all die Pro-
bleme mit einem traumatischen Einsatz zu tun haben.
Autor Tobias Schlegl, Jahrgang 1977, moderierte lange beim
Musiksender Viva, später die Satiresendung Extra 3 und das
Kulturmagazin aspekte. Im Sommer 2016 gab er den Großteil
seiner Fernsehjobs auf, um etwas gesellschaftlich Relevantes zu
machen: Er absolvierte eine dreijährige Ausbildung zum Not-
fallsanitäter. Mittlerweile ist er als Sanitäter und Moderator
tätig.
Sein Roman „Schockraum“  wirft ein Schlaglicht auf Missstände
im Rettungsdienst. Schlegl: „Dabei geht es nicht um die media-
len Diskussionen über Rettungsgassen und Pöbeleien gegen Ret-
tungskräfte. Es sind die Arbeitsbedingungen, die den Menschen
in diesem Bereich zu schaffen machen. Bedingungen, die die
Politik ändern könnte und muss, damit die Notfallversorgung
auch in Zukunft flächendeckend funktioniert und nicht – man
muss es befürchten – komplett gegen die Wand fährt. Ich hege
die Hoffnung, dass der Roman etwas verändern, etwas ver-
bessern kann. Dass er zumindest ein Bewusstsein schafft und
damit eine Debatte anstößt.“

Schlegl, Tobias. Schockraum. 
Piper, 2020. 288 Seiten, 
Hardcover mit Schutzumschlag
EAN 978-3-492-07019-5
EUR 22,00 [D], EUR 22,70 [A]
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der wird am Grab ange-
bracht  und erlaubt einer
mobilen App den Zugang
zum persönlichen Bereich
des Verstorbenen – jedoch
nur den Personen, die sich
auch die Mühe machen, die
letzte Ruhestätte zu besu-
chen. eternity stellt die 4UM-
Lösung vor.

Mobiles Friedhofs-Café
In Berlin gibt es schon meh-
rere, in etlichen anderen
Städten sind sie in Planung,
doch das mobile Friedhofs-
Café in Fürth gehört zu den
Pionieren. Die Idee: Mehr
Leben, mehr Begegnung auf
den Friedhöfen. 

Profil eines Killers: Un-
heimliche Corona-Viren 
Schon sieben Arten von Co-
ronaviren sind bislang als Er-
reger von respiratorischen
Infektionen aufgetreten,  bis
hin zum sog. Schweren Aku-
ten Atemwegssyndrom
(SARS). Doch kaum einer
hätte erwartet, dass uns
2020 eine Pandemie wie
SARS- CoV-2 heimsucht. Ver-
wunderlich ist das aber
nicht.

Nur vor Ort
Ein kleiner wetterfester Sen-

Wer
Wo
Was?

Für Selfie-Fans,
bevor es zu spät ist...
Ein neues Kuriosum aus dem Shop des Bestattungsmu-
seums Wien: der Selfie-Sarg aus Legosteinen. Gedacht
ist er für alle diejenigen, die für das perfekte Selfie
alles geben.
Ob über einer Klippe hängend und mit einer Hand an
der Selfie-Stange oder auf den Gleisen eines einfah-
renden Schnellzuges – dieses Geschenk ist ideal für
Selfie-Fans, bei denen es noch nicht zu spät ist. Regt es
doch vielleicht zum Nachdenken darüber an, ob es
das wirklich wert ist. 
Bestellbar unter:
https://shop.bestattungsmuseum.at/
detail/index/sArticle/188 
zum Preis von 34,90 EUR 
zzgl. Versandkosten.

Der letzte Schrei

Das lesen 
Sie im 
Dezember

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



100 Prozent Transparenz.

Unser Verbund unterstützt seit Jahren Umwelt-Projekte, bezüglich unserer 
Öko-Bilanz haben wir immer neue gute Nachrichten und die Erlöse aus der 
Wiederverwertung von Metallimplantaten gehen zu 100 Prozent an karitative 
und soziale Einrichtungen. 

Mehr Informationen? Wir sind für alle Fragen offen.

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



Off en sein, Chancen nutzen.

Claudia und Thomas Hannuschka
Bestattungshaus Illgen, Döbeln

www.rapid-data.de


