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Wir sagen Danke,
dass Sie diese schwierige Zeit zusammen mit uns 

gemeistert haben !

 
Urnenmodellen überraschen, die Sie so bisher noch nicht  

 Zusammenarbeit mit unserem Künstlerteam entstehen  
 

Ihren Kunden sind.

 

Bitte bleiben Sie gesund !

Christian Pludra    Thomas Marcus Pludra
Robert Demmer

Fordern Sie bitte schon jetzt Ihre neuen Kataloge per Mail  
unter serviceteam@pludra.de für 2021 an.

celenatex

cremona
A b s c h i e d  g e s t a l t e n
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Wird schon werden!
Instagram – für mich eine Neuentdeckung – hat mir
dabei geholfen, schnell und auch mal zwischendurch in
Kontakt mit Ihnen treten zu können. Ich finde es schön,
kleine Lebenszeichen auszusenden und noch schöner,
welche zu bekommen.

Jetzt hoffe ich, dass Ihnen unser aktuelles Heft gefällt und
unser Urnen special Ihnen viele Anregungen gibt. Ich
freue mich, Sie alle demnächst auf einer der Fachmessen
wiederzusehen und wünsche Ihnen eine frohe Weih-
nacht, einen guten Start in das Neue Jahr und uns 
allen viel Gesundheit und ein bisschen Gelassenheit.
Wird schon werden!

Auf bald und herzlichst

Ihre Petra Willems
Redaktionsleitung eternity

und auf instagram:

eternity_das_magazin

W as für ein Jahr! 2020, das Jahr mit der schönsten
Zahlenkombination seit 20 Jahren, wird uns ganz

sicher für immer als das Corona-Jahr im Gedächtnis blei-
ben. Und nun zum Ende dieses bemerkenswerten Jahres,
das zuvor undenkbare Veränderungen mit sich brachte,
hoffen wir alle, dass bald wieder alles ganz normal ist.

Aber zuvor möchte ich Ihnen Danke sagen, dass wir -
das eternity-Team, Sie, liebe Leser und Leserinnen, und
unsere treuen Inserenten – gemeinsam durch diese turbu-
lenten Zeiten gegangen sind und einander unterstützt
haben, wo auch immer dies möglich war.

Klingt pathetisch und ein bisschen ist mir auch danach
zumute. Also, danke für die freundlichen Telefonate,
danke für manch kleine Aufmunterung und den Lach-Smi-
ley in der E-Mail, danke, dass wir an der einen oder an-
deren Stelle helfen durften und danke, dass Sie uns nicht
im Stich gelassen haben. Danke auch unseren neuge-
wonnenen internationalen Freunden in England, in Ita-
lien, in Belgien, in den Niederlanden, in der Schweiz
und in Österreich für die frischen Ideen und den Kontakt
in die weite Welt.  

Es ist ein schönes Gefühl, in dieser Branche zu arbeiten,
viele kennt man, die meisten mag man, man spürt den
Zusammenhalt, fast ist´s wie in einer – zugegeben sehr
großen – Familie.  
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Corona-Viren wurden erstmals 1966 von June Hart Almeida,
einer Pionierin auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Fo-

tografie, unter dem Elektronenmikroskop sichtbar gemacht und
identifziert. Die kugelförmigen Corona Virionen tragen Spikes
auf ihrer Hülle und besitzen das größte Genom aller bekannten
RNA-Viren - mehr als doppelt so groß wie das der Influenzavi-
ren, die ebenfalls zu den RNA-Viren zählen. Manche Spezies
aus der Familie Coronaviridae sind nicht an bestimmte Wirte
gebunden, ihnen gelingt es regelmäßig die Artenbarrieren zu
überwinden. 
Von Bedeutung für den Menschen sind die Erreger respiratori-
scher Infektionen, die seit 2002 zu schweren akuten Atem-
wegssyndromen führen: Zu nennen wären SARS-CoV-1 (Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 1, 2002/3), MERS-
CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, 2012)
und, aktuell, SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome
coronavirus, 2019). COVID-19 bezeichnet die Krankheit (Co-
rona Virus Desease 2019).
Diesen Begriffen begegnet man immer wieder und es ist gut,
wenn man als Bestatter damit umgehen kann. Besonders in die-
sem Beruf muss man sich schützen und Verantwortung zeigen,
muss mit den Hinterbliebenen fürsorglich umgehen und gleich-
zeitig das Thema Infektionsschutz mit Ihnen diskutieren können. 

(Noch-)Symptomlose Virusträger
Eine unberechenbare Gefahr stellen nicht nur die Infizierten
ohne Symptomatik dar, sondern der Umstand, dass die Hälfte

der SARS-CoV-2-Übertragungen von präsymptomatischen Per-
sonen ausgeht. Das bedeutet, man kann andere anstecken,
bevor man selbst Krankheitsanzeichen verspürt. Zudem ist in
dieser frühen Erkrankungsphase die Viruslast am höchsten. Das
erklärt, warum das Virus plötzlich als blinder Passagier bei Rei-
segruppen, die eigentlich negativ getestet waren, in Erschei-
nung treten kann. Etliche Virologen halten deshalb Antigen-
Schnelltests für hilfreicher als PCR-Tests, um Infizierte rechtzeitig
herauszufiltern.     

Teststrategien
Im Gegensatz zum PCR, der Viren-RNA direkt nachweist, spre-
chen Antigen-Tests auf das verfügbare Virenprotein der Viren-
hülle an. Sie erlauben allerdings keine Aussage zur Viruslast,
während die weltweit verwendeten PCR-Tests das Vorhanden-
sein des Erbmoleküls RNA dokumentieren, nicht die Aktivität der
Viren. Das so identifizierte Virusmaterial lässt jedoch nicht er-
kennen, ob es noch infektiös ist oder nicht, was dann bei Kon-
trollen bereits Genesener zu Irritationen führen kann. Nach
Analysen von Prof. Drosten handelt es sich in solchen Fällen
aber um totes, ausgeschiedenes  Material. 
Antikörper-Tests wiederum erfassen die Reaktion des Immunsys-
tems auf eine Virusattacke. Doch aufgrund der verzögert statt-
findenden Bildung von Antikörpern lässt sich durch dieses
Verfahren keine akute Infektion nachweisen. Mittlerweile sind
weitere Methoden für Schnelltests im Umlauf, die sich in der Pra-
xis aber noch bewähren müssen.

Profil eines Killers: Die unheimliche Pandemie

Die Virusjäger Teil II.

Visualisierung der Morphologie des SARS-CoV-2 Virus. Die Oberflächenfortsätze, sog. Spikes, sind biegsam, um den spezifischen Rezeptor für das Ando-
cken an der Zielzelle suchen. Um dies zu verhindern, müssen die Antikörper der Immunabwehr diese Spike-Proteine besetzen. Foto: Fusion-Medical-Anima-
tion unsplash.com, circa 1.000.000-fach vergrößert.



Bis eine Durchim-
pfung erreicht ist,
wird es mehr als ein
Jahr dauern, wes-
halb auf die Einhal-
tung von Hygiene-
maßnahmen im pri-
vaten Alltag nicht
verzichtet werden
kann. Gesichtsbe-
deckungen, Ab-
standhalten, Anord-
nung von Quaran-
täne sowie Schutz-
kleidung für medizi-
nisches Personal er-
wiesen ihre Wirk-
samkeit bereits im
Verlauf der Spani-
schen Grippe 1918
/20: Eine amerika-
nische Studie hat jüngst belegt, dass man damals in New York
durch den schnellen Einsatz von Mundnasenschutz, Isolierung
und Versammlungsverbote, die Gesamtzahl der Todesfälle im
Vergleich zu Pittsburg, wo man erst verspätet reagierte, deutlich
senken konnte. 
Das Tragen einer 3-lagigen Mund-Nasen-Bedeckung zählt zu
den wichtigen nicht-pharmazeutischen Maßnahmen zur Ein-
dämmung. Primär wird erreicht, dass sich weniger infektiöses
Material beim Ausatmen und Sprechen verteilt oder als Aerosol
im Raum verbleibt. Eine geringere Menge an aufgenommenen
Viren führt wiederum zu leichteren Krankheitsverläufen. Insofern
bietet selbst die Alltagsmaske dem Träger Schutz und beugt
schweren Verläufen vor.
Zudem steigert jede Maßnahme, die den Anteil der leichten
oder asymptomatischen Infizierten erhöht, die „Herdenimmuni-
tät“. Daten über die Passagiere von Kreuzfahrtschiffen oder Per-
sonen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie bestätigen,
dass 95% der mit SARS-Infizierten, die eine Maske getragen
hatten, asymptomatisch waren, die übrigen zeigten höchstens
mittelschwere Symptome.

Gisela Stiehler-Alegria
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Impfstoff-Marathon:
Zahllose Forschungseinrichtungen konkurrieren weltweit um die
Entwicklung von Impfstrategien, die zumeist auf mRNA-Impf-
stoffen, Adenoviren oder viralen Vektoren basieren. Im wesent-
lichen sind die Ansätze ähnlich, es geht um das Spike-Protein
[die Ausstülpungen auf der Virusoberfläche], der Inhalt wird nur
unterschiedlich verpackt.
Zu den bislang erfolgreichen Kandidaten gehören Unterneh-
men wie BioNTech Mainz/Kooperationspartner Pfizer, Mo-
derna (USA), AstraZeneca/Uni Oxford sowie CureVac
Tübingen, die im November 2020 eine „bedingte Zulassung“
beantragt haben. Wie konnten Vakzinen in Rekordzeit entwi-
ckelt werden, wo doch üblicherweise Jahre nötig sind? Das
Stichwort heißt Fördergelder, und die flossen 2020 überreich-
lich. Zudem wurden aufgrund der Dringlichkeit die Begutach-
tungsprozesse extrem beschleunigt. Und, nicht zuletzt, die
aktuell erfolgreichsten Labors können auf langjährige Erfahrung
und funktionierende Plattformen zur Vakzin-Entwicklung zurück-
greifen.
Beispiel BioNTech-Mainz: Hier war das Forscher-Ehepaar Sahin
und Türeci angetreten, Impfstoffe gegen Krebs zu entwickeln.
Als sie von der sich ausbreitenden Lungenkrankheit in China
hörten, waren sie sofort alarmiert und riefen Vorstandskollegen
und Aufsichtsrat zusammen, um eine neue Strategie zu fahren:
das Projekt „Lightspeed“. Als vorteilhaft für das Vorhaben er-
wies sich die Kooperation mit dem Pharmagiganten Pfizer, und
dank gesammelter Fördergelder konnte man klinische Prüfun-
gen parallel laufen lassen. 
Die Vakzinen: Das vom BionTech-Team entwickelte Vektoren-
mRNA-Vakzin BNT162b2 enthält genetische Informationen des
Erregers, nämlich das Virusoberflächenprotein, mit dessen Hilfe
Viren üblicherweise in die Zellen eindringen. Der geimpfte Kör-
per wird quasi als "Maschine" genutzt, um dieses Protein (das
Antigen) selbst zu produzieren mit dem Ziel, die Bildung von
Antikörpern gegen das Fremdprotein zu forcieren. Daraus er-
gibt sich eine auf den Erreger zugeschnittene Immunantwort, es
bilden sich reaktive T-Zellen und neutralisierende Immunglobu-
lin-Titer (=ausreichende Konzentration der Antikörper im Blut),
die den Körper in die Lage versetzen, künftige Viren abzufan-
gen, bevor sie in die Zellen eindringen und sich vermehren kön-
nen. Eine technische Herausforderung bildet allerdings die
Aufbewahrung bei Minus 70 Grad. Das könnte zum Nachteil
gereichen, denn auch andere Labors wie Moderna oder Cure-
Vac Tübingen sind im Rennen und bieten Impfstoffe an, die bei
Kühlschranktemperatur stabil bleiben.

USA, Seattle 1918: Der Straßenbahnschaffner
verweigert das Einsteigen ohne Maske. 

Foto: unbekannter Autor, Gemeinfrei.
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40 Jahre
Heiso GmbH
Designorientiert in die Zukunft
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Die HEISO GmbH feiert dieses Jahr Jubiläum. Seit 40 Jahren
ist das Familienunternehmen aus dem Oldenburger Mün-

sterland (Gemeinde Lastrup) erfolgreich tätig in der Herstellung
und dem Vertrieb von Urnen für das Bestattungsgewerbe. Indi-
vidualität und Qualität sind dabei die wichtigsten Eckpfeiler für
das täglich „gelebte“ Familienunternehmen. 

Gegründet wurde das Unternehmen 1980 von Heinz und Jo-
sefa Sommer. Heinz Sommer, als gelernter Tischlermeister, war
zuvor schon in der Sargindustrie tätig. Die wirtschaftliche Ent-
wicklung der deutschen Sargindustrie vor 40 Jahren zeigte
keine positive Entwicklung. Das Geschäft mit den Särgen lief
nicht mehr so gut und man suchte nach Auswegen. Ein be-
freundeter Großhändler sah die Dinge pragmatisch und inspi-
rierte die Sommers: „Macht doch Urnen. Es gibt nur einen
Hersteller in Deutschland, da ist noch Platz für mehr“. 
So startete die HEISO Metallwaren GmbH 1980 ihre Produk-
tion mit drei Mitarbeitern. Zunächst beschränkte sich der Un-
ternehmer auf ein kleines Grundsortiment an Kupferurnen, die
als extern vorgefertigte Rohlinge im Sauerland in einer kleinen
Fertigungshalle oberflächentechnisch weiterverarbeitet wurden.
Zwei Jahre später und um viele Erfahrungen reicher baute er
sein Unternehmen weiter aus, indem auch die ersten wichtigen
Stufen der Vorfertigung am heutigen Standort aufgebaut und
implementiert wurden. 
Nach zehn Jahren und kontinuierlichem Wachstum war es Zeit
für einen weiteren Schritt. Im Jahre 1990 trat mit Henry Sommer
die nächste Generation in das Unternehmen ein. Es erfolgte ein
kontinuierlicher Ausbau des Vertriebes im In- und Ausland und
die Erweiterung und Ausbau der Produktionsstätten.

Einen enormen Schub erlebte die Firma mit der Wende, denn
in den neuen Bundesländern waren Feuerbestattungen traditio-
nell stärker ausgeprägt. Ein aufgeschlossener Blick für den Markt
und das Interesse an moderner Technik und neuen Werkstoffen
ließen das Unternehmen wachsen. Heute beschäftigt das Un-
ternehmen rund 40 Mitarbeiter. 

Klassische Metallurnen sowie die neuartigen biologischen
Urnen kommen aus der hauseigenen Produktion. Viele Urnen
werden mit Spruchbändern, Metallfolien und sakralen Motiven

veredelt. Die meisten Menschen verbinden das Thema „Urnen“
mit dunklen Motiven. Dass dieses Thema auch designtechnisch
farbenfroher gestaltet werden kann, zeigen die jüngeren Mo-
delle. 

Nachhaltige Produktvielfalt 

Heutzutage sind „Nachhaltigkeit“ und „Umweltschutz“ ein sehr
wichtiges Thema. Unter diesen Aspekt hat sich über die Jahre
auch das Bestattungsgewerbes verändert. Das hat Henry Som-
mer früh erkannt und begann bereits 2008 mit der Herstellung
von biologisch abbaubaren Urnen. Dies legte den Trend für eine
nachhaltig und ökologische Bestattung. Da Metallurnen, zum
Beispiel aus Kupfer, im Erdboden nicht vergehen, haben viele
Friedhöfe in Deutschland heutzutage die Einbettung von bei-
spielsweise Kupferurnen verboten. 
Für die biologisch abbaubaren Urnen investierte die HEISO
GmbH in neue Produktionstechniken. Nach einigen Experi-
menten und viel Arbeit hatte man sich das Knowhow zur Her-
stellung erarbeitet. Das Material besteht dabei zu 100 Prozent
aus nachwachsenden Rohstoffen und ist CO² neutral.
Aber auch in anderen Bereichen der Produktion wird das
Thema „Nachhaltigkeit“ stets berücksichtigt. So gibt es für die
Abwässer des Unternehmens ein eigenes Kreislaufsystem. Aus-
schüsse und Retouren werden im Werk wieder granuliert und
dem Kreislauf zugeführt. Im Versand kommen ausschließlich Kle-
bebänder aus Papier zum Einsatz und die Kartons werden nicht
mit Luftpolsterfolie oder Schaumstoff gepolstert. Auch hier wird
nur mit recyceltem Papier gepolstert.
40 Mitarbeiter sind mittlerweile für das Unternehmen tätig.
Immer wieder sucht die HEISO GmbH nach Fachkräften, um
die Möglichkeiten des Marktes ausschöpfen zu können. Auch
die eigene Familie leistet dazu einen Beitrag, denn mit Sohn
Pascal ist die nächste Generation bereits im Betrieb. Als Wirt-
schaftsingenieur bereichert er mit viel Fachwissen die Füh-
rungsetage. Den Anforderungen des Marktes und der Zukunft
blicken die Familie Sommer und ihre Mitarbeiter entspannt und
gut gerüstet entgegen. Man kenne die eigenen Stärken und
Schwächen. „Höchste Qualität, kundenorientierte Lösungen und
zuverlässiges Lieferverhalten sind unsere oberste Firmenphilo-
sophie“, bekräftigt Henry Sommer die klassischen Werte der
Region. 

Alle Infos und Kontakt: www.heiso.de

Die Firmenleitung: Geschäftsführer Heinrich (Henry) Sommer (r.), 
Andrea Sommer und Pascal Sommer.
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Vielfalt
an Formen und natürlichen Dekoren
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Ich finde das Material Holz
grundsätzlich für Urnen ideal,

da es das Vergängliche bestens
verkörpert“, sagt Dieter Allig.
Seit 10 Jahren lässt er sich von
dieser Erkenntnis leiten: In sei-
ner Werkstatt in Laufach, in der
Nähe von Aschaffenburg, fer-
tigt der 56jährige Förster Urnen
aus besonderen Hölzern. 

Kein Kitsch, keine Schnörkel –
Alligs Urnen kommen ohne Ver-
zierungen aus. Jede der rund
30 bis 50 Urnen, die er pro
Jahr herstellt, ist ein Unikat mit urwüchsigem Design. Die Roh-
linge sucht sich der staatlich geprüfte Forsttechniker selbst – im
Wald oder wenn alte Obstbäume gefällt werden. Vor allem die
Maserungen von Apfel-, Zwetschgen- und Nussbäumen haben
es ihm angetan, und gerne verwendet er Holz von Bäumen, zu
denen die Angehörigen eine besondere Beziehung haben: „Das
kann zum Beispiel ein Baum sein, der Jahrzehnte im Garten
stand oder den man gemeinsam mit den Eltern gepflanzt hat.
Dann erzählt die Urne eine ganz persönliche Geschichte“. Für
einen Großvater, der gern vorm Haus unterm  Kirschbaum  saß,
hat Allig eine Urne aus genau diesem Holz geschaffen.
Bevor die Arbeit an den ausgewählten Stücken beginnen kann,
lagert er sie erst einmal zwei Jahre. Dann werden die Rohlinge

mit der Motorsäge und auf der Drechselbank bearbeitet und in
einer Trockenkammer getrocknet, damit keine zu großen Risse
entstehen. „Die Ausdruckskraft des eher schlichten Eichenholzes
wird zum Beispiel anschließend durch Räuchern, Ölen, Wach-
sen und Polieren verstärkt“, so Allig, der sich unterschiedlichste
Techniken angeeignet
hat, von denen die meis-
ten „Betriebsgeheimnis“
sind. 

Mit einer Eichenurne
hat er 2013 beim Be-
stattungs-Award den
ersten Platz im Wettbe-
werb um die schönste
Urne Deutschlands ge-
wonnen. Eine archa-
isch-schlichte Urne, die
außen nicht glatt, son-
dern uneben und mit
vielen feinen Rillen ver-
sehen war: „Symbole
für die Spuren und Le-
benslinien, die den Ver-
storbenen geprägt ha-
ben“.

Alle Infos: www.urne-aus-holz.de 

Urwüchsiges 

Design
Förster Dieter Allig und 

seine Holzurnen

100%iger Schutz 

    vor ALLEN Infektionen

Mobil: 0151 11186290 · Telefax: 06221 131238 · info@foliensarg.de · www.foliensarg.de

Dieter Allig

„
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Schöne Urnen verlangen nach einem stilvol-
len, dezenten Hintergrund, wie ihn der Ur-

nenkandelaber Satin aus dem Hause Zimme-
rmann Bestattungs-Dekoration bietet. Die ovale
Dekorationsplatte aus klarem, satiniertem oder
farbigem Acryl und Edelstahl – entweder ganz
neutral oder mit 3-, 5- oder 7-flammigen Ker-
zenrohren im Hintergrund – macht sehr an-
sprechende Dekorationen möglich. Sie ist 80
x 50 cm groß und bietet somit genügend Platz
für Blumenschmuck, Urnenkranz und/oder
Sträuße oder andere Dekoteile. Passend dazu
gibt es Urnentragen aus Edelstahl oder auch
aus farblich dazu passendem Acryl, die mit
verschiedenen Tragegriffen lieferbar sind. Auch
eine spezielle Urnentrage aus Acryl für eckige
Urnen ist im Sortiment.

Infos unter 
www.walter-zimmermann.de

Eigentlich sind Urnen nicht unser Kerngeschäft“, sagt
Manfred Hartung, Geschäftsführer der Firma Lava-

bis. „Aber als wir bei einem Besuch unseres Partners
CEABIS in Italien die Urnenausstellung besuchten,
waren wir vom Design, der Verarbeitung und der Ori-
ginalität so begeistert, dass wir beschlossen, diese mit
in unser Portfolio aufzunehmen“.
Die Urnen der Serie SYMPHONY, die Manfred Hartung
und seiner Frau und Mitgeschäftsführerin Ulrike Maen-
ner-Hartung  besonders gefallen, sind nach den Namen
klassischer Opern benannt.
Alle Urnen der Serie haben einen würfelförmigen Auf-
bau mit einem gold- oder silberfarbenen Metallrahmen.
Die Paneele sind jeweils individuell gestaltet.
So hat Butterfly ein Jugendstilmotiv. Bei Carmen sind tief-
schwarze Glaspaneele mit einer Reihe von Swarovski-Steinen
besetzt. Die Paneele von Aida sind mit Blattgold belegt, bei Na-
bucco ist es Blattsilber. Bei der Urne Tosca steht auf einer Seite
der schwarzen Paneele das „Vater Unser“ in sieben Sprachen,
Otello hat auf den Seiten eine Collage von Zeitungsausschnitten
aus aller Welt.

Zu jeder Urne gibt es ein kleines Kunstblumengesteck. Dieses
wird oben in einer Öffnung auf der Urne angebracht. Wahl-
weise kann hier auch ein Teelicht eingesetzt werden.

Infos unter www.lavabis.de

„Symphony“
Urnen mit den Namen 
klassischer Opern

Urnenkandelaber 
Für runde und eckige Urnen

„
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Ein (kleiner) Ast vom eigenen Baum reicht aus, um daraus eine
individuelle Urne zu fertigen. Für all jene, die keinen eigenen

Baum haben, bietet das junge Salzburger Unternehmen edel-
zweig die Alternative, Holz aus der Lieblingsregion zu verwen-
den. Dazu beziehen Bernhard Lapusch und Florian Gschweidl,
der eine gebürtiger Kärtner, der andere gebürtiger Nieder-
österreicher,  Holz aus über sechs Regionen in ganz Österreich,
beispielsweise Marillenäste aus der Wachau oder Eichenäste
aus dem Salzkammergut.

Ein Teil des Astes wird für die Herstellung der Urne verwendet,
aus den anderen Teilen fertigen die beiden Andenken für die
Hinterbliebenen wie etwa Kreuze oder Handschmeichler. Mit
ihren personalisierten Holzurnen wollen die beiden Studenten
der Holztechnologie an der FH Salzburg Erinnerungen schaffen,
die für immer sind. „Es geht darum, eine Verbundenheit zu schaf-
fen, die über den Tod hinaus bestehen bleibt".

Das Holz kommt direkt von den Kunden oder aus den einzelnen
Regionen. Für die Herstellung der Urnen haben Lapusch und
Gschweidl eine eigene Technologie entwickelt, die eine Ferti-
gung in nur einem Tage möglich macht. Mit einem speziell ent-
wickelten Verfahren wird das Holz getrocknet. Die aufgeschnitte-

nen Äste werden anschließend mit einem zu 100 Prozent aus na-
türlichen Stoffen bestehenden Harz verbunden.

Hauptbestandteil der Urnen ist der Körper aus Zirbenholz; in die-
sen werden die Äste des Baums eingearbeitet. Voraussetzung:
Ein mindestens 15 Zentimeter langer Ast mit fünf Zentimetern
Durchmesser. Falls die Urne einzig und allein aus dem Lieb-
lingsbaum der Person angefertigt werden soll, benötigt das Team
fünf Äste mit mindestens 30 Zentimeter Länge und einem Durch-
messer von 7 bis 12 Zentimetern. 

Die Urnen werden nachhaltig hergestellt und bestehen zu 100
Prozent aus natürlichen Materialien. Und wie läuft der Vertrieb?
“Wir arbeiten derzeit mit acht  Bestattern in Österreich, in den

Das Gründungsteam: Bernhard Lapusch (l.) und Florian
Gschweidl. Foto: Andreas Hechenberger

Ein Ast reicht
Holzurnen vom Salzburger Startup edelzweig 

Die Urnenmodelle 
von Edelzweig. Die 
vom eigenen Baum 
oder aus einer 
Lieblingsregion 
stammenden 
Äste werden entweder 
quer oder längs aufgetrennt und so 
in die Urne mit eingebaut. Foto: edelzweig
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Zusätzlich werden
Erinnerungsstücke
wie dieser Hand-
schmeichler für die
Angehörigen aus
dem Ast, der auch
in die Urne einge-
arbeitet wurde, 
gefertigt.
Foto: edelzweig

Bundesländern Salzburg, Niederösterreich und Wien, zusam-
men und sind laufend auf der Suche nach weiteren Partnern,
auch in Deutschland und der Schweiz“, so Florian Gschweidl.
„Für die Urnenvariante, in die Äste aus besonderen Regionen
eingearbeitet werden, haben wir derzeit den Fokus auf Öster-
reich gelegt. Sobald wir aber mit Partnern in anderen Ländern
zusammenarbeiten, würden wir natürlich auch dahingehend
unser Sortiment an Regionen ausbauen“.

Weiterführende Pläne gibt es auch zu den oben erwähnten klei-
nen Erinnerungsstücken aus den Ästen, die in die Urne einge-
baut wurden. „In den letzten Monaten haben wir gemerkt, dass
diese kleinen Kreuze oder Handschmeichler für die Angehöri-
gen sehr wichtig sein können, deshalb haben wir unsere Partner-
Bestattungen auch nochmals auf diese Möglichkeit hingewiesen
und bieten diese „Zusatzprodukte“ auch an, wenn keine Urne
von uns ausgewählt wird. So kann zum Beispiel ein Stück dieser
Handschmeichler mit in das Grab oder in die Urne gelegt wer-
den, während die anderen Stücke an die Angehörigen gehen.
Dabei besteht auch die Möglichkeit, etwas in die Erinnerungs-
stücke einzugravieren, beispielsweise einen Namen oder ein
Datum“, erläutert Gschweidl.

Des Weiteren arbeitet edelzweig derzeit gemeinsam mit einem
Salzburger Startup an der Entwicklung einer Urne aus der Mal-
venpflanze. Diese soll dann die klassische, bauchige Form be-
sitzen, komplett natürlich und rasch biologisch abbaubar sein
und auch in einem ähnlichen Preissegment wie die üblichen Bio-
Urnen angeboten werden können – auch mit der Möglichkeit
der Personalisierung über Astscheiben, die eingearbeitet wer-
den. Gschweidl: „Für die Beschaffung der Malve wollen wir mit
regionalen Landwirten zusammenarbeiten, die diese pflege-
leichte Pflanze für die Revitalisierung ihrer Felder nutzen können“

Mehr Infos unter www.edelzweig.at
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Als ich im Bestattungsinstitut saß, wurde mir schnell klar, dass
ich für meinen verstorbenen Mann etwas Individuelles

wollte. Da half es sehr, über sein Hobby, das Angeln, zu spre-
chen und entsprechende Bilder auf die Urne malen zu lassen“,
schreibt eine Kundin. 

Im Urnenwerk von Julia Menden im bayerischen Ammersee
hatte man großes Verständnis dafür, und Schritt für Schritt ent-
stand in enger Abstimmung eine personalisierte Urne. „Über

die Tage der Anfertigung bekam ich immer wieder Fotos, auf
denen ich den Verlauf sehen und noch Ideen dazu sagen
konnte. Die Urne wurde sehr schön und hätte meinem Mann
gefallen!“, erzählt die Kundin am Ende sehr zufrieden.

Julia Menden, die durch den Tod ihres Vaters auf die Idee kam,
Urnengefäße selbst zu gestalten, verwendet für ihre kleinen
Kunstwerke nur biologische Materialien, die sich nach ca. drei
bis fünf Jahren Liegezeit in der Erde auflösen und sich für Erd-,
Wiesen-, Baumbestattungen, den Friedwald oder ein Urnengrab
eignen. Selbstverständlich passen sie für alle gängigen Asche-
kapseln.

Vom Porsche mit „heißem Flammendesign“ bis zu Mary Pop-
pins mit Luftballons aus Holzknöpfen, von der Freiheitsstatue
„Für Weltenbummler“ bis zur Banknote „Tausend und eine Mark
für alle ab 1910 geborenen Lebemänner“ gibt es wohl kaum
ein Motiv, das die 41-jährige nicht schon einmal für eine Urne
verwendet hätte. Wer ihre Homepage durchscrollt, bekommt
eine schöne Übersicht.

Julia Menden gestaltet auch Särge und Tierurnen und veran-
staltet auf Wunsch auch Workshops, bei denen die Angehöri-
gen mithelfen dürfen. Und noch ein kleiner liebevoller Service
am Kunden: zur Erinnerung kann man sich das Urnen- oder
Sargmotiv auf eine Leinwand malen lassen, um es daheim ver-
wahren zu können.
Alle Infos: www.urnenwerk.de

Einen Heißluftballon hatte sich die Kundin gewünscht, so sollte
die Urne aussehen! Kein Problem für Manfred Zoß von der

Alento GmbH. „Wir haben als Grundstock eine konventionelle
Urne in den Standardmaßen verwendet, wie alles aus unserem
Sortiment aus biologisch abbaubarem Biomaterial“. 

Die Urne wurde dann gemäß Kundenwunsch gefertigt incl. der
außergewöhnlichen Halterung aus Acryl, die sich der Form der
Urne anpasst und mit Foto und Wolkenmotiv in einen Heißluft-
ballon verwandelt. Manfred Zoß: „Die Kundin, die sich die
Urne gewünscht hat, ist übrigens noch unter uns und hat sich
diesen besonderen Wunsch bereits zu Lebzeiten erfüllt“.

Alle Infos unter www.alento.eu

Das Urnenwerk am Ammersee
Julia Menden bemalt Urnen im Kundenauftrag

In den Himmel
entschweben
Ein Heißluftballon als Urne

Landleben heißt diese Urne mit Jute- und Spitzenband und aufgenähten Blu-
men, Blättern und Schmetterlingen aus buntem Sperrholz.

„
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Ein Biker bleibt immer ein Biker – auch nach seinem Tod. Die
eindrucksvollen Bilder von Motorradbestattungen und unzäh-

ligen Maschinen im Trauerkonvoi legen davon ein beredtes Zeug-
nis ab. Eine neue Zutat kommt aus Belgien: Das Unternehmen

URNIQ fertigt Urnen in Form von Benzintanks und kann auf eine
mehr als stattliche Kollektion verweisen. 

Die große Sammlung entstand aus der Zusammenarbeit der bei-
den erfahrenen Biker de Schipper & Patrick. Angetrieben von
ihrer Liebe zum Motor entwickelte das Duo eine patentierte Urne
in Form eines Kraftstofftanks. Die Urne hat eine Länge von 31
cm, eine Breite von 25 cm, eine Höhe von 23 cm und ein Ge-
wicht von 2,6 kg.

Zusätzlich zu den vorhandenen Modellen können die Kunden
die Urne auch mit ihrem ganz persönlichen Biker-Design per-
sonalisieren und möglicherweise mit anderen Leidenschaften
oder Interessen weiter verfeinern.
Für die Fertigstellung der Urnen spricht URNIQ verschiedene
Künstler mit jeweils unterschiedlicher Technik und Stil an. Und
immer mit einem starken Fokus auf die Details, weil sie, so
URNIQ, den Unterschied machen.

Alle Infos unter www.urniq.be

Für Biker
Urnen in der Form 
von Benzintanks
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Als ich 2009 für meinen besten Freund seine persönlich pas-
sende Urne herstellen durfte, entstand die Idee für die erste

auflösbare Wasserurne. Die Urne musste formal die Ästhetik auf-
weisen,  die zu dem Verstorbenen passte, und weil wir die Asche
einem Fließgewässer übergeben und niemand die Asche ver-
streuen wollte, entstand die allererste schnellauflösbare Urne und
verhalf dem Begriff Wasserurne, der damals noch einem Was-
seraufbewahrungsbehälter galt, zu seiner neuen Bedeutung“,
berichtet Nathalie Held. Die 41-jährige ist diplomierte Kerami-
kerin und hat in Bern vor 11 Jahren eine Werkstatt mit Ge-
schäftslokal eröffnet. 

„Wasserurne“ – diesen Namen trägt seither auch ihr Unterneh-
men und hat sich schweizweit zum Begriff  für auflösbare Urnen
entwickelt. „Momentan steigt die Nachfrage stetig, und ich be-
obachte, dass Nachahmungen der Wasserurne auf dem Markt
auftauchen, die oft zu einem sehr viel billigeren Preis angeboten
werden. In der industriellen Fabrikation ist dies eher möglich,
denn der Unterschied liegt natürlich auch im Arbeitsaufwand“. 

Für Nathalie Heid käme
eine industrialisierte Op-
timierung von Arbeits-
prozessen überhaupt
nicht in Betracht. „Men-
schen, die sich für meine
Urnen entscheiden, suchen das Handwerkliche und Individuelle.
Der Bezug zu Ort und Symbolik scheint ein großer Wunsch zu
sein. Manchmal entstehen die Urnen mit Erde oder Lehm aus
dem Heimatland oder aus dem eigenen Garten. Und immer mit
der Hingabe und der Zeit, die meine Urnen beseelt.“ 

Einen Produktekatalog sucht man bei ihr vergebens, denn „jede
Urne ist anders, jede ein Urnikat“. Nathalie Heid: „Ich schätze
es, die Freiheit zu behalten, um in der Formensprache kreativ zu
bleiben und all meine Ideen immer wieder weiterzuentwickeln.
Ich kreiere stetig neue Formen, so kann aus einem wechselnden
aktuellen Sortiment diejenige Wasserurne ausgesucht und be-
stellt werden, welche die Angehörigen am passendsten finden
oder – wie kürzlich – kann eine Sonderanfertigung entstehen
wie die Fischurne.“

Bei dieser Fischurne ging es darum, eine möglichst naturgetreue
Urne in Form eines Egli-Fisches herzustellen, einem Flussbarsch
von rund 30 cm Länge. „Trotzdem musste die Urne natürlich das
erforderliche Volumen aufweisen – nicht so einfach bei einem
stromlinienförmigen Fisch“, erzählt die Designerin. Auch die Ver-
packung und Transportkiste wurde dafür individuell geschreinert.
Die Egli-Fischurne, die schlussendlich 60 cm lang werden müsste,
soll zu gegebener Zeit dem See übergeben werden, in welchem
der Mann zu Lebzeiten fischte.

Infos unter www.wasserurne.ch

Wasserurne
Einblicke in das Handwerk einer 
Schweizer Urnendesignerin 

Nathalie Heid.

„
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Handwerk ist meine Leidenschaft“, sagt Ulla Maier. „Ich habe
jahrelang im Breisgau-Hochschwarzwald eine eigene Kera-

mikwerkstatt betrieben und Keramikurnen hergestellt, die ich er-
folgreich an Bestatter verkaufte. Bei einer Auslieferung an einen
Bestatter sah ich eines Tages eine ausgestellte Papierurne aus
Nepal und war angetan von ihrer Leichtigkeit und edlen Haptik
und habe mir gedacht: Das kann ich auch!“
Ein spannender Werkstoff – das stand für Ulla Maier von der ers-

ten Minute an fest. Und zeitgemäß, da er den
heutigen ökologischen Anforderungen ge-
recht wird. Bei einer örtlichen  Kartonage-
firma wurden die Schnittmusterteile in Auftrag
gegeben und entwickelt. Ein Drechsler vor
Ort fertigte einen Holzkern mit dem entspre-
chenden Urnenmaß. Und ein Buchbinder-
meister unterrichtete Ulla Maier in  der hohen
Kunst der Papierwickeltechnik.
„Und dann ging’s los. Viel Üben, Versuch
und Irrtum waren angesagt, bis ich meine jet-

zige Fertigkeit erreicht hatte“, erinnert sich die Badenerin. Der Kor-
pus der Urne wird handgearbeitet, jedes Stück einzeln, über einen
Holzkern werden die geleimten Kartonagen zusammengefügt bzw.
gewickelt, wie der Fachmann sagt. Ist der Korpus fertig, wird der
Holzkern entfernt und der Rohling mit handgeschöpften Papieren
kaschiert.
Bei den Papieren stehen unterschiedliche Materialien zur Wahl.
Für ihre japanischen Chiyogami-Urnen verwendet Ulla Maier

handgeschöpfte japani-
sche Holzdruck-Papiere,
Zuckerrohr-Papier, Hanf-
Papier, Baumwoll-Papier
und edle Satinbänder. „Die
Ursprünge des Chiyogami
reichen bis in die Zeit der
frühen Edo-Periode des 17.
Jahrhunderts zurück”, erklärt
die Urnenherstellerin. „Der leuch-
tende Farbauftrag entsteht heute per Hand in einem aufwändigen
Siebdruckverfahren, wobei der typische weiße Rand frei bleibt.”
Neu im Programm sind die Lokta-Urnen aus einem natürlich ge-
färbten, samtweichen Papier, das nach einer mehr als 2.000 Jahre
alten Tradition in feinster Handarbeit hergestellt wird. Das Rohma-
terial stammt aus der Rinde der Daphne papyracea, der in den
Bergregionen des Himalaya wächst. „Lokta-Papier besitzt ganz be-
sondere Eigenschaften. Es hat sehr lange und besonders starke Fa-
sern und eine weit größere Reißfestigkeit als maschinell gefertigtes
Papier“, so Maier. Nach dem Kaschieren und Trocknen werden
die Urnen mit  handnadelgefilzten Deckelknöpfen aus Merino-
Wolle und farblich passenden Absenkbändern ausgestattet.
Erhältlich sind die Urnen direkt in der Werkstatt von Ulla Maier.
Die Lieferzeit beträgt 2 bis 3 Tage, sollte es Sonderwünsche geben,
entsprechend bis zu einer Woche.

Alle Infos unter www.papierurnen.de

Papierurnen
Handgeschöpfte Papiere aus Japan und Nepal

Urnen von Art Funeral sind „made with love in Italy“. Von der
ersten Sekunde designed das Schweizer Unternehmen nach-

haltige Urnen für Menschen, denen auch über den Tod hinaus
eine Kombination aus Stil, Kunsthandwerk und Vergänglichkeit
mit Liebe zur Natur wichtig ist.
Mit Erstaunen reagieren Menschen darauf, dass alle Art Funeral
Urnen handgefertigt sind aus Holz, Holzwerkstoffen oder ande-
ren natürlich abbaubaren Materialien wie Perlmutt und Horn,
berichtet Designerin Eva Adam: „Bio und Tod geht auch mit Stil!“
Wichtig für die Bestatter: Sie kaufen direkt vom Hersteller! Art Fu-
neral produziert alles selbst und kann daher auf individuelle Kun-
denwünsche zeitnah und flexibel reagieren.
Holzurnen sind für alle Erdbestattungen geeignet, ebenso für Ko-
lumbarien und, wo es das Bestattungsrecht zulässt,  für Zuhause.
Problemlos werden Urnen auf Ruheforsten in Deutschland zuge-
lassen. Für Erdbestattungen verfügt Art Funeral über ein Zertifi-
kat, das die Abbaubarkeit und Nachhaltigkeit der Werkstoffe
dokumentiert.

Weitere Infos unter www.artfuneral.com

Art Funeral
Bio und Tod geht auch mit Stil!

„
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Wer hat diese Situation nicht schon selbst er-
lebt: es ist kaum noch Zeit da und der Flo-

rist hat einen wunderschönen Kranz geliefert.
Aber die Urne mit schöner Bemalung verschwin-
det in diesem Kranz. Die Zeit drängt. Wo sind
die Holzscheite zur Erhöhung? Die Tonschale?
Oder reicht das Gebetbuch?
Jeder kann sich diese Situation ausmalen. HKD
Systems hat nun eine simple und einfache Kon-
struktion auf dem Markt gebracht: den iLu-Hub-
fix. Mit ihm kann man manuell die Urne bis zu
150 mm erhöhen. 
Die einfache und robuste Konstruktion aus schlich-
tem Edelstahl ist leicht zu bedienen und war-
tungsarm. Sie passt zusammengefaltet in jedes
BKW-Handschuhfach. 

Alle Infos unter www.hkd-systems.de

Seit 2014 gestaltet die Künstlerin und Trauerbegleiterin Ina
Hattebier Urnen mit Papieren aus Nepal, Italien und eigener

Produktion. Jedes Stück aus ihrer Werkstatt ist ein in liebevoller
Handarbeit in Kaschiertechnik hergestelltes Unikat.

Ihre neuen Urnen sind mit dem italienischen Carta Varese ge-
staltet. Was ist Carta Varese? Der Name verrät die italienische
Herkunft: Carta heißt Papier. Die Tradition italienischer Buntpa-
pierherstellung reicht bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts zu-
rück. Ursprünglich wurden die Papiere manuell mit Holzblöcken
bedruckt. Es wird heute in einem aufwändigen mehrstufigen Off-
setverfahren hergestellt und hauptsächlich für Buchbindearbei-
ten genutzt. Moderne Familienbetriebe pflegen die Tradition der
Herstellung dieser feinen Papiere. 

Zur Kollektion hinzu kommen nun Urnen mit himmelblauen
Flachsblüten oder dem violetten Lavendel. In beige und gold
sind Pusteblumen (Löwenzahn), wilde Möhre und Schafgarbe
auf der Urne „Wiesenblumen“ zu finden. Sie gesellen sich nun
zum Modell „Mohnblumen“, einem Highlight aus ihrer Werk-
statt, das schon viele Abschiedsfeiern bereichert hat.

Alle Urnen sind
zu 100 Prozent
biologisch ab-
baubar und für
Wald-, Baum- und
Erdbestattungen
geeignet.
Pflanzen werden
bei diesen Urnen
aber nicht nur auf
der Außenhaut ge-
zeigt: Papier und
Korpus der Urnen be-
stehen aus natürlichen
Materialien pflanzlichen
Ursprungs. Vergänglich,
wie die Fasern, aus denen sie
entstanden sind, symbolisieren diese Urnen den Kreislauf von
Werden und Vergehen. 

Weitere Infos unter www.andere-urnen.de

Carta Varese 
Neue Urnenmodelle von Ina Hattebier

Erhöht 
die Urne 
Konstruktion von HKD Systems
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PHOENIXX-GERMANIA gilt seit mehr als zwei Jahrzehnten
als zuverlässiger Anbieter von Bestattungsfahrzeugen mit

hohem Qualitätsstandard und einer besonders ergonomischen
Beladetechnik. Nun ist der Inhaber der Firma, Manfred 
Heimann, aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, seinen
Betrieb einzustellen. 

Trotz einer mehr als anderthalb Jahre andauernden Suche nach
einem Nachfolger sei es nicht gelungen, den Betrieb durch
Übernahme einer Firma oder eines neuen Inhabers aufrecht zu
erhalten, so Heimann, der den Betrieb daher nun Ende Novem-
ber geschlossen hat. 
Für Manfred Heimann eine Entscheidung, die weder freiwillig
noch leicht getroffen wurde. Nach fast 25 Jahren Branchenzu-
gehörigkeit verabschiedet er sich mit viel Wehmut von der Bran-
che, zumal das Bauen von Bestattungsfahrzeugen für ihn nicht
nur ein Job, sondern eher eine Berufung darstellte. Zu vielen Un-
ternehmen pflegte die Firma PHOENIXX freundschaftlich ge-

prägte, oft über viele Jahre andauernde Geschäftsbeziehungen.
Höhen und Tiefen erlebte man teilweise mit Kunden gemeinsam,
teils sogar mit deren Unterstützung, für die Heimann auch heute
noch sehr dankbar ist.
Daher war es ihm besonders wichtig, dass die Kunden von rund
1.000 Bestattungsfahrzeugen im Anschluss nicht ohne Support
dastehen und weiter gut betreut werden. Heimann verhandelte
mit mehreren Wettbewerbern über eine Lösung, die sicherstellen
sollte, dass die Kunden von PHOENIXX weiterhin im Bereich
Service, Ersatzteile und technischem Support versorgt sind. 
Einige Wettbewerber seien auf Grund ihrer Firmengröße oder
Abhängigkeit zu Muttergesellschaften damit überfordert gewe-
sen, berichtet er. 
„Umso erfreulicher ist es, dass nunmehr mit der Firma Hentschke
Bestattungswagen in Lüneburg eine Servicevereinbarung ge-
troffen werden konnte. Diese sieht vor, dass die Firma Hentschke
sämtliche technischen Informationen, also Schaltpläne, Fahr-
zeugumbau-Dokumentationen und CAD-Zeichnungen zu den

Kundenfahrzeugen von PHOENIXX und
auch die Lagerbestände von Sondertei-
len übernimmt. Damit ist gewährleistet,
dass die Nutzer von PHOENIXX-Fahr-
zeugen in der branchenüblichen Nut-
zungszeit und darüber hinaus von der
Firma Hentschke unkompliziert und kom-
petent unterstützt werden können“, freut
sich Heimann. 
Er ist zufrieden, dass es zu dieser 
Servicevereinbarung gekommen ist: „Ich
habe die Firma als besonders fairen
Wettbewerber kennen gelernt und natür-
lich auch ihre aufstrebende, positive
Entwicklung beobachtet. Die Brüder
Hentschke freuen sich, neben einer 
verantwortungsvollen Betreuung der
PHOENIXX Fahrzeuge auch eine
eigene, zusätzliche Produktlinie auf
Basis der von PHOENIXX gelieferten
Modelle auf den Markt bringen zu kön-
nen“, so Heimann.

PHOENIXX
stellt Betrieb ein

Servicevereinbarung mit 
Firma Hentschke geschlossen

Service, Ersatzteile, technischer Support: die Brüder Dirk und Maik Hentschke übernehmen 
die Betreuung der Kunden von Manfred Heimann (M.). 
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Im Marketing und Vertrieb geht es um kontinuierliche Weiter-
entwicklung. Dem kann sich kaum eine Branche entziehen.

„Auch unsere Produkte sind in einem ständigen Entwicklungs-
prozess“, verrät Sven Hoffmeister, Vertriebsleiter bei Rapid
Data. Seit fast 10 Jahren ist er mit dem Unternehmen verbun-
den und sieht im Zusammenspiel zwischen analogen und di-
gitalen Angeboten viel Potenzial für die Zukunft der
Bestattungsbranche.
Einfach gesagt, geht es um die Integration von digitalen Stra-
tegien in einem Unternehmen, die bestehende analoge Ab-
läufe optimieren. Das Ziel dabei ist es, am Markt Bestand zu
haben, Konkurrenzdruck standzuhalten und auf veränderte
Kundenbedürfnisse einzugehen. Das kann über verbesserte
Serviceleistungen funktionieren. Sven Hoffman: „Bestatter ste-
hen häufig vor dem Problem, sich für die eine oder andere
Branchensoftware entscheiden zu müssen. Der Kosten-Nutzen-
Aspekt spielt hier DIE zentrale Rolle. Wenn die Kosten auf den
ersten Blick stimmen, wird manches immer noch zu wenig hin-
terfragt: Was bekomme ich eigentlich für mein Geld? Was
habe ich in drei Jahren noch davon? Was bringt es meinen
Auftraggebern?“ 

Standardisierung, Digitalisierung & Service für
Endkunden in einem?

Wichtig ist, auf lange Sicht zu planen und nicht die Chance zu
verpassen, auf den fahrenden Zug der Digitalisierung aufzu-
springen, sagt Hoffmann: „Man muss keineswegs jeden Trend
mitmachen. Es geht vielmehr darum, sich einen Fahrplan zu
machen, wie man damit anfangen möchte.“ 

„Was wollen SIE eigentlich?“
Tipp: Auftragsbearbeitung mit Online-Services kombinieren

Bestatter wie Stephanie und Christoph Barck machen es vor:
Das geschäftsführende Ehepaar des Bestattungshauses Dunkel
& Sohn in Mölln und Ratzeburg hat sich mit PowerOrdoMAX
ganz bewusst dafür entschieden, mit PowerOrdo wiederkeh-
rende Arbeitsabläufe zu standardisieren und die digitale Kun-
denbetreuung als besondere Zusatzleistung anzubieten. „Wir
haben in einer Fachzeitschrift davon erfahren: Online-Tools für
Bestatter UND ihre Kunden zu einem Paket zusammenge-
schnürt. Das hat uns neugierig gemacht.“

Online-Services rund um die Uhr 
zur freien Verfügung?

Das Traditionshaus hatte zuvor bereits mit dem Abmelde-As-
sistenten gearbeitet. Seit der Neugestaltung des Web-Auftritts ist
auch das Gedenkportal integriert, das der Trauergemeinschaft
einen geschützten Ort zum Trauern bietet und gleichzeitig Traf-
fic auf die eigene Website bringt. Mit dem dazugekommenen
Kunden-Center bietet Dunkel & Sohn seinen Auftraggebern ab
sofort eine moderne Online-Plattform. Kunden können zum Bei-
spiel selbst rechtssichere Abmeldungen vornehmen, den Trau-
erdruck mit dem Bestatter abstimmen oder auch ihre
Gedenkseiten verwalten und Erinnerungsbücher gestalten. 
Der Clou: Per Mausklick können Auftraggeber rund um die Uhr
Dinge um den Trauerfall regeln und auch sehen, was der Be-
statter bereits für sie erledigt hat. Dadurch bleibt man als Be-
statter aktiv im Austausch und ist als Dienstleister präsent. Im
Service-Center steuert der Bestatter schnell und einfach alle
Funktionen für den Auftraggeber im Hintergrund und hinterlegt
wichtige Dokumente, Bilder oder die Video-Aufnahmen der
Trauerfeier. 

Das Beste kommt immer zum Schluss?
Christoph Barck ging es von Anfang an besonders um das Zu-
sammenspiel zwischen den einzelnen Anwendungen. „Die
Schnittstellenlösung ist jetzt sensationell. Ich und selbst meine
Kunden haben nur einen Log-in. Niemand muss sich mehr mit
anderen Programmen auseinandersetzen. Man öffnet per Klick
unsere Online-Plattform, in der alle unsere Online-Dienstleis-
tungen zur Verfügung stehen.“
Digitalisierung, Kundenmanagement, Optimierung von Pro-
zessen: All das braucht Zeit. Zeit sich proaktiv dafür zu ent-
scheiden. Und Zeit für die technische Umsetzung im eigenen
Hause. Deshalb rät Sven Hoffmeister all seinen Kunden, nicht
nach dem beliebten Motto „Das sehe ich mir nächstes Jahr an“
zu handeln. Schließlich leben wir in einer technisierten Gesell-
schaft, in der das Internet und die digitalen Medien nicht mehr
wegzudenken sind. 
Hoffmann: „Mit der Vertriebsbrille gesprochen: Ich sage den
Bestattern nicht, was sie alles müssen. Stattdessen bringe ich in
Erfahrung: Was wollen SIE eigentlich? Meist wird dann schnell
klar, dass fast jeder Bestatter den heutigen Bedarf an digitalen
Angeboten sieht, es jedoch bei der Umsetzung hapert. Wir hel-
fen dann, mit einem Fahrplan Schritt für Schritt auf Spur zu kom-
men.“ 
Mehr Infos unter www.rapid-data.de

Stephanie Tamm

Stephanie und Christoph Barck vom Bestattungshaus Dunkel & Sohn 
wissen, was es heißt, digitale Services gezielt einzusetzen.
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Die Erinnerung an einen geliebten Menschen auf besondere
Weise am Leben erhalten – das kann eine Gesichtsmaske

leisten. Ob noch zu Lebzeiten abgenommen oder erst im Tod,
die Maske ist ein Ausdruck des besonderen Gedenkens. 

Warum Totenmasken?
Gesichtsmasken verstorbener Personen sind historisch seit tau-
senden von Jahren belegt. Im alten Ägypten waren es bei-
spielsweise kostbare und kunstvoll gestaltete Begräbnismasken,
wie die allseits bekannte goldene Maske des Pharaos Tut-
anchamun (ca. 1332 -1323 v. Chr.). 
Diese noch heute erhaltene prächtige Goldmaske gibt jedoch
keinesfalls das Gesicht des Toten naturgetreu wieder, sie stellt
den Toten vielmehr idealisiert dar, zeigt dessen Stand im Macht-
gefüge und sollte lange überdauern, um die Erinnerung wach
zu halten. Eine gewisse Ähnlichkeit sollte dennoch vorhanden
sein, damit die Seele des Toten den Körper wiedererkannte und
beide im Jenseits zusammengebracht werden konnten.
Die Masken der früheren Neuzeit waren hingegen Gedenkstü-
cke und Zeichen der Verehrung, keine Grabbeigaben. Auch
hierbei wurden die Makel höher gestellter Persönlichkeiten häu-
fig retuschiert, die Masken ausgestellt. Das Gesicht war jedoch
stets sofort erkennbar.
Heutzutage dienen die meisten Totenmasken einzig der 
persönlichen Erinnerung und Trauerbewältigung. Die Masken
sind naturgetreu und nicht idealisiert.  
Vor nunmehr 20 Jahren hat Zahntechniker-Meister Paul-Her-
mann Stöber aus Solingen die ersten Schritte in Richtung der
Fertigung von Totenmasken unternommen. „Meine Frau musste
als Modell herhalten. Zunächst versuchte ich es mit Gips, da-
runter wurde es allerdings viel zu heiß. Dann probierte ich ein
Zahntechniklabor-Silikon aus, das allerdings alles blau einfärbte
- meine Frau sah aus wie ein Schlumpf. Als Lehrerin kam das na-

türlich nicht gut an“, erinnert sich Paul-Hermann Stöber lachend. 
Also gab der Zahntechnikermeister neue Abformungsmassen in
Auftrag, die ganz seinen Ansprüchen und Erwartungen ent-
sprachen. Die Silikone „Fine“ und „Stabilo“ ließ sich der Grün-
der von Körper & Form patentieren, denn in ihnen fand er das
perfekte Arbeitsmaterial, um lebenden und toten Menschen eine
einzigartige Maske zu verschaffen. 

„Im Ekviderm-Verfahren nehmen wir die Abformung eines Ge-
sichts mit unseren speziell entwickelten Silikonen vor, die leicht
aufgetragen werden können. Nach Abbinden der Masse wird
diese gleichsam eines Handschuhs wieder schmerzfrei und rück-
standslos abgezogen. Aus den Gesichtsabdrücken, die wir mit
unseren Silikonen abnehmen, werden dann die Masken ge-
gossen, aus Gips oder Bronze. Wir fertigen 280 bis 300 jähr-
lich aus Gips, etwa 600 aus Bronze.“ 
Wie eine Abformung vom Gesicht funktioniert, lehrt Paul-Her-
mann Stöber in Seminaren, die er bei sich im Unternehmen ab-
hält oder in Instituten, die ihn anfordern.

Besuch bei Körper & Form
Eternity durfte bei einem solchen Seminar von Körper & Form in
Solingen zu Gast sein. Sechs Teilnehmer – Bestatter, eine ehe-
malige Kunststudentin sowie angehende und ausgelernte Be-
stattungsfachkräfte – nahmen mit großem Interesse an der
Schulung teil. Firmeninhaber Paul-Hermann Stöber führte ge-
konnt und unterhaltsam durch das Seminar, in dem detailliert
der Abdruck für eine Gesichtsmaske geübt wurde. 
Hier mussten die Schüler selbst die Silikonabdrücke von den Ge-
sichtern ihrer Mitschüler nehmen. Ziel der Bestatter ist es näm-
lich, zukünftig diesen Arbeitsschritt vor Ort selbst vornehmen zu
können, so dass Körper & Form im Anschluss von den einge-
sandten Abdrücken Masken oder Büsten fertigen kann.  

Toten- und Lebendmasken
Körper & Form gewährt Einblicke in dieses besondere Handwerk

Paul-Hermann Stöber, der Chef von 
„Körper & Form“.



Und so funktioniert es:
Mike Bärenheuser, Betreuer aus dem Bestattunghaus Pütz-Roth
in Bergisch-Gladbach, eignet sich besonders gut als Lehrobjekt.
Denn er bringt eine besondere Herausforderung mit - einen Bart.
Kein Problem für Paul-Hermann Stöber, der seinen Seminarteil-
nehmern nun zeigen kann, worauf es hier zu achten gilt. 

Doch der Reihe nach:

1.Der Bart wird mit Va-
seline eingepinselt.
Denn es wäre beim

Abnehmen der Silikonform
schmerzhaft, wenn das Ma-
terial an die Haare käme.
Anschließend werden Haar-
ansatz und Koteletten mit
Folien abgedeckt.

2.Die Breite des Gesichts wird vermessen. Das Silikon
„Fine“ (orange), ein weiches, wässriges Material,
wird um den Rand der Folie gespritzt und verschließt

diese. Ein Gitter wird in
Richtung der Haare an-
gelegt, die erst später
beim Erschaffen der
Maske nachmodelliert
werden. Dann wird Fine
- unter Aussparung von
Augenpartie, Mund und
Bart - auf das Gesicht
aufgepinselt.

3.Nun kommt das in
der Konsistenz festere
Silikon „Stabilo“

(grün) zum Einsatz. Die Form
der späteren Maske wird
festgelegt. Das Gesicht wird
mit dicken Gitterstrichen ver-
sehen. 

5.Zur Verstärkung des Silikonmodells werden Blei-Zink-
Drähte um das Gesicht herum gelegt, die zuvor bereits
soweit in Form gebogen wurden. Ein Draht dient der

Verstärkung der Kinnpar-
tie und endet in Höhe
der Ohren, ein weiterer
wird über die Nase ge-
legt, der letzte verstärkt
den Stirnbereich und trifft
die anderen Drähte wie-
der in Höhe der Ohren.
Überstehender Draht
kann übrigens leicht ab-
geknipst werden, nach-
dem das Konstrukt mit
Stabilo verkleidet und
somit verbunden wurde.

6.Nun geht es an das endgültige Abformen der Nase:
Das Lebendmodell liegt in totaler Finsternis auf dem
Behandlungsstuhl. Es muss nun behutsam darauf vor-

bereitet werden, dass sogleich mit Stabilo erst das eine, dann
das andere Nasenloch verschlossen wird. Jedoch nur kurz.
Der Modelleur gibt reichlich Stabilo erst über das erste Nasen-
loch, hält dem Modell das noch freie Nasenloch zu und lässt
es kräftig ausatmen. So wird eine kleine Öffnung zum Atmen
freigeblasen, doch das Stabilo haftet an der Naseninnen-
wand und diese wird
schön abgeformt. „Dies
später nachzumodellie-
ren wäre extrem schwer
und zeitaufwendig“, so
der Chef. Der Abdruck
ist nun fertig! Zuletzt
wird nur noch abgewar-
tet, bis das Stabilo gänz-
lich ausgehärtet ist, was
erstaunlich schnell der
Fall ist.

4.Diese Zwischenräume werden nun mit der Silikon-
masse ausgefüllt, die mittels Pinseln verteilt wird. Auch
die Augen wer-

den nun bedeckt, das be-
deutet für das
Lebendmodell: totale
Finsternis. Nun wird das
Stabilo auch auf den
Bart aufgetragen, jedoch
ohne es mit dem Pinsel
zu verstreichen und in
den Bart zu drücken. Im
Anschluss daran wird die
Mundpartie mit Stabilo
verschlossen und die Na-
senscheidewand be-
deckt.
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9.Die folgenden Arbeitsschritte werden nun von Körper &
Form übernommen, das heißt, Haare und alles Nötige
werden in mehreren Schritten nachmodelliert und lau-

fend überprüft. Von der entstandenen positiven Gussform wird
mit einer speziellen Masse ein negatives Abbild geschaffen. 
Der nun vorhandene Hohlraum kann dann beispielsweise mit
Bronze ausgegossen werden. Feinste Linien und Poren sind
dabei sichtbar und geben detailliert das Gesicht der Person -
ob verstorben oder höchst lebendig - wieder. Zuletzt wird die
Bronzemaske gereinigt und mit speziellen Tinkturen wird eine
dekorative und schützende Oxidschicht erzeugt. 
Diese Vorgänge können ausschließlich von erfahrenen Spezia-
listen durchgeführt werden. Das Fertigen der Masken dauert bis
zu sieben Wochen. Das Aussehen und die Ausstrahlung des ab-
gebildeten Gesichts wird jedoch über Generationen hinaus er-
halten bleiben. 

Andrea Lorenzen-Maertin

8.Die Innenmaße der Maske werden nun geprüft, gege-
benenfalls wird die Form auf das erforderliche Maß
gedrückt. Auch kleine Löcher, die im Gegenlicht gut

zu erkennen sind, können
nachträglich noch gefüllt wer-
den.
Die Abdrucknahme dauert
etwa 20 Minuten. Anders als
bei Alginatabdrücken bleiben
Arbeitsbereich und die Person
sauber. Der nun vorhandene
Negativ-Abdruck ist die
Grundlage der Fertigung
einer Maske. 

7.Das Licht wird zum
Schutz der Augen ge-
dimmt. Nun kann die

Maskenform vorsichtig abge-
nommen werden. Kein Bart-
haar, keine Wimper haftet in
ihrem Inneren. Mike tastet
dennoch prüfend über seinen
Bart - alles in Ordnung!

KÖRPER & FORM
Paul-Hermann Stöber 

Pfalzstraße 8 
D - 42651 Solingen

www.koerper-form.de 

29



30     

Was haben computeranimierte Zerspanungstechnik und
Grabschmuck gemein? Auf den ersten Blick gar nichts.

Das Unternehmen H. Borkes GmbH CNC Technik aus Bocholt
macht diesen Spagat jedoch möglich. Denn hinter der Firma von
Geschäftsführerin Edith Borkes steckt weit mehr als hochtechni-
sierte Metallverarbeitung. Edith Borkes ist darüber hinaus der
kreative Kopf der Ligamen Manufaktur (ligamen, lat. für Ver-
bundenheit). Wie bei vielen anderen Unternehmen sorgt die Co-
rona-Pandemie auch für eine Krise innerhalb der metallverar-
beitenden Branchen. Und wie so oft im Leben, half hier der Zu-
fall dabei, eine Idee entstehen und reifen zu lassen:

Edith Borkes Mitarbeiter Thomas Volmering wurde im Sommer
von seiner Nachbarin angesprochen, ob seine Firma nicht in der
Lage wäre, für sie ein Blech in Herzform zu biegen - für das
Grab ihres verstorbenen Mannes. Das Biegen der Metalle funk-
tioniert mit den vorhandenen Maschinen zwar nicht, jedoch das
Fräsen. „Und da aufgrund der Auftragslage die Zeit da gewe-
sen ist, um zu basteln und auszuprobieren, fingen wir an, diese
Idee in die Tat umzusetzen. Wir haben ausprobiert, optimiert
und hatten am Ende ein Ergebnis, das uns selbst begeistert hat“,
erzählt Edith Borkes. 

Das so entstandene Herz sollte nicht einfach ein Grabschmuck
sein. Die Idee dahinter: Die alte Dame vom Team Borkes, liebe-
voll Frau Barbara genannt, wollte bei jedem Besuch am Grab
ihres Mannes ein kleines Stück ihrer Trauer ablegen. Das sollte
geschehen, indem sie jedes Mal ein farbiges Steinchen in das
Herz legen konnte - symbolisch ein kleines Stück Trauer, das nun
am Grab ihres Mannes verbleiben durfte. 
Die Idee, mit jedem Kiesel einen Teil der Trauer abzugeben war
überwältigend. Kleine Steinchen, als Symbol für Traurigkeit, im
Objekt jedoch fröhlich bunt und Freude spendend. 

Zu dem Herzen, das mit einfarbigen oder bunten Steinchen ge-
füllt werden kann, haben sich in der Zwischenzeit noch andere
Figuren gesellt - Regenbögen, Wolken, Kreuze, Fische, Sterne.
Die Objekte sollen auf dem Boden stehen, aber mittels Stange
können einige Figuren auch schwebend aufgestellt werden -
möglich ist praktisch alles. Was der Kunde wünscht, kann be-
sprochen werden. „Wir fertigen die Gedenkfiguren aus Alumi-Mitarbeiter Thomas Volmering an seinem Arbeitsplatz, im Hintergrund

der entstandene Stern.

Stein 
für Stein
Grabschmuck von der Ligamen Manufaktur
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nium mit einer Eloxalschicht, der Boden der Form ist geschlossen,
bis auf die Bohrungen, die für eine zügige Entwässerung sorgen
sollen, so werden auch bei stärkerem Regen Ausspülungen von
Kieseln und anderem Füllmaterial verhindert. Daher ist auch eine
Bepflanzung möglich. Eine Platte unter der Figur bietet Stabilität,
ist aber keine Notwendigkeit“, so Edith Borkes. 

Bisher benutzt das junge Unternehmen eloxiertes Material (Gold,
Silber, Bronze….), zukünftig soll eine glänzende Pulverbe-
schichtung die Produktpalette erweitern. „Es sind praktisch alle
Farben möglich, ob glänzend oder matt“, berichtet die Ge-
schäftsführerin. „Das richtet sich ganz nach den Wünschen der
Kunden.“
Die Größen der Figuren variieren, haben aber im Durchschnitt
eine Breite von 15 Zentimetern bei der Wolke bis hin zu 47 Zen-
timetern beim Regenbogen. Die Höhe liegt einheitlich bei vier
Zentimetern. 
Wer mag, kann sein kleines Kunstobjekt auch gegen Diebstahl
sichern lassen. Dazu dient eine Art Bodenanker, der leicht an-
zubringen ist. Über ein Gewinde für die Diebstahlsicherung ver-
fügen jedoch alle Objekte, so dass diese auch nachträglich
erworben werden kann.

Vertrieb und Kosten
Die Ligamen Manufaktur möchte ihre Objekte zukünftig gerne
über Bestatter und Tierbestatter vertreiben. Wer sich für eine sol-
ches Figur entscheidet, muss nicht warten, wenn das Herzens-
objekt auf Lager ist. Wer jedoch eine persönliche Anfertigung in
Auftrag gibt, beispielsweise einen Pferde- oder Hundekopf oder
spezielle Steine wählt, muss mit einer Wartezeit von etwa einer
Woche rechnen, bis alles fertiggestellt ist. Dann erhält er seine
Gedenkfigur inklusive der Steinchen in einer schönen Box. 
Die Preise beginnen bei 100 Euro für die kleine Wolke ( 4 x 15
x 8 cm) bis hin zu 200 Euro für den Regenbogen (4 x 17,5 x 48
cm) inklusive der Steine. Eine zusätzliche Diebstahlsicherung kos-
tet 25 Euro.

Auf Friedhöfen werden die Figuren sicher ein Hingucker sein,
die etwas Freude zu schenken vermögen. Doch sind die Ge-
denkfiguren nicht nur für Friedhöfe geeignet. Auch im Garten,
auf dem Balkon und in Räumen sind die Objekte eine wunder-
schöne Dekoration. Eine Dekoration mit ernstem Hintergrund,
denn sie sollen helfen, die Traurigkeit steinchenweise abzulegen.

Infos und Kontakt: www.cnc-borkes.de
Andrea Lorenzen-Maertin

Geschäftsführerin Edith Borkes präsentiert einen Fisch 
mit weißen Gedenksteinchen.
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Leichentuch
Bestatterin aus Amsterdam wiederbelebt eine alte Tradition
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Der Wäscheschrank war Jahrhunderte lang ein Statussymbol.
Junge Frauen verbrachten oft Jahre damit, die gesamte Wä-

sche für den Zeitpunkt ihrer Heirat vorzubereiten und meist war
ein Teil des Wäscheschranks auch das Leichentuch. 

Diese Leichentücher hatten ein einfaches Design, oft ein gerades
langes Hemd mit Dreiviertelärmeln. Der Stoff bestand fast immer
aus Leinen, der mit den Initialen und dem Hochzeitsjahr bestickt
wurde. Sobald das Leichentuch fertig war, wurde die Nadel aus
Aberglauben rituell verbrannt. Sich mit der Nadel zu stechen,
war kein gutes Zeichen. Weit hinten im Schrank verstaut wurde
das Leichentuch als memento mori aufbewahrt, bis es schließ-
lich im Sarg getragen wurde.
Die Tradition bestand lange Zeit und ging erst nach dem Zwei-
ten Weltkrieg verloren, wie damals so vieles, das mit Tod und
Zerstörung zu tun hatte, auf vielfältige Weise aus dem täglichen
Leben verdrängt wurde. 

In den Niederlanden gibt es eine junge Bestatterin, die die Tra-
dition des Leichentuchs neu belebt hat. Susanne Duijvestein hat
nach elf Jahren als Unternehmerin in anderen Branchen in der
Gaandeweg Uitvaart Education in Apeldoorn ihre Ausbildung

zur Bestattungsassis-
tentin gemacht und
betreibt in Amsterdam
jetzt das Bestattungs-
institut „Bij afscheid“
(auf deutsch so viel
wie “zum Abschied“).
Ihre konsequent nach-
haltigen Ideen, die sie
mit viel Sinn für Ästhe-
tik und Tradition um-
setzt, fanden letztes
Jahr ihr Echo in der
Aufnahme in den
„DJ100“, die Liste der
100 inspirierendsten
jungen Führungskräf-
te. 

Ökosärge, Biournen, Naturbestattung, Grabsteinrecycling, Be-
stattungsfahrrad  – „Bij afscheid“ bietet das komplette Programm
für den umweltgerechten Abschied von der Welt. Selbst verblühte
Friedhofsblumen finden eine neue Verwendung.

Die Herstellung von Leichentüchern bietet Susanne Duijvestein in
Workshops an. Dass sie soviel Zuspruch finden, müsse mit dem
wachsenden Bewusstsein für die Umweltauswirkungen von Be-
stattungen zu tun haben, meint sie.
„Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, eine Leiche in einen Sarg
zu legen. Eine Stoffhülle ist eine viel nachhaltigere Alternative, vo-
rausgesetzt, es werden verantwortungsbewusst hergestellte, na-
türliche Textilien wie Hanf, Leinen, Wolle und Bio-Baumwolle
verwendet. Noch nachhaltiger ist es, alte Textilien als Leichentuch
zu verwenden“, sagt sie. 
„Als Bestattungsunternehmer arbeite ich oft mit der Familie zu-
sammen, um schöne Laken aus dem Schrank auszuwählen und
diese beim Einsargen zu verwenden“. Und der Blick geht noch
weiter: Sollten sich in ferner Zukunft alternativ Methoden zu Erd-
bestattung und Einäscherung durchsetzen, zum Beispiel die al-
kalische Hydrolyse oder Recompose, brauche man ohnehin
lediglich ein Leichentuch, um den Verstorben darin einzuhüllen.

Alle Infos unter www.bijafscheid.com

info@nanogermany.de   -   T: (0)2153 127 88 81

befüllbar mit Patentverschluss, gravierbar mit Fingerabdrücken, Babyhänden, Füßchen, Schriftzügen, u.v.m.

Erinnerungsschmuck - Objekte - Fingerprintschmuck 

Fingerprintschmuck noch bis zum 14.12. / befüllbaren Schmuck noch bis zum 21.12.
bestellen und Lieferung noch vor Weihnachten erhalten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne
Duijvestein.



Carpet of Life
Aus Altkleidern entstehen in Marokko farbenfrohe Kunstwerke
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auch Unternehmen, ihre Überbestände und Resttextilien beispiels-
weise für Akustikplatten oder einzigartige Kunstobjekte zu ver-
wenden. 
Wer einen „Carpet of Life“  in Auftrag geben möchte, sollte zu-
nächst sammeln: auch Handtücher, Bettwäsche, Strumpfhosen oder
Socken sind brauchbar. Ca 4 kg Textilien werden benötigt, um
einen (Wand-) Teppich von 50 x 50 cm zu weben; Kosten hierfür
ab 150 Euro. Für einen Teppich von 260 x 420 cm braucht man
schon 48 kg und muss mit Kosten ab 1895 Euro rechnen.

Bei der sogenannten Designaufnahme mit dem Amsterdamer Büro
werden alle Details besprochen und ein persönliches Design er-

stellt. Die Textilien werden in aller Regel, spä-
testens seit Corona persönliche Kontakte so
schwierig macht, per Paketdienst nach Ams-
terdam geschickt. Per Sammeltransport ge-
hen sie anschließend nach Marokko, wo sie
von lokalen Projektkoordinatoren auf die ver-
schiedenen Webergruppen verteilt werden.

Geschäftsführerin Marina van Dieren: „Die
Weber von Carpet of Life erhalten die Klei-
dung, aber auch die Geschichte, die zur
Kleidung gehört. Drei oder vier Frauen
gleichzeitig knoten den Teppich des Lebens
mit Liebe und Aufmerksamkeit“. Ist er schließ-
lich fertig, geht es wieder per Sammeltrans-
port zurück nach Amsterdam, von wo aus er
zum Kunden geschickt wird.

Alle Infos unter 
www.carpetoflife.com

So geht es den allermeisten Angehörigen: die Kleidungsstücke
des Verstorbenen zu entsorgen, bereitet große emotionale Auf-

ruhr. Ab damit in den Altkleidercontainer? Das Wissen, dass „ir-
gendwer die Sachen noch brauchen kann“, tröstet meist wenig.
Eine ganz neue Lösung bietet die niederländische Organisation
„Carpet of life“. Aus einzelnen Textilien, aber auch einem ganzen
Kleiderschrank voller Sachen entstehen in Marokko Teppiche oder
Decken. Gewebte Erinnerungen, die das Andenken an einen Ver-
storbenen aufrechterhalten.

2012 gegründet, ist Carpet of
Life eine gemeinnützige Organi-
sation, die sich seit vielen Jahren
für faire Arbeitsbedingungen für
marokkanische Frauen einsetzt.
Die Teppichweber leben in der
Oase M'hamid El Ghizlane im
Süden Marokkos mit zehn ver-
schiedenen Dörfern. Dorthin
werden die Alttextilien gebracht,
wo sie von 56 Frauen in farben-
frohe Kunstwerke verwandelt
werden. Carpet of Life bewahrt
die Traditionen und das Hand-
werk dieser Region und innoviert
durch neue, internationale Ko-
operationen.
„Jedes Jahr werfen wir durch-

schnittlich 34 kg Textilien pro Person weg. Die Menge an Textilab-
fällen hat zwischen 1960 und 2015 um 811 Prozent zuge-
nommen. Der Großteil der Kleidung, die wir wegwerfen, landet auf
einer Mülldeponie oder in einer Verbrennungsanlage. Weniger als
1 Prozent der Textilien und Bekleidung werden tatsächlich zu neuen
Textilien und Kleidungsstücken recycelt“, heißt es bei Carpet of Life. 
Zugleich schafft die Organisation einen wirtschaftlichen Anreiz für
Frauen in der Sahara. Der Lohn geht direkt an die Weber, ohne
dass ein Mittelsmann eingreift. Lokale Koordinatoren vermitteln We-
berschulungen und kümmern sich um logistische Fragen. Erinne-
rungsstücke, beispielsweise aus der Garderobe eines Verstor-
benen, sind nur ein Teil aus dem Portfolio. So hilft Carpet of Life



In diesem Buch stirbt jeder
Als Memento Mori eines Mor-
gens aus unruhigen Träumen
erwacht, findet er heraus,
dass er eine Romanfigur ist
und die Superkraft hat, durch
Bücher zu reisen. Er setzt sie
gegen die gnadenlosen Auto-
rinnen und Autoren der Welt-
literatur ein, indem er ver-
sucht, ihre Figuren vor dem si-
cheren Tod zu bewahren:
Romeo und Julia etwa will er
vom Selbstmord abhalten,
und Professor Moriarty stößt
er selbst den Reichenbachfall
hinunter, um Sherlock Holmes
zu helfen. Doch dann erfährt

Memento Mori, dass in seinem eigenen Roman jemand
sterben soll, und er beschließt, alle Figuren zu retten...
Der georgische Autor Beka Adamaschwili wurde für „In
diesem Buch stirbt jeder” mit dem Literaturpreis der Euro-
päischen Union ausgezeichnet.

Beka Adamaschwili. In diesem Buch stirbt
jeder. Verlag Voland-Quist, 2020. 
ISBN 978-3-863912-91-8. 25 EUR

Mein Leben nach dem Tod
Mark Benecke ist Deutschlands bekanntester Kriminalbio-
loge und auf der ganzen Welt unterwegs, um Verstorbene
zu identifizieren und Kriminalisten wie Archäologen, His-
toriker und Paläontologen bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
In seiner Autobiografie erfährt der Leser, ob er sich bereits
als Kind für Tatorte interessiert hat, was ihn an Insekten so
fasziniert und warum er
sich heute auch politisch
engagiert. 

Mark Benecke. Mein
Leben nach dem Tod. 
Verlag Bastei Lübbe,
2019. Paperback. 
ISBN: 978-3-431-
04133-0. 18 EUR.

Füchslein 
in der Kiste
Ein Fuchs kommt in den Wald. Er
schleppt eine große Kiste mit sich,
die mit Tomatensuppendosen ge-
füllt ist, denn er ist zahnlos und alt.
Das begreifen bald auch die Ka-
ninchen, die sich zuerst vor ihm
gefürchtet hatten, und so lernen
sich welche kennen, die eigentlich nichts gemeinsam
haben. 
Als der alte Fuchs stirbt, legen sie ihn in seine große Kiste,
begraben ihn und nehmen Abschied. Doch in ihren Erin-
nerungen bleibt er lebendig.
Autorin Antje Damm hat die Szenen ihres Buchs, das für
Kinder ab 5 Jahre gedacht ist, gemalt, gebaut, inszeniert
und fotografiert. Filigrane Elemente, Licht und Schatten,
Schärfe und Unschärfe erzeugen eine wunderbar leichte
Stimmung und trotzen dem ernsten Thema Tod.

Antje Damm. Füchslein in der Kiste, 
Verlag Moritz, 2020. Hardcover.  
ISBN 9783895653995. 12,95 EUR.

Kinder in der Trauer
Einen Trauer-Ratgeber mit Geschichten zum Vorlesen
haben jetzt Eva Terhorst und Tanja Wenz unter dem Titel

„Kinder in der Trauer“ ge-
schrieben. Sie geben Eltern,
Erziehern und Lehrern grund-
legende Informationen, nütz-
liche Tipps und praktische
Hilfestellungen, um mit Kin-
dern im Alter von 4 bs 12
Jahren sowohl im akuten
Trauerfall, aber auch grund-
sätzlich über diese Themen-
kreise kindgerecht sprechen
zu können. 
Wertvolle Tools wie Impulse,
kleine Übungen, Traumreisen
und berührende Vorlesege-
schichten ergänzen die ein-
zelnen Kapitel, um individuell

auf die Trauer eines Kindes eingehen und Fragen alters-
gerecht beantworten zu können. 
Eva Terhorst ist Trauerbegleiterin, Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie und Mutter eines Sohnes. Sie hat mehrere Bü-
cher zur Trauerarbeit publiziert, im Verlag Herder unter
anderem „Das erste Trauerjahr“, „Alleine weiterleben“
oder „Trauern, wenn Mutter oder Vater stirbt“.
Nähere Informationen unter trauerbegleiter-berlin.net

Eva Terhorst, Tanja Wenz. Kinder in der Trauer. 
Verlag Herder, 2020. Softcover (Klappenbroschur), 
ISBN 978-3-451-60086-9 HERDER 2020. 
18.00 EUR (DE) / 25.90 SFr (CH) / 18.60 EUR (AT)
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Töchter
Die Freundinnen Martha und
Betty aus Berlin brechen auf
zu einer Reise in die
Schweiz. Mit dabei auf der
Rückbank: Marthas todkran-
ker Vater Kurt, der seinem
Leben in Chur ein Ende set-
zen will. Kurt ist inkontinent,
er hustet Blut und scheint nur
Negatives erlebt zu haben,
doch nach einem Unfall, den
das Trio auf der Strecke er-
lebt, ändert sich vieles. Kurt
will nicht mehr in die Schweiz,
sondern zum Lago Maggiore, wo seine Jugendliebe lebt. Die bei-
den Frauen fahren alleine weiter. Nächstes Ziel ist eine italieni-
sche Stadt, in der Bettys Vater beerdigt ist...

Lucy Fricke. Töchter. 
Verlag: Rowohlt Taschenbuch, 2019.  
ISBN: 978-3-499-29015-2. 12,00 EUR

Danke Leben, Danke Tod
In ihrem Nachwort lässt die Autorin ihre Protagonistin Maya
einen ungewöhnlichen Vergleich ziehen: „Die Beziehung zwi-
schen Leben und Tod war für mich wie Küche und Toilette. Die
Küche, das Leben, ist ein heller, freudiger Ort. Dagegen glau-
ben alle: Die Toilette, der Tod, ist ein dunkler, dreckiger Ort.
Der Tod ist das Ende von allem, etwas Furchterregendes,  dem
man aus dem Weg gehen will. Ohne die Toilette kann man
aber nicht in Ruhe in der Küche essen und trinken. Küche und
Toilette sind unzertrennlich wie Leben und Tod“.

Die Story: Als sensibler Teenager weiß Maya zunächst nicht,
wie sie mit dem eigenen und dem Tod der Mitmenschen um-
gehen soll. Eine traurige Grundstimmung setzt sich fest. Sie
geht der Oma aus dem Weg, die im Altenheim immer schwä-

cher wird. Der plötzliche
Tod des Vaters ihrer Freun-
din Jessi wühlt sie auf. Doch
durch den Tod des Vaters
beginnt Jessi ihr eigenes
Leben zu schätzen und hört
mehr auf ihr Herz. 
Ist der Tod wirklich etwas
Schlechtes? Als die Oma ihr
im Sterbebett friedvoll zulä-
chelt, schöpft Maya Hoff-
nung. Und so heilt Maya
allmählich ihre Beziehung
zum Tod, bis sie lernt den
Tod und das Leben aus ei-
nem hoffnungsvollen  Blick-
winkel zu sehen.
Geschrieben hat diese au-
ßergewöhnliche Geschichte

die japanische Künstlerin und Autorin Hazuki Fu-
kuda, die als Übersetzerin heute in Düsseldorf lebt.
Sie beschreibt die Heilung der Beziehung zum Tod
aus einem positiven, teils kindlichen Blickwinkel und
hofft, dass ihr Buch gerade in der aktuellen Coro-
nakrise, in der viele Menschen mit der Angst vor
dem Tod konfrontiert werden, eine wichtige Bot-
schaft enthält.

„Der Mensch sieht die Welt durch das Blickfeld sei-
ner Interessen. Was uns nicht interessiert, kommt
nicht in unser Blickfeld. Wollen wir nicht unser Blick-
feld ein kleines bisschen erweitern?  Dann würde
sich uns eine völlig neue Welt öffnen. Eine lichtvolle
Welt, die getragen wird von Liebe.“

Hazuki Fukuda. 
Danke Leben, Danke Tod / Wie ich meine
Beziehung zum Tod heilte. 
BOD,  ISBN: 978-3-7103-4714-6. 
Erhältlich bei Amazon. 8,99 EUR
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Dissertation über 
Baumbestattung
„Bestattung unter Bäumen im
Kontext des gegenwärtigen
Wandels der deutschen Bestat-
tungskultur“ lautet das Thema
einer Dissertation, die jetzt an
der Uni Marburg vorgelegt
wurde. eternity sprach mit der
Verfasserin.

Covid-19 und die 
Spätfolgen 
Selbst die Intensivmedizin kann
nicht alles leisten, fast 50 Pro-
zent der künstlich beatmeten
SARS-CoV-2 Opfer versterben,
ein Großteil der Überlebenden
trägt irreparable Schäden da-
von. Diese Spätfolgen weisen
Gemeinsamkeiten mit der Rus-
sischen Grippe von 1890 auf,
während das SARS-Virion in
seiner Dynamik auch Parallelen
zur zweiten Welle der Spani-
schen Grippe zeigt, wo man
eine erschreckend kurze Zeit-
spanne vom Krankheitsbeginn
bis zum Exitus beobachten
konnte.

Das Thema Biobestattung
stellt einen Schwerpunkt unserer
nächsten Ausgabe im Februar
2021 dar. Leitsatz für alle, die
noch überlegen: „Es ändert
sich nichts, wenn sich nichts än-
dert“.

Letzte Ruhe im 
Bio-Kokon
Nur 25 kg wiegt der Biosarg
Onora. Das Besondere: er be-
steht komplett aus Biomaterial
und ist geformt wie ein Kokon.

Wer
Wo
Was?

Trauergäste-App
Kontakterfassung &
Kondolenzliste in
einem – die neue
Trauergäste-App
von Rapid Data
macht das Leben in
schweren Zeiten
etwas leichter. 
Sie setzt die gesetz-
lichen Auflagen im
Handumdrehen um
und macht Schluss mit den zeitaufwändigen Gästelisten auf
Papier. Einfach im Web-Browser öffnen, sich registrieren und
dann für jede Trauerfeier einen eigenen QR-Code erstelllen,
der online übermittelt oder ausgedruckt zur Verfügung gestellt
wird. Die Trauergäste scannen den Code per Smartphone,
geben die erforderlichen Kontaktdaten ein und schreiben auf
Wunsch eine Kondolenz oder eine kurze persönliche Nach-
richt an die Hinterbliebenen. 
Per Klick exportiert der Bestatter die elektronische Gästeliste,
die als Nachweis für das Gesundheitsamt und auch als Kon-
dolenzliste dient. Sollte das Gesundheitsamt eine Kontaktda-
tennachverfolgung anfordern, werden die Gästedaten ganz
einfach und kontaktlos per Klick übermittelt. 
Die App speichert die gesammelten Kontaktdaten für 14 Tage,
danach wird alles gelöscht. Weicht der gesetzlich vorge-
schriebene Zeitraum zur Kontaktdatenspeicherung im jeweili-
gen Bundesland ab,  lässt sich die  Dauer der Datenspeiche-
rung problemlos anpassen.

Mehr Infos unter www.rapid-data.de

Der letzte Schrei

Das lesen Sie 
im Februar



Nicht nur die Angst ist ansteckend, sondern 
auch die Ruhe und die Freude, mit der wir 

dem jeweils Auferlegten begegnen.

Dietrich Bonhoeffer

Wir hoffen, Sie haben dieses Jahr gut überstanden 
und wünschen fröhliche Weihnachten, Zeit zur 

Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge sowie 
Gesundheit, Erfolg und Glück im neuen Jahr.

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



„Online-Tools für Bestatter 
UND für Kunden in einem 
Paket? Genial! Schnell war 
klar, dass PowerOrdoMAX 
genau das Richtige für uns 
ist. In Zukunft  bieten wir also 
auch die digitale Kunden-
betreuung als besondere 
Zusatzleistung an – zugleich 
arbeiten wir effi  zient und 
zeitsparend mit PowerOrdo. 
Herr Hoff meister hat ganze 
Arbeit geleistet!“

Stephanie und Christoph Barck,
Bestattungshaus Dunkel & Sohn

„Das Traditionshaus Dunkel & Sohn 
macht es vor: Analoge Dienstleistungen 
werden mit digitalen kombiniert. 
Das ist nicht nur clever, sondern trifft   
auch den Nerv der Zeit. Man muss 
wirklich nicht jeden Trend mitmachen. 
Doch digitale Kundenbetreuung 
gehört hier und heute einfach zum 
Standard eines guten Bestatters.“ 

Sven Hoff meister,
Leiter Vertrieb & Ihr erster Ansprechpartner 
für alles rund um PowerOrdo

www.rapid-data.de

        Erfolgsstory

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


