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Kreislauf der Natur:
Auf 24 Seiten „Ökologische Bestattung“
COVID-Tote:
Zur Lage in den Krematorien
Asche –
und was vom Ende bleibt

Statussymbol Bio
Wo Eichenholz und Korbgeflochtenes aufeinandertreffen,
gab es in der Vergangenheit erbitterte Diskussionen um
Sinn oder Unsinn. Das Thema Bio wird völlig überschätzt, fanden die einen. Es kann nichts Wichtigeres
geben, fanden die anderen. Doch die noch junge Erkenntnis, dass nicht einer allein die (Um-)Welt retten
kann, sondern viele kleine Schritte vieler Einzelner, bringt
die Kontrahenten inzwischen näher aneinander.

Was an diesem Trend ist schlimm? Nichts. Was ist gut
daran? Alles. Ökologisches Bewusstsein in Bestattungsfragen ist gut für die wirtschaftliche Gesunderhaltung der
Branche, gut für die Umwelt und gut fürs Gefühl (der Angehörigen). Auf den folgenden Seiten finden Sie, liebe
Leser*innen, viele Infos zu diesem Thema. Wir haben für
Sie Beispiele herausgesucht, die wir – im obigen Sinne –
für besonders gelungen halten.

Kaum ein Bestatter, der keine Ökosärge oder -Urnen im
Programm hat. Waldbestattungen sind längst salonfähig
in beiden Lagern. Und ganz langsam formt sich der Gedanke, dass man mit Öko Geld verdienen kann. Doch
das geht nicht durch Greenwashing, Etikettenschwindel
oder halbherzige Werbeversprechen. Das geht ausschließlich durch hochwertiges, umweltbewusstes Bestattungszubehör, das die immer weiter steigenden
Ansprüche einer modernen Generation erfüllt, die in der
Gewissheit, der Ökobilanz der Welt zumindest nicht geschadet zu haben, die Augen schließen will.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.
Mit nachhaltigen Effekten.

Für diese Generation wird die nachhaltige Bestattung
mehr und mehr zu einem Statussymbol. Das darf gerne
etwas kosten, schließlich schmückt man sich bzw. den
Verstorbenen damit. Die Motive sind dieselben wie bei
den Altvorderen, die dem lieben Angehörigen gern zum
Abschied eine schwere Eichentruhe mit Rosenbukett auf
Moosschaum mitgeben wollten.
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Ihre Petra Willems
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Ein rein
regionales
Problem
Svend-Jörk Sobolewski
ist Vorsitzender der
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Deuschen Krematorien,
die 64 Krematorien vertritt.

Svend-Jörk Sobolewski zum
Einäscherungs-Notstand
ohl noch nie hat die Öffentlichkeit sich so sehr für das
Thema Krematorien interessiert wie über den Jahreswechsel 20/21. Und wie schon oft wurden dabei die Probleme einiger zu einer bundesweiten Notlage hochstilisiert.
Jeder hat die Fotos von übereinander gestapelten Särgen gesehen und viele glaubten, ganz Deutschland befände sich im
Einäscherungs-Notstand. „Ja, die Fallzahlen waren erhöht“,
sagt Svend-Jörk Sobolewski, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Deutschen Krematorien, „aber die Lage war
keineswegs bestürzend“.

W

Er rechnet vor: Bei 1000 COVID-19-Verstorbenen pro Tag,
was im Januar an der Tagesordnung war, entfallen auf jedes
der 162 bundesdeutschen Krematorien sechs zusätzliche Einäscherungen, „also 3 Stunden Mehrarbeit“, so Sobolewski.
Diese Rechnung setzt voraus, dass alle COVID-19-Opfer eingeäschert würden, was nicht zwangsweise der Fall ist, dass
es sich in der Tat um zusätzliche Todesfälle handelt (dazu
mehr im nebenstehenden Kasten) und die Krematorien über 2
Ofenlinien verfügen.
„Wir haben saisonbedingt, wie auch in den anderen Jahren,
in den Monaten November/Dezember/Januar mehr Einäscherungen. Dazu kam die Erhöhung der Todesfallzahlen
2020 und insbesondere in Sachsen die verzögerte Arbeit
während der Weihnachtsferien. Da fehlten zum Beispiel Un-

bedenklichkeitsbescheinigungen, weil die Standesämter nicht
besetzt waren, es gab Verzögerungen in der Dokumentation
und insgesamt hat sich gezeigt, dass viele kommunalen Einrichtungen offenbar sehr in ihrem System gefangen sind“, erklärt er.
4500 Einäscherungen mehr pro Tag und zur Not auch noch
mehr seien in Deutschland zu meistern. Allerdings setzt das
voraus, dass „der Arbeitsrhythmus geändert wird, dass man
vom 1-Schicht-Betrieb auf 3-Schicht-Betrieb umstellt und dass
man – ganz wichtig – Hilfe annimmt, wenn sie angeboten
wird“.
Für die AG, die 64 Krematorien vertritt, hatte Sobolewski in
der Hochphase bundesweit allen Krematorien Kollegenhilfe
angeboten. „Teilweise hatten Krematorien freie Kapazitäten
und hätten gern geholfen. Dieses Angebot wurde nicht angenommen. Die Überbelastung war ein rein regionales Problem, das man hätte lösen können“.

Die Fallzahlen
Im Dezember 2020 sind in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen mindestens 106.607 Menschen gestorben. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren das
29 Prozent beziehungsweise 24.038 Menschen mehr,
als in den Jahren 2016 bis 2019 durchschnittlich im Dezember verstorben waren. Umgerechnet sind dies 774
zusätzliche Todesfälle pro Tag. Im November 2020
lagen die Sterbefallzahlen nach aktuellem Stand 12 Prozent über dem Durchschnitt der vier Vorjahre. Dies geht
aus einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen für das Jahr 2020 hervor. Mehr als 100.000
Sterbefälle in einem Dezember gab es zuletzt im Jahr
1969. Damals waren die Sterbefallzahlen im Zuge der
Hong-Kong-Grippe erhöht, und es wurden 109.134
Sterbefälle gezählt. Beim Robert Koch-Institut wurden
für Dezember 2020 insgesamt 20.043 Todesfälle von
Personen gemeldet, die zuvor laborbestätigt an
COVID-19 erkrankt waren.

„ Abends mehr
Särge als am
Morgen”
Aber: auch im Osten hat sich die Lage entspannt
uch Ende Januar war in einigen Krematorien in Sachsen noch
keine Entspannung eingetreten. So berichtet Gerold MünsA
ter, der Geschäftsführer des Krematoriums in Döbeln, am 28. Januar im Podcast der Sächsischen Zeitung von einem nun inzwischen mehr als zwei Monate anhaltend hohen Arbeitsdruck für
sich und seine Mitarbeiter. Die Anlage sei deshalb fast durchgehend in Betrieb, die Mitarbeiter jeden Tag da, auch an Feiertagen und Wochenenden. „Und trotzdem ist es an manchen
Tagen so, dass wir abends mehr Särge auf dem Gelände haben
als noch am Morgen.”
Anders die Situation im Krematorium Meißen, wo laut Bericht der
„Sächsischen Zeitung” die Anlagen wochenlang unter Volllast gelaufen seien. Von den insgesamt 10 Krematorien in Sachsen habe
das Krematorium Meißen fast ein Drittel aller Einäscherungen des
Bundeslandes übernommen. Jetzt sei man über den Berg, zitiert
das Blatt den Krematorium-Chef Jörg Schaldach am 27. Januar.
Keine Probleme gab es dagegen auch zur Hochphase der Corona-Sterblichkeit in Nobitz im Bundesland Thüringen. Das dortige Krematorium wurde 2020 neu errichtet und wird privat
geführt. „60 Prozent aller eingelieferten Sterbefälle sind Covid-19infizierte Verstorbene aus Sachsen und Thüringen. Seit Anfang
Dezember ist diese Zahl von rund 5 Prozent bis Ende Dezember
2020 drastisch gestiegen“, berichtet Geschäftsführer Jörn Gerischer. Seit Mitte Dezember werde im Drei-Schicht-System, auch
an den Wochenenden und an Feiertagen, gearbeitet, um auch
Verstorbene von anderen überlasteten Krematorien einzuäschern.
Fazit: „Obwohl ein hohes Aufkommen an Verstorbenen durch die

Übersterblichkeit besteht, stehen im Krematorium Nobitz noch
Kühlplätze zur Verfügung und es werde kein Auftrag eines Bestattungsunternehmens abgelehnt“.
Auch in dem mit acht Einäscherungsanlagen größten Krematorium Deutschlands, dem Rhein-Taunus-Krematorium, reichen laut
Presseinfo die Kapazitäten. „Wir führen derzeit aufgrund der Corona Pandemie wesentlich mehr Feuerbestattungen durch“, so
Geschäftsführer Karl-Heinz Könsgen. Die Zahl der Einäscherungen sei im Dezember 2020 im Vergleich zum Dezember 2019
um rund 20 Prozent gestiegen. Bei den in der Öffentlichkeit diskutierten Engpässen handele es sich um lokale Probleme wie behördliche Arbeitszeiten, veraltete Anlagen und fehlende Steuerungsprozesse, die nun sichtbar würden.
Ähnlich sieht das laut Wetterauer Zeitung der technische Leiter
des Krematoriums Friedberg in Rhein-Hessen, Werner Hornof.
Zum einen sei in den betroffenen Betrieben - trotz der ansteigenden Nachfrage an Feuerbestattungen - die oft übliche alljährliche
Betriebspause über Weihnachten und Silvester gemacht worden.
Zum anderen seien die Feuerbestattungen im benachbarten - von
den Gebühren her wesentlich günstigeren - Tschechien weggefallen, da die Grenzen geschlossen worden seien, vermutet er im
Interview am 28. Januar.
Im Schnitt würden im Friedberger Krematorium 2500 Einäscherungen jährlich vorgenommen - so auch im vergangenen Jahr.
Ansonsten werde flexibel - derzeit meist in zwei Schichten - gearbeitet. „Und wenn wir merken, dass der Platz in den 40 Kühlzellen knapp wird, fahren wir auch schon mal in drei Schichten”,
sagt Hornof.

7

Die Virusjäger Teil III.
Der Tod und die Postsymptomatik.
it der sogenannten Russischen Grippe von 1889 bis 1895
hat es eine besondere Bewandtnis: Nachdem der ersten
Welle 1889/90 noch drei weitere pandemische Wellen bis
1895 gefolgt waren, wurde die Öffentlichkeit zunehmend
gleichgültig und stand der Seuche, die millionenfachem Tod gebracht hatte, geradezu fatalistisch gegenüber. Man machte sich
über die Mediziner und ihre Heilkunst lustig, verzichtete auf
Arztbesuche und verlor den Glauben an die Fähigkeiten der
modernen Wissenschaft. Die Spätfolgen bei Genesenen wurden ins Lächerliche gezogen, und selbst zeitgenössische Arztnotizen bezeichneten diese als „post-influenzale Depression“
oder gar „Lethargie“, wenn sie psychosomatische Leiden diagnostizieren mussten.
Das Interessante für uns ist nun, dass die Bandbreite jener Symptome den Folgeschäden bei Patienten nach Covid-19 entspricht.
Hatte die Fachwelt den Erreger der Pandemie von 1889-94 bislang für ein Influenza-A-Virus gehalten, so diskutieren die Virologen heute weltweit, ob man nicht bereits damals mit einer
Corona-Pandemie konfrontiert gewesen sei. Den Anstoß dazu
hatte die belgische Virologengruppe um Marc van Ranst (Leuwen, Belgien) bereits 2005 mit ihrer Vermutung gegeben, dass
es sich um ein Virus der Coronagruppe HCoV-OC43 gehandelt
hätte, das uns noch heute als Erkältungserreger drangsaliert.
Zur endgültigen Beweisführung fehlen leider entsprechende historische Gewebeproben, für diese Annahme spricht allerdings
– neben dem Indiz der Mutationsgeschwindigkeit – der Verlust
des Geruchs- und Geschmackssinns, worüber damals vor allem

M

Ein elegant gekleidetes Paar trägt
Mundnasenschutz. USA, National Archives Wash. D.C., 1919.

russische Ärzte berichtet hatten. Diese, eigentlich seltenen,
Symptome beobachten wir heute bei Covid-19.
Geheilt und doch nicht gesund?
Wir wissen mittlerweile, dass neuropathische und muskuläre
Störungen, Lungen- oder Nierenschäden mit einer überstandenen SARS-CoV-2-Infektion verbunden sein können, da Viren sich
überall dort im Organismus anzudocken vermögen, wo es passende Rezeptoren gibt. Selbst nach einem symptomarmen Verlauf der Infektion ist die Liste lang, zeitverzögert wird
beispielsweise das Herzkreislaufsystem geschädigt. Das vielgestaltige „Fatigue-Syndrom“ wiederum wird von den Betroffenen als „eine Welt wie im Nebel beschrieben“, es äußert sich
im Verlust körperlicher und geistiger Ausdauer, Schlafstörungen,
generalisierten Schmerzen oder Kopfschmerzen. Besonders beängstigend ist dabei das Auftreten von Verwirrtheit, von Schwitzen oder Kältegefühl. Nach jüngsten Erkenntnissen handelt es
sich bei diesen schweren Beeinträchtigungen um eine Überreaktion des Immunsystems, das „Autoantikörper“ bildet und nunmehr die eigenen Körperzellen attackiert.
Tod oder Spätfolgen
Die Intensivmedizin kann leider nicht alle SARS-CoV-2 Erkrankten retten, wenn massive immunologische Veränderungen zu
Organversagen und schließlich mehrheitlich zum Tod führen.
Von den intubierten Patienten versterben etwa 50 Prozent, ein
Großteil der Überlebenden trägt irreparable Schäden davon.

werden. Von ähnlich schwierigen Situationen berichteten Bestatter aus anderen
Landesteilen.
Dynamik des Todes
Außerordentliche emotionale Belastungen mussten jene Angehörigen der an
Covid-19 Verstorbenen erdulden, die sich
ohne negative Testergebnisse nicht angemessen von ihren Toten verabschieden
konnten, oder weil sie selbst erkrankt
waren und Haus oder Klinik nicht verlassen durften.
Erschreckend kurz ist teilweise die Zeitspanne vom Beginn starker Symptome bis
zum Exitus geworden. Hier zeigt die aktuelle Pandemie in ihrer Dynamik Parallelen zur zweiten Welle der Spanischen
Das verstörende Bild des Abtransports von Corona-Toten mittels Gabelstapler aus einem Brooklyner Hos- Grippe 1918. Exemplarisch für diese
pital am 31.3.2020.
Zeit steht der Brief des österreichischen
Künstlers Egon Schiele wenige Tage vor
seinem eigenen Tod: „Liebe Mutter
Manche Mediziner wie der Chefarzt des Bethanien-KrankenSchiele! Edith erkrankte gestern vor acht Tagen an spanischer
hauses Moers halten den routinemäßigen Einsatz der FrühintuGrippe und bekam Lungenentzündung dazu. Auch ist sie im
bation für verfehlt. Sie setzen nach individueller Prüfung der sechsten Monat der Schwangerschaft. Die Krankheit ist äußerst
Sauerstoffeffekte auf ein Behandlungsmodell, das die nicht-inschwer und lebensgefährlich. Ich bereite mich auf das Schlimmste
vasive Ventilation der künstlichen Beatmung mit Überdruck vorvor, da sie fortwährend Atemnot hat.“ Seine Frau starb ab am 28.
zieht.
Oktober 1918, er drei Tage später.
Gisela Stiehler-Alegria
Belastende Situation auch für Bestatter
Hohe Infektionszahlen führten Ende 2020 nicht nur zu voll belegten Intensivstationen, auch die Todeszahlen stiegen bis Anfang Januar 2021 trotz des „Shutdown“. Verstörende Videos
waren Ende März aus New York aufgetaucht, die den Abtransport von Verstorbenen aus einem Hospital im Stadtteil
Brooklyn mit Gabelstaplern dokumentierten. Weil Bestattungsunternehmen keinen Platz mehr hatten, mussten die Leichen in
Kühlanhängern auf ihre Einäscherung warten. Ende November
gingen Bilder von Kühlcontainern auf einem Industriegelände
von New York um die Welt, in denen sich Hunderte von Covid19-Toten stapelten. Manche stammten offenbar noch vom März
2020, als NY mit 14000 Toten zum Epizentrum der Pandemie
geworden war. Erst aufgrund des Verwesungsgeruches nach
Ausfall der Kühlaggregate wurde man auf diesen Notstand aufmerksam. Die meisten dieser Opfer, darunter viele „Namenlose“ und Arme, endeten wohl in Massengräbern auf Hart
Island.
Dass man sich in Deutschland bis dato keine Kühlcontainer für
Covid-19-Tote hatte vorstellen können, das änderte sich im Dezember 2020 nach dem Anstieg der Fallzahlen in der zweiten
Welle: Einer Meldung vom 16.12. 20 zufolge waren im Corona-Hotspot Hanau die Kühlkapazitäten in den Krankenhäusern erschöpft. In dieser Situation sah sich die Stadt gezwungen,
zum ersten Mal den Kühlcontainer für die Corona-Toten in Betrieb nehmen zu müssen, der vorsorglich bereitgestellt worden
war.
Auch in Zwickau und Zittau mussten sich die Geschäftsführung
des Krematoriums mit dem Oberbürgermeister kurzfristig einigen, die Verstorbenen in Hallen außerhalb der Krematorien bis 1918 entstand das visionäre Bild seiner Familie „Kauernde Menschen/Die
Familie“, auf dem Egon Schiele sich, seine Frau und ein Kleinkind darstellzur Freigabe für die Einäscherung zwischenzulagern. Mitte Jate. Seine schwangere Frau starb am 28. Oktober 1918 infolge der Grippenuar wurde in den Krematorien Dresdens der Platz in den KühlPandemie, er 3 Tage später. Österreichische Galerie Belvedere, Wien.
räumen knapp, auch dort musste eine Lagerhalle umfunktioniert Foto: Public domain.
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Den Kreislauf
schließen
Überall auf der Welt wird experimentiert

Fünf Särge hat „Loop” schon
nach Deutschland geliefert.

10 eternity special

s ist der Moment, ab dem unsere Füße nie wieder den Boden
berühren. Trotzdem hinterlassen viele von uns selbst im Tod
E
noch einen großen ökologischen Fußabdruck: Das letzte Hemd
des Verstorbenen ist oft ein synthetisches, gleiches gilt für die Auskleidung seines Sargs. Sein Körper wird erst gekühlt, dann vielleicht kremiert, für beides wird Energie aufgewendet.
Und dann reisen, zumindest in nicht pandemischen Zeiten, viele
Menschen an von fern und nah, um sich zu verabschieden. Zurück bleiben, überspitzt formuliert, welke Blumen in Plastik.
Eine bittere Bilanz für den Planeten, findet die Bochumer Bestatterin Caren Baesch im Gespräch mit friedlotse: „Viele Menschen
machen sich zu wenige Gedanken darüber, was in 25 Jahren Ruhefrist in der Erde passiert, beziehungsweise was nicht passieren
kann, wenn alles hermetisch abgeriegelt ist, und dann nahezu
unverändert wieder herauskommt.“ Doch nicht erst seit Corona –
dem Ereignis, das uns den messbaren Effekt unseres Verhaltens
auf die Umwelt so deutlich vor Augen führte – ist ein Umdenken
zu spüren.
„Wir stehen an einem Wendepunkt, der eine neue Generation
befähigt, Entscheidungen zu treffen: die Millennials“, sagt Trendforscherin und Bestattungskulturexpertin Stefanie Schillmöller im
friedlotse-Interview. „Sie setzen sich mit Themen wie Nachhaltigkeit bewusster auseinander, haben andere finanzielle Vorstellungen, sind spiritueller. Jüngere Menschen haben auch einen
anderen Zugang zu Wissen und Information als vielleicht noch
ihre Eltern und Großeltern.“ Diese neue Generation bildet sich
aktiv eine Meinung, auch zum Thema Bestattung und damit nachhaltigen Optionen. Sie reflektiert: Was ist mir wichtig, wie will
ich eigentlich sterben, was will ich hinterlassen?
Überall auf der Welt wird mit neuen, möglichst rückstandsfreien
Arten der Bestattung experimentiert: In den USA wird die Was-

Fotos: Bob Hendrikx - Loop Biotech.

serkremation vorangetrieben; die schwedische Biologin Susanne
Wiigh-Mäsak vertritt auf internationalen Bühnen die Vorzüge der
Promession, in verschiedenen Ländern erfreut sich die „Recompose“-Bewegung wachsender Beliebtheit. Und gleich nebenan, in
den Niederlanden, macht gerade Bob Hendrikx mit seiner Firma
Loop von sich reden (eternity berichtete im Oktober ausführlich).
Sein organischer Sarg aus Mycelium soll dabei helfen, selbst die
schädlichsten Stoffe im menschlichen Körper - 219 Chemikalien
sind laut Hendrikx darin - in wertvolle Nährstoffe zu verwandeln. „Ich glaube, die Menschen sind bereit für diese Art Produkt,
denn sie ermöglicht uns eine neue Perspektive aufs Sterben“, so
Hendrikx. „Statt Müll wirst du Kompost, du bist wieder Teil der
Natur“. Auch in Deutschland hat er schon fünf seiner Pilzsärge
ausliefern können, denn selbst in regulierteren Märkten als den
Niederlanden fügt sich der Loop problemlos in bestehende
Lieferketten ein und kann wie jeder andere Sarg verwendet
werden.

Denn auch wenn kein Kompostierungsverfahren à la Hendrikx
eingeleitet wird, können ebenso in konventionelleren Bestattungskontexten, wie zum Beispiel dem Reihengrab auf dem städtischen Friedhof, nachhaltige Produkte einen großen Unterschied
machen. „Ich unterscheide zwischen materieller, sozialer und
emotionaler Nachhaltigkeit“, so Bestatterin Caren Baesch. „Zunächst arbeite ich nur mit Naturmaterialien. Unsere Urnen sind
alle biologisch abbaubar und unsere Särge bestehen zum Beispiel aus schnell nachwachsenden Hölzern aus Deutschland und
Österreich, da sind die Wege auch nicht so weit. Dann achten
wir darauf, dass sie von Menschen mit Behinderungen in entsprechend ausgerichteten Werkstätten hergestellt werden. Und
wenn der fertige Sarg dann noch von den Trauernden bearbeitet, zum Beispiel bemalt, wird, ist das auch emotional nachhaltig
und günstig für den Trauerprozess.“
Naturmaterialien sind auch Stefanie Schillmöller wichtig, nur:
„Eine nachhaltige Urne muss nicht zwangsläufig aus einer Birke
geschnitten werden und auch wie eine Birke aussehen“, findet
sie und empfiehlt Produkte aus überraschenden Materialien, die
auch noch ästhetisch daherkommen, wie beispielsweise Loop,
aber auch Mourn, eine Urne, die aus Bioplastik besteht, das aus
Abwasser gewonnen wird, oder Flow, eine Urne aus Eis, die drei
Stunden lang die Form hält, bevor sie dem Meer übergeben wird.
„Man kann sich auch fragen: Wieso nicht in einem Sarg aus Karton beerdigen lassen, wenn er schön aussieht? Das ist auch noch
so ein Überbleibsel der älteren Generation, dieses: Ich lasse mich
doch nicht in einem Schuhkarton beerdigen. Ein Statussymbol“,
sagt Schillmoeller.
Gut denkbar, dass für immer mehr Menschen die Nachhaltigkeit
der eigenen Bestattung zum Statussymbol wird. Doch bis dahin
ist es noch ein langer Weg, denn: Welcher Bestatter sollte einem
schon sagen, dass eine gute Lösung das Leinenhemd aus dem
Schrank oder der selbstgefertigte Grabstein aus dem Garten
wäre? In Zukunft jeder gute, wenn es nach Stefanie Schillmöller
geht.
„Die Nachfrage nach nachhaltigen Optionen für Särge und
Urnen wird weiter steigen, aber mehr noch sehe ich ein aufkommendes Bewusstsein für die Bedeutung des Abschiedes als Ganzes, als heilende Zeremonie und Ritual. Die Suche nach einem
würdevollen Ende schreit nach einer Erweiterung der Services
rund um den Abschied. Es geht hier um Zeit, die man sich bewusst nehmen will, um eine Erfahrung und weniger um einen administrativen Akt.“ Vom Produkt zur Begleitung also –
wahrscheinlich die nachhaltigste aller Entwicklungen in der Bestattungsbranche.
Charlotte Wiedemann

Charlotte Wiedemann ist
Autorin und schreibt
für friedlotse.de, eine
Plattform der Ahorn
Gruppe, über Themen
der Bestattungskultur.
Mit ihren Artikeln möchte
sie zu mehr Selbstbestimmung und Gestaltungsspielraum beitragen und
dabei helfen, sich den eigenen Bestattungswünschen zu nähern.
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Foto: Thelivingurn.com

„Flow“ – Urnen aus Eis
„Flow“ besteht komplett aus Eis. Entworfen wurde die Eisurne von
Diane Leclair-Bisson für die Memoria Collection und mit renommierten globalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter dem
Gold Award für die Design Society und dem Silver Award für
ökologisch nachhaltiges Design bei den European Product Design Awards sowie dem Consumer Product Award bei die
Core77 Notable Design Awards.
Eingesetzt wird sie vor allem bei Seebestattungen; durch den Kontakt mit dem Wasser löst sich die Urne langsam auf und gibt auf
der Unterseite die Asche frei. Erhältlich ist sie bislang nur in den
USA bei dem Unternehmen „The Living Urn“, das sich auf Biournen spezialisiert hat. So sind neben „Flow“ hier auch Streuurnen
aus Bambus, Urnen zum Bepflanzen etc. für den US-Markt zu bekomen.
www.thelivingurn.com

„Mourn“ – Urnen aus PHA
PHA (Polyhydroxyalkanoat) ist ein Biokunststoff mit lauter hervorragenden Eigenschaften: er ist thermoplastisch, biologisch abbaubar, biokompatibel und nicht-toxisch. Und: er lässt sich, wie
Forschungen der niederländischen Wasserbehörden zeigen, aus
Abwässern gewinnen. Dieses Material ähnelt normalem Kunststoff, löst sich jedoch vollständig in der Natur auf. Kleine Organismen im Boden können sich von PHA ernähren, wodurch der
Prozess der biologischen Abbaubarkeit dem von Holz ähnelt.
Die Designerin Nienke Hoogvliet fertigt aus diesem Material eine
neue Art von Urnen, indem sie PHA mit der Totenasche vermischt.
„Mourn“ ist kein Behältnis, sondern ein Objekt, das der Natur
als Ganzes zurückgegeben werden kann. Da nicht jeder Bodentyp die gleichen Bedürfnisse hat, gibt es die Urne je nach
Kompaktheit, Art und Qualität des Bodens in drei verschiedenen
Formen: jeder Boden soll die Freisetzung von Nährstoffen und
Toxinen in der Asche in seinem eigenen Tempo verarbeiten.
www.nienkehoogvliet.nl
www.biokunststoffe.de

QUALITÄT
ERFAHREN.

Jetzt einsteigen!
Der BINZ.E auf Basis des Tesla Model S ist eine Demonstration unseres Anspruchs.
Mit dem ersten Elektro-Bestattungsfahrzeug »Made in Germany« vereint BINZ
das Beste aller Welten: Klares Design, zeitlose Form, maßgeschneiderter Ausbau,
perfekte Ausstattung, hochwertige Materialien und modernste Technik.
Vereinbaren Sie Ihre persönliche Probefahrt
unter T +49 (0) 7171 872 9899.

BINZ INTERNATIONAL GMBH

Adam-Riese-Straße 18 | 73529 Schwäbisch-Gmünd | T +49 (0) 7171 872 9899
info@binz-international.com | www.binz-international.com
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Geräuschlos und
nachhaltig zur
letzten Ruhe
BINZ.E steht für Probefahrten bereit
kologische
Bestattungen
Ö
oder „green burials“
werden in Europa immer beliebter.
Sie haben den Anspruch, möglichst nachhaltig und umweltschonend zu sein. Dabei können zum Beispiel umweltfreundliche Särge, Wäsche aus Naturfasern oder biologisch
abbaubare Urnen zum Einsatz kommen. Doch es gibt zahlreiche weitere Aspekte, die dabei helfen können, eine Bestattung möglichst ökologisch zu gestalten. Einer dieser
Aspekte ist das Fahrzeug, in dem Verstorbene zur letzten Ru-

hestätte gebracht werden. Der BINZ.E ist eins der ersten voll
elektrischen Bestattungsfahrzeuge weltweit. Das neueste Bestattungsfahrzeug der BINZ-Familie basiert auf dem Tesla
Model S und steht seit November zur Besichtigung oder Vorführung bereit.
Mit dem E-Bestattungsfahrzeug können Friedhöfe nicht nur
emissionsfrei, sondern auch geräuschlos befahren werden.
So lässt sich die Ruhe der Trauernden wahren, auch dann,
wenn das Fahrzeug einen Trauerzug anführt. Sargladeboden
und Heckklappe des BINZ.E sind elektrisch und werden mit

einem Touchpad vom hinteren Ende des Fahrzeugs bedient.
Die elektrischen Scheiben des Fahrzeugs sind in Weiß sowie
in Grau verfügbar und können sowohl von hinten als auch
von vorne betätigt werden. Alle Türen können auch mithilfe
einer Notentriegelung entsperrt werden, so dass der Zugriff
permanent gewährleistet ist. Mit zwei Schubladen bietet das
E-Fahrzeug außerdem reichlich Stauraum für Equipment wie
Sargroller und Ausrüstung.
Der BINZ.E ist aktuell das einzige elektrische Bestattungsfahrzeug, dessen GFK-Karosseriebauteile in selbsttragender
Sandwichtechnologie hergestellt werden.
Bei diesem Verfahren werden die GFK-Karosseriebauteile mithilfe eines Schaumharzes miteinander verbunden. Dieses wird
in flüssiger Form eingebracht. Unter Einsatz von Treibmitteln
entsteht ein hoher Innendruck zwischen Matritze und Patritze,
die die Geometrie darstellen. So werden die Hohlräume ausgefüllt und verbunden.
Die Aushärtung und die Witterungsbeständigkeit erfolgen
durch die zusätzliche Temperierung bei ca. 85 Grad. Bei dieser Methode kann sowohl die Außen- als auch die Innengeometrie in einem Herstellungsprozess dargestellt werden. Es
entstehen passgenaue Karosseriebauteile mit sehr guter Beständigkeit und Steifigkeit und ein stabiles, verlängertes Derivat, das ein nahezu gleiches Fahrverhalten wie das Original
von Tesla erreicht – auch bei maximaler Beladung.
Die hohe Qualität des Bestattungsfahrzeugs erkennen Expertinnen und Experten schnell an der guten Verarbeitung und
dem eleganten Design. Auf Wunsch besucht BINZ Kunden in
ihren Unternehmen, so dass sie sich das Demonstrationsfahrzeug aus nächster Nähe ansehen können. Bei einem Rundgang um den Wagen können die Experten zahlreiche Vorteile
näher beleuchten, darunter beispielsweise die tiefe Einladehöhe des Ladedecks, die Urnenhalterung auf dem Heck sowie
benutzerfreundliche, selbsttönende Scheiben anstelle von Vorhängen. Der Wagen ist 5,82 Meter lang, 1,86 Meter breit
und erreicht im Heckbereich eine Fahrzeughöhe von 1,72
Meter.
Bei einer Testfahrt lernt der Kunde das Fahrverhalten des
BINZ.E kennen und kann sich von der Qualität des stabilen,
verlängerten Tesla überzeugen. Dabei fahren Bestatterinnen
und Bestatter gerne über den eigenen Hof oder parken in
der eigenen Garage, um sich zu vergewissern, dass der
BINZ.E dort genug Platz findet. Auch die Bodenfreiheit bei
Hindernissen wie Rampen oder Böschungen und die Gesamthöhe bei geöffneter Heckklappe werden gerne überprüft.
Und nach der Besichtigung?
Das BINZ-Team unterstützt Interessentinnen und Interessenten
bei der Bestellung und konfiguriert auf Wunsch mit ihnen gemeinsam ein Fahrzeug, das den individuellen Bedürfnissen
gerecht wird. Interesse daran, den BINZ.E einmal aus der
Nähe kennenzulernen?
Alle Infos unter www.binz-international.com
BINZ International GmbH
Adam-Riese-Strasse 18
73529 Schwäbisch-Gmünd
+49 (0) 7171 872 9899
info@binz-international.com
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100 Prozent
pflanzlich
Bio-Sarg aus Mais, Zuckerrohr oder Kartoffeln

chon als kleines Mädchen war Marieke Havermans aus dem
niederländischen Den Bosch fasziniert vom Thema Verpackungen. „Mein Vater ärgerte sich über Verpackungen, einen
der größten Verursacher der wachsenden Müllberge.“ Nun, da
wollte sie gern mitdenken. In technischer Hinsicht hatte sie ja
auch die Begabung. In der Garage hatte sie eine eigene Bastelecke zum Schweißen, Löten, Tischlern und Schleifen. „Ich
konnte alte Geräte instand setzen und Elektrizität anlegen. Mit
vier Jahren lötete ich meine erste Platine.“

S

Marieke Havermans ist
Inhaberin von Onora,
einem Unternehmen,
das ökologische Särge
herstellt und seinen
Sitz in Utrecht hat.
Früher verpackte
sie Tomatensoßen.
Heute verpackt
sie den Tod.

Nach dem Schulabschluss entschied sie sich für ein Studium der
Verpackungstechnologie an der Haager Fachhochschule für
Technik. Als Innovationsmanagerin bei der Fa. Heinz in Nimwegen kam sie in den ersten Berufsjahren mit Biokunststoffen für
Ketchupflaschen in Berührung. „In den Niederlanden beschäftigen wir uns mit Konsum und Wirtschaftswachstum, an die Auswirkungen auf die Umwelt wird selten gedacht.“
Als die 58-jährige Schwiegermutter verstarb, entstand der Gedanke: „Wie kann das sein? So ein altmodischer, eckiger, unpersönlicher Sarg, hergestellt aus umweltschädlichen Materialien. Das muss besser gehen, und ich als Verpackungsexpertin
kann das auch besser.“
Ihren Job bei Heinz kündigte sie 2012, und dann machte sie
sich auf die Suche nach nachhaltigeren Alternativen für den
Sarg. Aus einem Bio-Kunststoff, der aus Kartoffeln, Zuckerrohr
oder Mais hergestellt wird, entwickelte sie einen Sarg, nicht hart
und rechteckig, sondern geformt wie ein Kokon, mit wohlgeformten Rundungen, bestehend aus zwei Teilen, die wie von
selbst aufeinanderpassen. Darin liegen Matratze, Laken und Kissen aus Hanf. Und alles ohne umweltschädliche Nieten, Nägel,
Schrauben, Plastikgriffe und Klebstoffe.
Bei einer Feuerbestattung stößt der 25 kg leichte Biosarg 75
Prozent weniger Schadstoffe aus als ein herkömmlicher Sarg, so
Havermans. Bei einer Erdbestattung löst er sich innerhalb von
zehn Jahren vollständig auf. Auch benötigt man für das Spritzgussverfahren bei der Herstellung relativ wenig Energie.
Yarden Uitvaartzorg hat als einer der drei großen Bestattungskonzerne den Bio-Sarg ins Programm genommen. Darüber hinaus verkauft die 45-jährige als Inhaberin der Fa. Onora die
Särge auch an Privatpersonen. „Kunden sind Menschen mittleren und höheren Alters, und bisher hauptsächlich Landwirte. Die
kapieren das mit dem Mais besser. Sie haben einen Bezug zur
Erde.“
Mehr Infos unter www.onora.eu
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SPHERA

Kugelrund und ein echtes Naturprodukt

A

ls „Sphera“ erstmals in den sozialen Medien auftauchte,
war die Begeisterung groß: „Eine wirklich schöne Urne“,
„ein sehr schönes Modell“, „elegant, zeitlos und formvollendet“, „wunderschön“ und „Wow!“ kommentierten die Betrachter. Doch die kugelrunde Holzurne ist nicht nur schön, sie ist
zugleich ein echtes Naturprodukt.

Und wie wird die „Sphera“ befüllt? „Die beiden Kugelhälften
werden sozusagen am Äquator zusammengesteckt und mit
Hilfe von Holzdübeln arretiert, so dass sie sich nicht verdrehen oder öffnen können“, so Völsing. Statt einer Aschekapsel
wird ein Aschebeutel aus Maisstärke mitgeliefert, der mittels
Clip verschlossen wird.

Volker Völsing, Geschäftsführer der Völsing KG, der die
„Sphera“ letzten Herbst ins Sortiment seines Unternehmens
genommen hat, erklärt: „Die Urne ist in zwei Varianten erhältlich. Die dunkle wird aus Walnuss-, die helle aus Pinienholz gefertigt. Beide bestehen aus reinem Holz, sind kreuzverleimt, werden fürs Finish lediglich geölt und sind 100 Prozent biologisch abbaubar“.

Auch fürs Absenken der Urne ins Grab liefert die Völsing KG
die richtige Lösung frei Haus mit: ein Versenknetz aus einem
papierähnlichen Naturstoff in Makramee-Optik. Dieses Netz
hält die Urne sicher und würdevoll und verbleibt nach dem
Absenken im Urnengrab.
Alle Infos unter www.völsing.de

Die imposante Kugel misst 21
cm im Durchmesser und wiegt
knapp 2 kg. Verleimt sind die
Dauben mit einem bedingt
wasserfesten Leim, der zwei
gute Eigenschaften hat: steht
die Urne beim Bestattungsinstitut im Regal oder im Kolumbarium, reagiert er auf die
charakteristischen Bewegungen im Holz und verhindert,
dass Risse entstehen. Wird
die Urne in der Erde beigesetzt, löst sich der Leim binnen
kurzer Zeit auf und lässt die
Urne in die einzelnen Dauben
zerfallen. Nur ca. acht Wochen, so Völsing, dauert dieser Prozess je nach Bodenbeschaffenheit.
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Ohne Metall,
ohne Chemie
Umweltzeichen für die Moser Holzindustrie

it dem österreichischen Umweltzeichen hat das
Bundesministerium für Klimaschutz und Umwelt
ein Sargmodell der Moser Holzindustrie GmbH ausgezeichnet. Die Grundlage für die Vergabe und Zertifizierung bildet der so genannte „Lebenszyklus-Ansatz“: Geprüft werden die Umweltauswirkungen bei der
Herstellung. Rohstoff- und Energieverbrauch, Toxizität der Inhaltsstoffe, Emissionen (Abgase, Abwasser, Lärm, …), Abfälle
und Recyclingfähigkeit, und das alles ebenso bei Verpackung,
Vertrieb und Transport, kommen auf den Prüfstand. Der ECCO
überzeugte auf ganzer Linie. Er wurde als erstes Modell ohne
Metallteile und ohne chemische Behandlungen entwickelt und
darf das begehrte Umweltzeichen ab sofort führen.

M

„Als führender Sarghersteller Österreichs und Familienbetrieb in
dritter Generation waren wir fasziniert von dem Gedanken,
einen gänzlich metallfreien Vollholzsarg zu kreieren“, berichtet
Dott. Michael Moser. Der ECCO besteht aus massivem Pappelholz mit Eichenkanten und hat eine strukturierte Oberfläche. Michael Moser: „Wir haben bewusst ein schnell wachsendes
heimisches Holz gewählt, das aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern stammt und somit PEFC zertifiziert ist. Als Finish wird er
gebürstet und geölt“.
Bei Moser ist man sich bewusst, dass die eigenen Produkte nach
ihrer Fertigstellung, sei es durch Erdbestattung oder Kremation,
direkt wieder in den ökologischen Kreislauf eingegliedert werden. Und der ECCO ist richtungsweisend: Bei der Erdbestattung
kommen keine Kunststoffteile, die biologisch nicht abbaubar
sind, und keine Metallteile, deren Korrosionszeit bis zu 500 Jahren beträgt, in den Boden. Bei der Kremation werden unnötige

Mit dem Österreichischen Umweltzeichen wurde der metallund chemiefreie Vollholzsarg ausgezeichnet. „Als Nebeneffekt unterstützen und fördern wir mit
diesem Projekt junge, kreative
Start-Ups, sowie Fachhochschulen, die neue, ökologische Werkstoffe entwickeln“, berichtet
Michael Moser, der die dritte Generation der Geschäftsleitung des
Unternehmens vertritt.
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„Der richtige Schritt in
eine saubere Zukunft“: der ECCO
ist in zwei Farbvarianten erhältlich.

Emissionen und Rückstände vermieden, der Arbeitsaufwand für
die Mitarbeiter des Krematoriums wird vermindert. Auch die Rohstoffe und die Verarbeitung werden dem österreichischen Umweltzeichen gerecht.
„Also der richtige Schritt in eine saubere Zukunft“, fasst Moser
zusammen. „Entstanden ist ein Produkt, das dem höchsten ökologischen Standard entspricht und dem Bestatter erlaubt, dem
trauernden Angehörigen das Gefühl zu vermitteln, eine Wiedervereinigung des geliebten Verstorbenen mit der Natur in all
ihrer Ursprünglichkeit und Reinheit zu ermöglichen“.
Infos unter www.moser-holzindustrie.at

Familienunternehmen in
der dritten Generation
Schon als Karoline und Sepp Moser 1957 mit der
Herstellung von Särgen begannen, war ihre ehrgeizige
Vision klar – mehr als ein Sägewerk sollte es sein. Es
folgten Jahre des Aufbaus und zahlreiche Investitionen
in die auf Särge spezialisierte Produktion, damals noch
in Bischofshofen.
Heute wird das Familienunternehmen mit dem Stammwerk in St. Michael im Lungau im Salzburger Land
mit rund 95 Mitarbeitern und der Niederlassung in
Tschechien mit weiteren 100 Mitarbeitern von Herrn
Mag. Reinhard Moser geführt.
Es ist Marktführer für Holz- und Metallsärge in
Österreich und setzt seinen eigenen, erfolgreichen
Weg zwischen Tradition und dem Aufbau der nächsten
Generation mit Sohn Michael fort.

E D IT I O N

Sphera
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Bestattet unter Bäumen
„Ein sehr spezielles Gefühl von Heimat und Verbundenheit“
ie Bestattung an den Wurzeln der Bäume ist in Deutschland
weit mehr als ein Trend. Seit der Eröffnung des ersten deutschen FriedWaldes im Jahr 2001 im Reinhardswald bei Kassel
hat sich diese alternative Bestattungsart zu einem festen Bestandteil des gegenwärtigen Bestattungsmarktes aufgeschwungen. An der Universität Marburg ist jetzt eine Dissertation mit dem
Titel „Bestattet unter Bäumen. Über den gegenwärtigen Wandel
der deutschen Bestattungskultur“ entstanden, die am Beispiel ausgewählter Unternehmen einen Einblick in die Entstehung und
Etablierung verschiedener Formen der Wald- und Baumbestattung in Deutschland gibt.

D

Ein Baum ist ein Baum, ist eine Grabstätte, ist ein Baum. Statt steinerner Monumente und friedhofstypischer Bepflanzung finden wir
in den modernen Bestattungswäldern auf den ersten Blick nichts
weiter als einen Wald. Weder Grabzeichen noch Grabschmuck
machen auf den Ort der letzten Ruhestätte aufmerksam. Man
kann in einem Bestattungswald unterwegs sein, ohne um die eigentliche Funktion des Areals zu wissen. Erst bei genauerem Hinsehen entdeckt man vereinzelt kleine Namenstafeln an den
Bäumen, auf denen manchmal auch ein Spruch oder Symbol zu
finden ist.
Für maximal 99 Jahre besteht eine Grabstätte in einem Bestattungswald. Die Kunden können zwischen verschiedenen Baumgrabkategorien wählen. Von einem Einzelbaum für nur eine
Person bis hin zu einem Gemeinschaftsbaum mit bis zu 12 weiteren Personen ist je nach persönlichem Geschmack und finanziellen Mitteln alles möglich. Auch die Trauerfeiern im Wald
können frei gestaltet werden.
Sogar eine Baumgrabstätte im heimischen Garten kann gegenwärtig in Deutschland realisiert werden. Das Unternehmen „Tree
of Life“ lässt dazu einen vom Kunden ausgewählten Baum in ein

Gemisch aus Erde und Totenasche pflanzen, der später den Hinterbliebenen übergeben wird. Um nicht gegen den Friedhofs- und
Bestattungszwang zu verstoßen, wird die Aschekapsel erst in
einem Partnerunternehmen im Ausland unter notarieller Aufsicht
geöffnet. Durch dieses Verfahren ist offiziell die Bestattung im Ausland vollzogen worden, so dass der Baum bei Wiedereinführung
nach Deutschland den Status sterblicher Überreste verloren hat.
Doch warum erfreut sich hierzulande vor allem die Wald- und
Baumbestattung so großer Beliebtheit? Die Wald- und Baumbestattung gewinnt auf Kundenseite auf zwei Ebenen, die einander
ergänzen. Zum einen spielt die praktische Ebene eine maßgebliche Rolle. Das Entfallen der Grabpflege entbindet die Hinterbliebenen von jedweder Verpflichtung, so dass der Besuch der
Grabstätte auf freiwilliger Basis stattfindet. Zudem entfällt durch
die nichtvorhandenen Grabzeichen und Grabschmuck auch der
soziale Druck, den viele Menschen mit einer klassischen Grabstätte verbinden. Aus Angst, gerade in kleineren Gemeinden aufgrund einer vermeintlich ungepflegten Grabstätte in Misskredit
zu geraten, setzen sich die Menschen unter Druck.
Darüber hinaus entstehen bei einer Wald- und Baumbestattung
keine Folgekosten. Diese Bestattungsart wird bei Vertragsabschluss lediglich einmalig finanziell beglichen. Jährliche Friedhofsgebühren bleiben aus. Außerdem kann ein jeder
Bestattungswald zur Beisetzung ausgewählt werden. Anders als
auf einem klassischen Friedhof ist in diesem Fall die Beisetzung
nicht an den Wohnort respektive die Heimatgemeinde gebunden.
Auf der anderen Seite greift die emotionale Ebene, von der die
Wald- und Baumbestattung maßgeblich getragen wird. Bäume
wie auch der Wald sind in Deutschland ein wichtiges Kulturgut.

Man entsinne sich etwa der Märchen der Gebrüder Grimm, den unzähligen Gedichten
und Gemälden der Romantiker, der Waldvolkpropaganda der Nationalisten und Nationalsozialisten, der Flut an Heimatfilmen des
Nachkriegsdeutschlands oder aber der Waldsterben-Debatte der 1970er und 1980er
Jahre. Der Wald ist hierzulande nicht einfach
eine Landschaftsform. Vielmehr handelt es
sich um ein bestimmtes und in Deutschland
sehr spezielles Gefühl von Heimat und Verbundenheit. Wald und Bäume werden stets
mit etwas Schönem, Besonderem, Unverwechselbarem, typisch Deutschem verbunden.
Auch die Lebendigkeit der Bäume im Gegensatz zu den kalten und toten Steinen der friedhöflichen Grabstätten wird auf Kundenseite besonders geschätzt. Der Wald
wie auch die einzelnen Bäume verändern sich im Laufe der Jahreszeiten.
Alles wächst und gedeiht. Diese Lebendigkeit scheint viele Kunden zur Annahme zu verleiten, der Verstorbene existiere in irgendeiner Form im Kreislauf der Natur fort. Gemäß dieser Vorstellung werden die Bäume oftmals
berührt, sogar umarmt, um dem Verstorbenen nahe zu sein.
Die auf Kundenseite überaus positive Wahrnehmung überlagert jedoch auch
einige negative Aspekte der Wald- und Baumbestattung. Zahlreiche Bestattungswälder sind nicht an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen; gerade im Alter und/oder bei einer Immobilität kann der Besuch der Grabstätte
unmöglich werden.

Die Autorin
Julia Kaiser hat in Marburg Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft wie auch Europäische
Ethnologie studiert. Danach folgte die
Promotion im Fach Europäische Ethnologie/ Kulturwissenschaft zum Thema
„Bestattet unter Bäumen. Über den
gegenwärtigen Wandel der deutschen
Bestattungskultur“.
Thematische Schwerpunkte von Julia
Kaiser sind der Wandel der deutschen
Bestattungskultur, die Bestattung an
Bäumen, Todesbilder und Todesvorstellungen wie auch verschiedene Formen
der Mensch-Tier-Beziehung.

Diese Problematik entfällt bei einer Tree of Life Baumbestattung, da die Baumgräber mehrheitlich auf dem eigenen Grundstück zu finden sind. Falls kein
geeigneter Platz zur Pflanzung des Baumes vorhanden ist, bietet das Unternehmen gegen eine Gebühr die Nutzung des sogenannten Tree of Life Lebensgarten an, eine Parkanlage in Sachsen-Anhalt. Wird der Baum im
eigenen Garten gepflanzt, können andere Konflikte auftreten, z.B. können
die Eigentümer Dritten den Zugang zum Baum verwehren. Außerdem muss
bedacht werden, dass im Falle eines Umzugs möglicherweise der Baum aufgrund der Größe zurückbleiben muss. Wie die Dissertation jedoch zeigt,
werden die negativen Folgen kaum bedacht. Die praktischen wie auch emotionalen Aspekte der Wald- und Baumbestattung stehen eindeutig im Fokus.
Gänzlich anders betrachten Friedhofsverwaltungen und Gewerbetreibende
des Friedhofswesens diese neuen Bestattungsarten. Durch die Abkehr vom
klassischen Friedhof als zentralen Bestattungsort entfallen wesentliche Einnahmen. Zudem entstehen immer größer werdende Freiflächen auf Friedhöfen, ein Phänomen, das auch kleinere Gemeinden längst erreicht hat.
Diesem Abwärtstrend versucht man mit neuen Konzepten auf bestehenden
Friedhöfen entgegenzuwirken. Ganzjährig durch Friedhofsgärtner gepflegte
und ansprechend gestaltete Areale sollen dem Friedhof Attraktivität verleihen, den Bedürfnissen der gegenwärtigen Gesellschaft nachkommen.
Auch die Baumbestattung ist vielerorts zu einem festen Angebot der Friedhofsbestattung geworden. Ein wesentliches Problem besteht allerdings darin,
dass die friedhöflichen Veränderungen den Menschen kaum bekannt sind.
Anders als die Anbieter der modernen Wald- und Baumbestattung, die sich
durch ein immenses Marketing auszeichnen, verlaufen die Veränderungen
der klassischen Friedhöfe im Hintergrund. Bislang scheint es den klassischen
Friedhöfen nicht gelungen zu sein, eigene Akzente zu setzen, ein eigenes,
zeitgemäßes Profil zu entwickeln, was im Umkehrschluss den Anbietern der
Wald- und Baumbestattung zugutekommt.
Julia Kaiser
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Die ökologischste
Holzurne der Welt
Gutenberger-Urne ist Schmuckurne
und Aschekapsel in einem
m Anfang stand eine Beisetzung in
einem damals ganz neu eröffneten
Bestattungswald im Hunsrück. Bestatter
Jörg Gutenberger und seine Frau wollten sich einmal anschauen, wie eine Bestattung unter Bäumen vonstatten geht. Und
was sie sahen, gefiel ihnen. Mit einer Ausnahme. „Dass mitten im Wald zwischen all
den Bäumen künstliche Urnen aus grün-gesprenkeltem Bio-Kunststoff verwendet wurden, machte uns sprachlos. Keine Holz-Urne
am Baum im Wald? Künstliche Stoffe als Urne
in der Natur? Muss das sein?“

A

„Das war die Initialzündung“, sagt Gutenberger. Zurück
im heimischen Bestattungsinstitut in Sohren machte sich der
Schreinermeister an die Arbeit. Sein ehrgeiziges Ziel: „die ökologischste Holzurne der Welt“ zu bauen. Eine Urne, die
Schmuckurne und Aschekapsel in einem ist, im Krematorium di-

rekt an der Aschenmühle
befüllt werden kann und sich
im Erdreich in kurzer Zeit völlig
rückstandslos, ohne Schadstoffe
zersetzt.
Fast zehn Jahre sind seither ins Land gegangen. Etliche Testreihen waren erforderlich. Viele davon auch vor Ort im Krematorium, um die perfekt passenden Ansatzstücke für die Aschemühle

„Für jede verkaufte Gutenberger-Urne pflanzen wir einen Baum”, berichtet Jörg Gutenberger.
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zu entwickeln. „Unser erster und gleich megakritischer Kunde
war ein bekannter prominenter Waldexperte und Buchautor, der
uns zunächst mal darüber informierte, was die Urne nicht haben
sollte“, erinnert sich Gutenberger schmunzelnd. Der Sperrholzboden, der falsche Leim – all das verschwand und wurde durch
natürliche Materialien ersetzt.
Heute besteht die „Gutenberger-Urne“ aus reinem Buchen- oder
Eichenholz aus heimischen Wäldern, enthält keinerlei Kunststoffe oder Metalle, die Verklebung erfolgt mit natürlichen hochwertigen Fischleimen, und anfallende Holzreste sowie Holzspäne aus der Fertigung werden zur Energiegewinnung genutzt.
Die Urnen aus Buchenholz werden bewusst in der Oberfläche
unbehandelt gelassen. Bei den Eichenholzurnen wird ein Naturöl verwendet. Das Holz ist vollkommen biologisch abbaubar
nach DIN-EN 350-2, das Absenkband besteht aus Hanf.
Der Clou: Eine Aschekapsel ist nicht erforderlich. Mittels eines
speziellen inneren Verschlusses aus Massivholz wird die Urne
nach dem Befüllen so verschlossen, dass ein Öffnen durch Unbefugte nicht möglich ist. Die Gutenberger-Urnen sind mit der
Eintragung eines Patents beim deutschen Patent- und Markenamt

geschützt. „Mit unserem Brennstempel auf
der Unterseite jeder
Urne garantieren wir
für die Echtheit unserer naturbelassenen
Urnen“, sagt Gutenberger.
Für ihn und seinen
Familienbetrieb ist
der heimische Wald
„eine Herzensangelegenheit“. Und so unterstützt er auch die
Aufforstung der Wälder in Zusammenarbeit mit den heimischen Förstern: „Seit
Januar 2020 pflanzen wir für jede verkaufte GutenbergerUrne einen Baum“. Angehörige, die sich für die GutenbergerUrne entscheiden, bekommen eine Baumurkunde über ihren Beitrag zur Baumspende mit der Information, in welchem Gemeindewald der Baum gepflanzt wird. Rund 3600 Bäume hat Gutenberger schon pflanzen lassen. Für ihn gilt auch hier der Leitsatz: Leben geht, neues Leben entsteht! Bestatter können mit
diesem besonderen Baumpflanzprojekt einen neuen Markt im
Bestattungswesen für sich eröffnen.

Infos unter www.gutenberger.urne.de
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Jeder Traum hat ein Ende.at …nur die Liebe bleibt.

Ökologisch Denken ist
ein Lebensstil.
Denkmuster kann man ändern, aber welche Auswirkung hat das in
der industriellen Fertigung? Genau da sind wir als Marktführer gefordert, die Grenzen zu erkennen und zu überschreiten. Was zuvor
nur mit Metall oder Kunststoff lösbar war, muss für un s heute mit
Naturmaterialien machbar sein. Wir fordern uns stets heraus,
gewohnte Bahnen zu verlassen mit dem Fokus: umweltgerechte
Särge zu produzieren, die rückstandslos der Erde zurück gegeben
werden. ECCO® ist ein Ergebnis unserer ökologischen Haltung.
Nachhaltigkeit ist ein Lebensstil – den wir lieben.

ECCO ® NATUR - PAE 6 S
Kanadapappel/Eiche natur
Ausgezeichnet mit dem
österreichischen Umweltzeichen

Seit 1957 stehen wir als traditionsbewusstes Familienunternehmen für
höchste Qualität, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit. Unser Service und
das Engagement unserer Mitarbeiter sind Teil des Erfolges unserer Kunden.

Moser Holzindustrie GmbH · A-5582 St. Michael im Lungau · Unterweißburg 70
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Nachhaltige
Produkte für Bestatter
Bestattungswäsche aus Baumwolle

achhaltigkeit bedeutet, eine Ressource so zu nutzen, dass
kein Schaden entsteht und sie auch für zukünftige Generationen zur Verfügung stehen kann. Die Firma Fairpreis Bestattungsbedarf AG beschreitet jetzt mit einer Sortimentserweiterung
einen neuen Weg und bietet ab sofort Bestattungswäsche komplett aus Baumwolle an.

N

Neben dem Ober- und Unterstoff werden auch die Nähte ausschließlich mit Baumwolle in Europa gefertigt. Darüber hinaus
besteht die Füllung der neuen BP 900‘er Serie aus 100 Prozent
GOTS zertifizierter Baumwolle. GOTS (Global Organic Textile
Standard) ist ein weltweit angewandter Standard für die Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern. Beginnend von der ökologischen Landwirtschaft bis zu sozialen
Arbeitsbedingungen wird hier bei der gesamten Herstellungskette auf umweltschonende Kriterien geachtet.

Bei der Lagerung, dem
CO2 neutralen Versand und der
Beachtung sozialer Arbeitsbedingungen bemüht sich Fairpreis so weit als möglich,
die natürlichen Ressourcen zu schonen.
Neben den neuen Deckengarnituren runden die biologisch abbaubaren Urnen aus Naturstoff die Nachhaltigkeitsserie ab.
Mehr Infos unter www.fp-versand.de
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Biobestattung:
Ein Interview mit Werner Kentrup, dem Gründer der Grünen Linie
Herr Kentrup, Sie beschäftigen sich in Ihrem Bestatternetzwerk „Grüne Linie“ sehr intensiv mit nachhaltigen Bestattungen. Kommt bei Ihnen auch der
Begriff „Biobestattung“ vor?
Als wir uns im Jahr 2016 mit der veränderten Bestattungskultur
beschäftigten und uns zunehmend die Wünsche nach „alternativen Bestattungsarten“ angetragen wurden, ging es eigentlich
zunächst um das augenscheinliche starre Korsett der Erd- und
Feuerbestattungsmöglichkeiten. Die Angehörigen waren auf der
Suche nach besonderen, die Lebensverhältnisse widerspiegelnden Bestattungsmöglichkeiten vielleicht auch als Alternative zur
anonymen Bestattung. So wie es Frank Thieme in seiner soziologischen Studie zum Wandel des Bestattungsverhaltens in
Deutschland beschrieben hat: „Alternative Bestattungen sind
Merkmal einer sich von Traditionen ablösenden Gesellschaft. …
so kann der Bestattung ein individueller Charakter gegeben werden.“ Die Urnenbeisetzung in einem Bestattungswald war somit
eine sehr willkommene Beisetzungsmöglichkeit. Viele Angehörige haben diese alternative Bestattung einer „Biobestattung“
gleichgesetzt.
Aber was soll denn dann eine „Biobestattung“ sein?
Vielleicht denken wir zunächst bei diesem Begriff zum Beispiel
an die Resomation oder Promession, oder an den „Mushroom
Death Suit“. Die Firma Recompose hat in Amerika eine Methode
entwickelt, Verstorbene zu kompostieren; in den Niederlanden
wurde 2020 ein neuartiger Pilzsarg vorgestellt…
Und was dürfen wir in Deutschland?
Die Bestattungsgesetze der Länder und die regionalen Friedhofsordnungen geben uns natürlich einen Rahmen vor. Innerhalb
dieser Grenzen können wir uns sehr wohl um nachhaltige Bestattungen kümmern. Wenn wir uns die gesamte Lieferkette anschauen, die bei einer Bestattung notwendig ist, entdecken wir
sehr viele Möglichkeiten der Gestaltung.
Die „Grüne Linie“ wurde
von Editha Kentrup-Bentzien
und Werner Kentrup
entwickelt.

Allein der Friedhof selbst ist hinsichtlich der Nachhaltigkeit, Biodiversität, Temperatursenkung, Staubbindung und Produktion von
Sauerstoff ein ganz wichtiger Faktor. Gerade innerstädtische
Friedhöfe nehmen hier einen sehr großen Stellenwert ein. Abgesehen davon sind sehr viele Friedhöfe zum Beispiel mit dem
ÖPNV erreichbar und schlagen damit in der Ökobilanz annähernd alle Bestattungswälder.
Was halten Sie denn im Zusammenhang mit der Biobestattung von der fast überall geltenden Sargpflicht?
Der Sarg dient ja nicht nur der Beerdigung, sondern auch der
pietät- und respektvollen Überführung, Abschiednahme und Trauerfeier. Und gerade in Zeiten der Pandemie haben wir festgestellt, dass auch hier ein Sarg unentbehrlich ist.
Bei der Sargauswahl selbst sollte dann aber der regionale Hersteller bevorzugt werden. Durch die Einbeziehung regionaler
Produkte und Lieferanten werden auch die soziale Gerechtigkeit, die Einhaltung von Arbeitsrechten, der Gesundheitsschutz
und die Gleichstellung der Geschlechter sichergestellt. Wir erkennen, dass es bei der sozialen Nachhaltigkeit auch um die
Pflege der Unternehmenskultur geht.
Und es gibt genügend heimische Hölzer, zum Beispiel Fichte/
Tanne, Kiefer, Lärche, Erle, aber auch Buche und Eiche. Nadelhölzer haben den Vorteil des schnelleren Wachstums, Buchenholz den Vorteil der schnellen Verrottung. Ein Eichenholzsarg,
aber auch ein Lächenholzsarg punktet natürlich mit der längeren
Haltbarkeit. Lange Zeit haben wir gedacht, dass ein gut haltbarer Sarg für die aerobe Verwesung von Vorteil sein könnte. Leider reicht der Sauerstoffgehalt im Sargraum bei weitem nicht
aus und trägt daher nur zum Teil dazu bei, dass der tote Körper
wieder zu Erde wird.
Daher sollte für die Sargabdichtung unbedingt ein Material verwendet werden, welches nach wenigen Wochen durchlässig
wird und nach sechs Monaten zersetzt ist. Versuche haben gezeigt, dass Ölpapier funktioniert, aber auch Bio-Material nach
EN13432 hervorragende Eigenschaften besitzt und sich nicht
nur in Mikroplastik zersetzt, sondern wirklich durch Mikroorganismen abgebaut wird. Eine Folie nach VDI 3891 ist jedoch
denkbar ungeeignet, da sich diese Richtlinie ausschließlich mit
Emissionsminderungen bei Feuerbestattungen beschäftigt.
Zunehmend wünschen Angehörige eigene Kleidung
für die Verstorbenen?
Bei der Kleidung ist natürlich ein Talar aus Naturmaterial oder
ein Nachthemd aus Baumwolle oder Seide besser geeignet als
beispielsweise eine Uniform. Sicherlich ist es nachhaltig und sinnvoll, den Verstorbenen eigene Kleidung anzuziehen, denn diese
würde sonst wahrscheinlich weggeworfen.
Sogar eigene Bettwäsche könnte Sinn machen, sofern diese verrottbar ist. Wir dürfen aber dabei nicht außer Acht lassen, dass
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„Grüne Linie“
Die „Grüne Linie“ wurde von den Bestattern
Editha Kentrup-Bentzien und Werner Kentrup
aus Bonn entwickelt. Das nachhaltige Konzept inklusive stetiger Weiterentwicklung
wurde mit dem European Funeral Innovation
Award 2017 ausgezeichnet.
Die "Grüne Linie" wurde 2019 beim Wettbewerb "Die Lieferkette lebt" des Bundesumweltministeriums und NABU Deutschland
mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
Ebenso ist das Bestatternetzwerk „Grüne
Linie“ Mitglied der bundesweiten Initiative
BIODIVERSITY IN GOOD COMPANY. Alle
Bestattungspartner sind Paten des Buchen-Urwaldes bei „Wohllebens Waldakademie“.
Der „Grünen Linie“ gehören mittlerweile
rund 100 Bestatter- und Zulieferbetriebe an.
Alle Infos unter
www.gruene-linie.net

jedes der Erde zugeführte Produkt durch Mikroorganismen abgebaut werden muss und dafür sowohl Sauerstoff als auch Wasser notwendig ist. Die Mikroorganismen, die sich mit der Kleidung und der Sargausstattung beschäftigen, können sich nicht
gleichzeitig um die Zersetzung des Körpers kümmern. Eine einfache Ausstattung aus Naturmaterial wie Leinen oder Baumwolle
ist selbstredend einer mit viel Polyestermaterial gefüllten Decke zu
bevorzugen.
Viele Menschen entscheiden sich heutzutage für eine
Feuerbestattung. Nach der Einäscherung spielt die
Verwesung doch keine Rolle mehr?
Das stimmt wohl, dennoch wird die Asche mit der Aschenkapsel
oder dem Aschenbeutel meist mit einer Schmuckurne in der Erde
beigesetzt. Eine biologische Abbaubarkeit führt, wie wir wissen,
zu keinem ökologischen Nutzen, sollte aber zumindest neutral
und unschädlich für das Erdreich sein. Das ist bei den meisten
Holzurnen und auch niedrig gebrannten Tonurnen der Fall. Wünschenswert wäre auch, wenn zum Beispiel Naturstoff-Urnen so
gekennzeichnet würden, dass wir als Bestatter/Bestatterinnen
nicht nur erkennen, dass der (Bio-)kunststoffanteil der Urnen vollständig innerhalb der Ruhezeit abbaubar ist, sondern auch die
dazugehörigen Bestandteile wie Absenkschnüre, Farben, Kleber
und Etiketten. Nach einer vollständigen Zersetzung der Urnen
innerhalb der Ruhezeit wäre auch eine Wiederbeisetzung an
einer anderen Stelle nicht mehr notwendig.

Blüten sollten bevorzugt werden. Sie bieten Nahrung für Bienen
und andere bestäubende Insekten. Auf jeden Fall ist in diesem
Zusammenhang auf Pflanzenschutzmittel und künstliche Blumen
zu verzichten.
Es macht auch Sinn, den Anteil der Wechselbepflanzung möglichst klein zu halten. Für die Vorproduktion der jahreszeitlichen
Pflanzen ist sehr viel Dünger und Energie erforderlich und sie
werden nach jeder Saison wieder entsorgt. Sämtliche Arbeiten
auf dem Grab werden außerdem die Bodenverhältnisse weiter
verdichten und damit die Luftführung und Drainage beeinträchtigen. Eine gute Bodenstruktur durch Dauerbewuchs, vielleicht
sogar mit ausgeprägtem Wurzelwachstum hilft sogar Verwesungsstörungen zu vermeiden.
Sie erwähnten eine Lieferkette im Zusammenhang
mit der Bestattung. Über was reden wir denn außerdem noch?
Die betroffenen Angehörigen denken in der ersten Beratung sicherlich nicht über die verschiedenen Stellschrauben nach, mit
denen wir die „Biobestattung“ hier in Deutschland gestalten
könnten. Es sind ja auch nur kleine weitere Möglichkeiten wie
z.B. die Drucksachen, der Blumenschmuck und der Grabstein.
Wir wurden sogar schon darauf angesprochen, ob es ausgewählte Gaststätten zu dem Thema gibt.
Was steht 2021 für das Grüne-Linie-Netzwerk an?

Können die Angehörigen und Grabpflegende etwas
zur Biodiversität der Friedhöfe beitragen?
Der Friedhof selbst punktet ja oft schon mit seinem großen Baumbestand und seiner Artenvielfalt. Für die Grabbepflanzung ist
die Auswahl an heimischen oder eingebürgerten, ökologisch
wertvollen Stauden und Kräutern groß. Besonders insektenfreundliche Stauden, Sommerblumen oder Rosen mit ungefüllten

Wir werden uns sicherlich in diesem Jahr gemeinsam mit den
Bestattungspartnern und mit Lieferanten treffen und unsere Erfahrungen austauschen. Ebenso wird uns auch das Thema „Verwesungsstörung“ noch länger beschäftigen. Dazu werden wir
auch zusammen mit Dr. Mark Benecke ein Online-Seminar anbieten.
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Aus Kartoffelschalen
Biologisch abbaubare Beutel statt Aschekapseln

hristian Lenz, kaufmännischer Geschäftsleiter der IKT Lenz
GmbH & Co. KG mit Sitz in Bergneustadt, ist zufrieden.
Die Aschebeutel, die sein Unternehmen seit inzwischen rund
einem Jahr anbietet, sind, so berichtet er, in etlichen deutschen Krematorien regelmäßig im Gebrauch. Darunter auch
in Deutschlands größtem Krematorium, dem Rhein-TaunusKrematorium Dachsenhausen.

C

IKT Aschebeutel werden aus Kartoffelstärke hergestellt, aus
Kartoffelschalen, die als Abfallprodukt bei der Herstellung von
Chips übrig bleiben. Dadurch sind sie zu 100 Prozent biologisch abbaubar und zugleich reiß- und wasserfest. „Zudem
haben wir mit dem Aschebeutel ein Produkt entwickelt, das
schon auf dem Versandweg umweltfreundlicher ist. Wenn ich
1000 Aschekapseln verschicken will, brauche ich dafür drei
Euro-Paletten. 1000 Aschebeutel dagegen kann ich in zwei
kleinen Paketen per Paketdienst verschicken“. Die Gleichung
leuchtet ein: Keine Speditionen bzw. Sonderfrachten, keine
Extrafahrten, weniger CO2 Ausstoß, keine zusätzlichen Abgase, die die Umwelt belasten.
Doch der Aschebeutel bringt noch mehr Vorteile mit sich. Er
passt in nahezu jede Urnenform, ganz egal ob klassische
Urne oder Sonderformen wie Herzen oder Fußbälle. Befüllen
lassen sich die Beutel, so berichtet Lenz, in den Krematorien
mit Hilfe der vorhandenen Halterungen. Ist die Asche abgefüllt, wird der Beutel mit einem Clip verschlossen, der sich
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nicht mehr öffnen lässt; der
Aschebeutel wird mit den
Daten des Verstorbenen versehen und an den Bestatter ausgehändigt.
„Das Bestattungsgesetz
verlangt, dass die
Asche in ein Gefäß abgefüllt wird, das sich
ohne Gewaltanwendung
nicht mehr öffnen lässt“, so
Lenz, der diese Anforderung erfüllt sieht. Geringe Lagerkosten bzw.
enorme Platzeinsparung und der günstige
Preis sind weitere Pluspunkte des neuen Produkts.
Vielen Bestattern dürften die milchig-weißen IKT Aschebeutel
übrigens bekannt sein, auch wenn ihr Krematorium sie (noch)
nicht verwendet: die IKT Lenz GmbH stellt in der Hauptsache
Urnen her, die unter den Namen „natururne.de“ vertrieben
werden. Christian Lenz: „Jede einzelne Urne, die wir verschicken, verpacken wir in einen unserer Aschebeutel. Ich
würde es nicht übers Herz bringen, unsere Naturprodukte in
einen PE-Plastikbeutel zu stecken“.
Info unter www.natururne.de

Urne oder Beutel?
Was sagen die Bestattungsgesetze?
Ist die Verwendung einer Urne vorgeschrieben? Oder darf es
auch ein anderes Behältnis, wie der Aschebeutel, sein? Was
genau besagen die Bestattungsgesetze der einzelnen Bundesländer zu diesem Punkt? Eternity hat sich einmal durchgeklickt.
Keine Einschränkung macht das Bestattungsgesetz NordrheinWestfalen. „Der Träger oder die übernehmende Stelle der Feuerbestattungsanlage hat die Zuordnung der Totenasche
sicherzustellen. Das dauerhaft versiegelte Behältnis mit der Totenasche ist auf einem Friedhof oder auf See beizusetzen“, heißt
es dort.
Auch in Hessen reicht ein Behältnis: „Die Aschenreste jeder Leiche sind in ein amtlich zu verschließendes Behältnis aufzunehmen und in einer Urnenhalle, einem Urnenhain, einer Urnenwand, einer Urnengrabstelle oder in einem Grab beizusetzen
oder zur Beisetzung an eine Friedhofsverwaltung zu versenden.“, so der Wortlaut im hessischen Bestattungsgesetz.
Anders ist die Lage im Bundesland Niedersachsen:
„Die Asche einer jeden Leiche ist in einer Urne aufzunehmen“,
heißt es dort.
Auch in Schleswig-Holstein verlangt das Gesetz, dass im
Krematorium eine Urne verwendet wird: „Die Asche aus der Einäscherung einer verstorbenen Person ist einer Urne zuzuordnen
und in ihr aufzunehmen. Die Urne ist fest zu verschließen, zu versiegeln und mit den Angaben zur verstorbenen Person nach Absatz 5 Nr. 1 bis 3 zu versehen“.
Für Thüringen gilt: „Die Asche jeder Leiche ist in einer Urne
aufzunehmen. Die Urne ist zu kennzeichnen und zu verschließen“. In Sachsen-Anhalt schreibt das Bestattungsgesetz vor,
dass „sich in der Urne nur Asche aus der Einäscherung der verstorbenen Person befindet. Die Urne ist fest zu verschließen, zu
versiegeln und mit den Angaben zur verstorbenen Person zu versehen“.
„Die Asche jeder Leiche oder die Asche bestattungspflichtiger
Körperteile einer Person ist vollständig in einer Urne aufzuneh-

men. Die Verpflichtung zur vollständigen Aufnahme der Asche
gilt nicht für metallische Gegenstände oder sonstige Verbrennungsrückstände“, verlangt das Bundesland Brandenburg.
Ebenso wie Mecklenburg-Vorpommern, wo im Gesetz
steht: „Die Asche jeder Leiche ist in eine Urne aufzunehmen. Die
Urne ist zu kennzeichnen und zu verschließen“.
„Nach der Einäscherung ist die Asche zusammen mit dem Schild
unverzüglich in einer Urne zu verschließen“. Diese gesetzliche
Regelung gilt für Rheinland-Pfalz. Und im Bestattungsgesetz
in Saarland steht: „Die Asche Verstorbener ist in festen und verschlossenen Urnen beizusetzen“.
Und auch in Bayern ist „die Asche einer jeden Leiche mit der
Nummernmarke (§ 26 Satz 2) in einer festen Urne zu verschließen“, so steht es im Bestattungsgesetz Bayern.
Keine expliziten Regelungen zur Beschaffenheit gibt es in Sachsen und Baden-Württemberg.
Den Königsweg gehen die Stadtstaaten. „Die Asche jeder Leiche
ist in ein amtlich zu verschließendes Behältnis (Urne) aufzunehmen“, schreibt Bremen vor.
„Nach Durchführung der Feuerbestattung ist die Asche der Leiche in ein Behältnis (Urne) aufzunehmen, das von dem Krematorium bereitgestellt wird“, heißt es in Berlin.
Und „die Asche jeder Leiche einschließlich aller nicht verbrennbaren Rückstände ist im Krematorium in ein zu verschließendes
Behältnis (Urne) aufzunehmen“, verlangt Hamburg.

Urnen
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Kohleurne
Direkt zu befüllen im Krematorium

it der Kohleurne hat das Leipziger Designstudio SchupplerSchwarz eine Alternative zu herkömmlichen Urnen aus
Holz, Keramik, Biokunststoff etc. geschaffen. Sie besteht aus
Holzkohle, ist Aschekapsel und Schmuckurne in einem, wird in
Leipzig in eigener Produktion hergestellt und setzt in punkto Ökologie neue Maßstäbe.

M

Holzkohle entsteht beim VerschwelenvonHolz:
lufttrockenes Holz
wird unter Ausschluss
von Sauerstoff auf
Temperaturen zwischen 300 bis 500
Grad erhitzt. Die
flüssigen Bestandteile des Holzes
entweichen, zurück bleibt der
schwarze
Kohlenstoff.
Neben Holz können auch andere
organische Produkte

als Ausgangsmaterial genutzt werden wie z.B. Rinde, Sägereste,
Grünschnitt und ähnliche Biomassen. Wird die Holzkohle verbrannt, setzt sie Kohlendioxid frei. Verbrennt man sie aber nicht,
dient sie als Kohlenstoffspeicher, der unter der Erde die Fruchtbarkeit der Böden steigern kann.
Die Nährstoffe im Erdreich können sich in der feinporigen Oberfläche der Holzkohle sammeln, ein Ausspülen ins Grundwasser
wird verhindert. „Auf Grund der enormen Adsorptionseigenschaften kann die Kohle neben polyaromatischen giftigen Kohlenwasserstoffen auch Schwermetalle aus der Humanasche
binden und immobilisieren“, erläutert Jens Oestreich, der gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern Ingo Schuppler und
Jonas Schwarz das Projekt in Leipzig vorantreibt.
Die Kohleurne ist das Ergebnis von mehr als sieben Jahren Materialforschung und einem ausgetüftelten Herstellungsverfahren.
Sie kombiniert ihr ästhetisches Erscheinungsbild mit den für die
Bodenbeschaffenheit günstigen physikalischen Eigenschaften
von Holzkohle.
Die zur Herstellung der Urne verwendete Holzkohle wird aus
Buche gewonnen. Dafür werden vorwiegend Bäume mit unregelmäßigem Wachstum oder Rindenschaden genutzt. Aus einem
ausgewachsenen Baum können dadurch über 2.500 Urnen pro-

duziert werden. Chemie wird nicht zugesetzt, stattdessen wird
die Holzkohle für die Stabilität mit einem pflanzlichen und nachwachsenden Bindemittel vermengt und dann ohne jeden künstlichen Zusatz in ihre Form gegossen. Das Material ist rein
organisch und somit vollständig biologisch abbaubar. Zudem
entsteht bei dem Verfahren eine feste, nicht mehr abfärbende
Oberfläche.
In der Erde zersetzt sich die Kohleurne vollständig und in kürzester Zeit. Dabei kann das pflanzliche Bindemittel sowohl durch
Wasser gelöst als auch durch Bakterien abgebaut werden. Zurück bleibt die Holzkohle, die den Boden auflockert und die
Qualität des Bodens erhöht, da sie sowohl Nährstoffe als auch
Wasser speichern kann. Da sich die Urne vollständig im Erdreich zersetzt, müssen auch nach der Ruhezeit keine Reste der
Urne ausgegraben und umgebettet werden.
Dass die Kohleurne ohne Aschekapsel auskommt, war eine der
entscheidenden Voraussetzungen.
Im Krematorium kann die Asche direkt in die Kohleurne verfüllt
werden. „Wir arbeiten bereits mit etlichen Krematorien zusammen, die unsere Urnen in Kommission einlagern und für die Bestatter bereitstellen“, berichtet Oestreich.

Die Angehörigen können beim Bestatter aus einer Vielzahl an
Veredelungsvarianten die für sie passende Variante auswählen.
Dafür stehen verschiedenste Symbole, Plaketten und florale Verzierungen zur Verfügung, die nachträglich im Bestattungsinstitut
einfach aufgebracht werden. Die Schmuckelemente bestehen
größtenteils aus Zellstoff
und sind dadurch ebenfalls
biologisch abbaubar.
Hinsichtlich der Bestattungsform eignet sich die Kohleurne insbesondere für
Wald-, See- und Bodenbestattungen, doch auch im
Kolumbarium oder bei anderen
Bestattungsformen
macht sie eine gute Figur.
Informationen unter
www.kohleurne.de
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„Jenseitsstudie“
45 Prozent wünschen eine umweltfreundliche Bestattung
ls Ort der letzten Ruhe rückt der Wald mit der Baumbestattung auf Platz zwei der bevorzugten Bestattungsarten. Das
ergab die „Jenseitsstudie“, eine Online-Befragung von K&A
Brand Research im Auftrag von FriedWald, bei der 3.000 Deutsche im Alter von 40 bis 81 Jahren befragt wurden.

A

Noch immer ist es vor allem die Konfrontation mit dem Tod, etwa
eine lebensgefährliche Krankheit im eigenen persönlichen Umfeld, die eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit
vorantreibt. Doch gerade mit zunehmendem Alter tauschen sich
Menschen mehr über das „Tabuthema“ aus und treffen konkretere Vorkehrungen. Die eigenen Angelegenheiten in einer Patientenverfügung, einer Vorsorgevollmacht oder einem Testament
zu regeln, bleibt deutlich vom Alter bestimmt. Doch auch wenn
nur 16 Prozent der über 70-Jährigen ihre eigene Beisetzung
schon im Rahmen einer Bestattungsvorsorge geregelt haben:
Über die eigene Bestattung haben sich mehr als die Hälfte aller
Befragten schon Gedanken gemacht.

Sarg oder lieber Urne? Bei der Art der Bestattung ist ganz deutlich ein Trend zu erkennen. Nicht nur ist die Feuerbestattung eindeutig präferiert. Auch rückt die Waldbestattung auf Platz zwei
der bevorzugten Beisetzungsarten. Knapp davor liegt nur die
Urnenbeisetzung auf einem traditionellen Friedhof. Zwei der
Gründe für den großen Zuspruch der Waldbestattung: Die Hälfte
der befragten Deutschen gaben an, dass sie nach ihrem Tod mit
der Natur vereint sein möchten. Ebenso ist eine umweltfreundliche Bestattung 45 Prozent der Befragten wichtig.
Zudem nimmt der Wald als Tröster eine wichtige und hilfreiche
Rolle im Trauerprozess ein. Jene Befragte, die bereits an einer
Beisetzung im Wald teilgenommen hatten, empfanden diese Zeremonie deutlich eher tröstlich als eine Erdbestattung auf einem
klassischen Friedhof. Sie ziehen den Wald folglich auch viel stärker für sich selbst als Ort der letzten Ruhe in Betracht.
Diese und weitere Ergebnisse der „Jenseitsstudie
unter www.friedwald.de/jenseitsstudie.

Auch das geht: die individuelle Gestaltung einer FriedWald-Beisetzung mit Musikern.

Ökologische
Bestattung
Alexander Große: Möglich – und sinnvoll!
ass viele Särge und Urnen mehrere Jahrzehnte in der Erde
sein müssen, um biologisch abgebaut zu werden, und dabei
auch häufig Chemikalien ins Erdreich gelangen, liegt an der Verwendung von verleimten Pressspanplatten und Lacken auf chemischer Basis. Nach dem Abbau bleiben außerdem noch die
Metallbeschläge übrig.
Das Leipziger Unternehmen VON WELT will andere Wege
gehen und produziert schon seit Jahren nachhaltige Särge und
Urnen aus einheimischen, schnell wachsenden Hölzern. „Wir
verwenden keine Schrauben, Nägel und Metallbeschläge und
auch keine Lacke auf chemischer Basis. Beim Zusammenbau
kommt ausschließlich natürlicher Leim zum Einsatz“, erläutert Firmenchef Alexander Große.
Auch die Bestattungswäsche besteht aus 100 Prozent feinstem,
regionalem Leinenstoff und wird von einem Zulieferbetrieb in
der Nähe produziert. „Nur, weil etwas schon immer so gemacht
wurde, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass Veränderungen
unnötig oder gar unwichtig sind. Wir sind für eine Veränderung
in der Bestattungsbranche. Eine nachhaltige Bestattung ist möglich – und sinnvoll“, so Große.

D

Keine Kompromisse macht VON WELT beim Design. Särge und
Urnen bestechen durch ihre minimalistische, schlichte Form. Gefertigt werden sie aus Fichtenholz und kommen völlig ohne Metallscharniere oder -beschläge aus. Der Sargdeckel wird einfach
aufgesetzt, die Füße des Sarges sind an der Unterseite verdeckt
angebracht und dienen als Aufnahme für die Tragegriffe.
Alexander Große: „Wir fertigen unsere Produkte zusammen mit
regionalen Betrieben aus Sachsen. Damit halten wir die Transportwege kurz, sparen CO2 ein und sind in engem Kontakt mit
allen an der Produktion beteiligten Personen. Es ist uns wichtig
anständige Löhne zu bezahlen und die Wirtschaft vor Ort zu unterstützen“.
www.von-welt.com

So versucht er, Särge und Urnen auf der ökologischen, sozialen
und ökonomischen Ebene so nachhaltig wie möglich zu gestalten, doch: „Auch wir haben noch einige Baustellen. So verwenden wir natürlichen Leim zum Verkleben, der zwar biologisch
schnell und vollständig abbaubar, aber nicht vegan ist. Wir sind
auf der Suche nach einem natürlichen und veganen Klebstoff,
der unsere Anforderungen erfüllt“.

Mit dem Designsarg „SHINE“ bietet
VON WELT auch ein eingefärbtes Produkt an.
Das Holz ist in einem Gelbton lackiert, die Nut
zwischen Oberseite und Unterseite ist weiß eingefärbt.
Die verwendeten Farben sind komplett biologisch abbaubar.

Ihr kompetenter Partner in Sachen Datenschutz!
Unser PRINZIP: Sie erledigen die Geschäfte – wir den Datenschutz.
Webseiten-Check
Hieb- und stichfest – so wird Ihre Webseite DSGVO-konform.

Datenschutz-Check
$QDO\VLHUHQVWDWWSURELHUHQȂGHU'6*92&KHFNYRP3URȴ

Datenschutz-Beratung
Wir helfen Ihnen aus dem Datenschutz-Dschungel.

www.datenschutz-prinz.de
Datenschutz PRINZ Ein Service der Prinz Service & Entwicklung GmbH

Telefon: 091 22 / 6 93 73 02, E-Mail: info@datenschutz-prinz.de
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Im digitalen Kunden-Center
Die Leistungen des Bestatters sichtbar machen
ngespornt durch die Kontaktbeschränkungen der ersten Corona-Welle hat sich das Bestattungshaus Dartmann im MünsA
terland anders aufgestellt: Trauergespräche wurden mehr und
mehr am Telefon geführt. Absprachen zu Formalitäten, Traueranzeigen und Co. fanden stärker per E-Mail statt. Der Einstieg in
die digitale Kundenbetreuung mit PowerOrdoMAX und dem Kunden-Center war da nicht mehr weit.
„Das fachliche Know-how und die persönliche Betreuung liegen
immer beim Bestatter. Gut durchdachte Online-Services sind aber
eine Chance, Kunden ein besonderes Extra zu bieten. Und: Die
Leistungen des Bestatters sichtbar zu machen“, weiß Gisa Greve,
Marketingexpertin bei Rapid Data, nur zu gut. Mit dem KundenCenter ist eine digitale Trauerfallhilfe geschaffen, die einen stetigen Dialog zwischen Auftraggeber und Bestatter ermöglicht.
Über einen persönlichen Zugang können Angehörige per Mausklick wichtige Dinge rund um den Trauerfall regeln, Erinnerungen
an den Verstorbenen bewahren und auch ihre Trauerdrucksachen
ganz einfach mit dem Bestattungshaus abstimmen.

Alles in einem Portal
„Wir haben schnell bemerkt, dass Angehörige sich häufig
abends einloggen, wenn sie zur Ruhe kommen. Oder von unterwegs aus mit dem Smartphone, wenn gerade etwas Zeit ist“, erzählt Markus Dartmann, Geschäftsführer des Münsterländer
Bestattungshauses. Ein grünes Häkchen zeigt, welche Abmeldungen bei z. B. Versicherungen der Bestattermeister und sein
Team bereits vorgenommen haben. Wichtige Dokumente wie die
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Sterbeurkunde sind zum Download verfügbar und per Klick auf
dem heimischen Kundenrechner. Trauerdruckdokumente sind zur
Ansicht für den Auftraggeber hinterlegt. „Mit dem integrierten Abmelde-Assistenten kann man auch Samstagabend vom Sofa aus
die Zusatzversicherung und das Zeitungsabo kündigen. Und
gleich danach einen Kommentar schreiben, was an der Traueranzeige geändert werden soll“, erklärt der Bestattermeister weiter. „In PowerOrdo erstellen wir auch immer eine kostenlose
Online-Gedenkseite. So können Verwandte, Freunde und Bekannte in unserem Gedenkportal online kondolieren, virtuelle Kerzen entzünden und die von uns gemachten Bilder der Trauerfeier
sehen – unabhängig von Kontaktbeschränkungen.“

Services vollumfänglich nutzen
Alle digitalen Angebote, die das PowerOrdoMAX Paket für Kunden mit sich bringt, sind für den Bestatter über das Service-Center steuerbar. Über dieses Kontrollzentrum werden alle Services
auf Trauerfall-Ebene gelenkt und individuell festgelegt, welche
Funktionen im Kunden-Center zur Verfügung stehen. Gisa Greve
betont, PowerOrdoMAX als Gesamtpaket zu sehen: „Von der
PowerOrdo Inbetriebnahme über die Bedienbarkeit des Serviceund Kunden-Centers bis hin zu praktischen Verkaufstipps, Argumentationshilfen – mit unserem Premium Rapid Support unterstützen wir Bestatter bei den ersten Schritten und bieten
Produktschulungen für das gesamte Team. Und das inklusive.“
Von besonderen Dienstleistungen müssen die Kunden rechtzeitig
erfahren. Da hilft es, nicht auch noch viel Zeit und Geld in aufwendige Print-Materialien oder Website-Umbauten investieren zu

müssen. Aus diesem Grunde gibt es zum Kunden-Center eine kostenfreie Erstausstattung an Flyern und Infoblättern mit dazu, die in
verschiedenen Designs gestaltet und mit Logo, Unternehmensfarben, Headlines und optional eigenen Bildern individualisiert werden.
Für die Bestatterwebsite steht ein professionell getexteter Abschnitt
zur Verfügung, der Angehörigen die wichtigsten Informationen
liefert und über ein Login-Fenster direkt zur Anmeldung in das
Kunden-Center des Bestatters einlädt. Markus Dartmann nutzt die
Marketing-Unterstützung voll aus: „Mit unseren gedruckten Infoblättern kann ich den Trauerfamilien etwas an die Hand geben,
was sie sich zu Hause in Ruhe ansehen können. Obendrauf verschicken wir unsere Service-Infos auch gerne per E-Mail – die Einladung ins Kunden-Center mit eigenen Zugangsdaten sowieso.“
www.rapid-data.de

Markus Dartmann bietet
Trauerfamilien mit seinem
Kunden-Center ein
besonderes Extra.
Und das rund um die Uhr.

PowerOrdoMAX auf einen Blick:

✓PowerOrdo

Auftragsbearbeitung & Buchhaltung

✓Abmelde-Assistent

Online-Service für Bestatter & Kunden

✓Scrivaro

Professionelle Trauerdruck-Software

✓Erinnerungsbuch

Fotobuch-Software für
Bestatter & Kunden

✓Gedenkportal

Online-Gedenkseiten inkl. BlumenBestellservice & Online-Spenden

✓Service-Center

Bestatter-Bereich als digitales
„Kontrollzentrum“

✓Kunden-Center

Auftraggeber-Bereich mit allen
digitalen Services
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Liebevoll, persönlich
und etwas anders…
Bestattung MEMORIA in Wien
er Bestattungsmarkt befindet sich seit Jahren im Wandel.
Auch in Österreich. Seit 2002 öffnet sich der österreichische
D
Markt und nun gibt es auch dort - neben den staatlichen Instituten - zunehmend mehr private Bestattungshäuser. Eines davon befindet sich im Wiener Gemeindebezirk Hernals. Hier eröffnete
2018 Marijan Martinovic (33) mit seiner Frau Kristina das etwas
andere Bestattungshaus „MEMORIA“. Etwas anders? Richtig,
denn wer Wiens jüngsten Bestatter aufsucht, wird eine einzigartige Atmosphäre vorfinden.
ie Räumlichkeiten sind anheimelnd, beruhigend wohnlich gestaltet, geradezu familiär. Und das im wahrsten Sinne des
Wortes. Denn auch die drei noch kleinen Kinder Noel, Luca und
Theo bewegen sich völlig unbeschwert durch die Räume des elterlichen Bestattungsinstituts.

D

Diesem jungen und modernen Familienunternehmen liegt zudem
der Umweltschutz sehr am Herzen. Daher bietet MEMORIA als
erster Wiener Bestatter neben klassischen Urnen und Särgen auch
Bio Fair-Trade-Särge und -Urnen an. Denn Klimawandel und die
Massenrodung der Wälder sind Themen, die Kristina und Marijan sehr ernst nehmen. Durch ihr Angebot an Bio Fair-TradeProdukten – zum Beispiel aus Bananenblättern, wilder Ananas
oder Filz – wollten Sie ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Für
den Kunden hat dies auch einen zusätzlich positiven Aspekt,
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denn die nachhaltig produzierten Särge sind günstiger als vergleichbare Holzmodelle. Und dass eine Beerdigung eine bezahlbare Dienstleistung sein soll, ist für Marjan Martinovic
selbstredend und zeichnet ihn aus. eternity sprach mit dem jungen
Wiener Unternehmer.
Was war Ihr Antrieb, Bestatter zu werden?
Wahrscheinlich wacht kaum jemand eines Morgens mit dem
Wunsch auf, Bestatter oder Bestatterin zu werden. Bei mir war es
jedenfalls nicht so, und auch mit einer Familientradition im Bestattungswesen kann ich nicht dienen. Eigentlich war es purer Zufall, dass zuerst meine Frau Kristina und kurze Zeit später auch ich
eine Anstellung in einem Bestattungsinstitut fanden. Es brauchte
wirklich nicht lange und ich merkte, dass ich andere Vorstellungen
vom Bestatten habe und konkrete Ideen, wie man diese auch umsetzen könnte. Ich brenne für meinen Beruf und für meine Ideen.
Dieses Feuer gepaart mit meiner Unternehmungslust war der
Grundpfeiler für unser eigenes Bestattungsunternehmen – Memoria war geboren. Dass wir jung sind, sogar die jüngsten Bestattungsunternehmer des Landes sein würden, hat uns zu diesem
Zeitpunkt ein bisschen dabei angetrieben, unseren Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Ich besuchte die Bestatterakademie
und kann mich seit der erfolgreich abgelegten Prüfung Bestattermeister nennen.

„Als wir mit Memoria gestartet sind,
haben vielleicht nicht alle Bestattungskolleg*innen gejubelt, da der Markt in
Wien eng bestellt ist”, sagt Marijan
Martinovic.

Inwieweit ist Ihre Frau Kristina in das Unternehmen
mit eingebunden?
Wir sind ein echtes Familienunternehmen. Vielleicht nicht im traditionellen, aber im progressiven Sinne. Kristina und ich führen
das Geschäft und entscheiden zumeist gemeinsam über alle
grundlegenden Fragen, etwa bezüglich der Außendarstellung,
der Angebotsgestaltung oder der Atmosphäre, in der wir unsere
Kund*innengespräche gestalten. Im Alltag gibt es eine pragmatische Aufteilung: Als Bestattermeister bin ich für den Umgang mit
den Verstorbenen und für die Supervision der praktischen Abläufe von der Abholung bis zur Verabschiedung zuständig. Beratung, Kund*innenbetreuung und Ausrichtung der Trauerfeiern
übernehmen wir alle zu gleichen Teilen. Denn zur Memoria-Familie gehören mittlerweile noch mehr Mitglieder, ohne die es nicht
ginge: Unsere beiden Kern-Mitarbeiter*innen Marijana und Felix.
Marijana ist die Tante meiner Frau und somit eine echte Verwandte, und Felix ist zwar mit keinem von uns verwandt oder
verschwägert, aber er zählt doch auf jeden Fall mit zur Familie.
Die Atmosphäre Ihres Bestattungsinstituts und der
Gedanke, dass eines Ihrer Kinder (oder alle drei) bei
den Gesprächen anwesend ist, ist sehr lebensbejahend und positiv. Wie sind die Reaktionen Ihrer Kunden darauf?
Unsere drei Jungs sind noch sehr klein, zwischen einem und fünf
Jahren. Ein Kind fehlt noch, und wir haben genügend beisammen, um sie einen Sarg tragen zu lassen. Aber im Ernst: Dadurch
dass unsere Kinder Memoria selbstverständlich auch als ihren eigenen Ort wahrnehmen und behandeln, sind sie manchmal auf
ihre Art Mitarbeiter des Monats. Unser Ältester, Noel, hat zum
Beispiel einmal einen Ball gegen den Kopf eines Kunden geworfen, während wir mitten im Erstgespräch waren – natürlich
aus Versehen. Peinlich! Aber unser Kunde musste lachen. So hat
sich in der traurigen Situation ein heiterer Moment ergeben.
Noels Bruder Theo spielte eines Tages zwischen Schreibtisch und
Sofaecke, wo wir mit einer älteren Dame sprachen, die gerade
ihren Ehemann verloren hatte. Sie war ganz entzückt von so viel
Leben und fand, dass ihr diese Selbstverständlichkeit in diesem
Moment besonders gut tat. Und Luca, der Jüngste, beschert mit
seinem ansteckenden Strahlen auch uns und unserem Team Fröhlichkeit und Zuversicht, sogar wenn es mal stressig wird oder uns
ein Fall besonders nahegeht.
Auf welche Hürden sind Sie gestoßen, als Sie sich
2018 selbständig gemacht haben?
Wenn man sich auf die offene See begibt, erfährt man manchmal
Gegenwind. Als wir mit Memoria gestartet sind, haben vielleicht
nicht alle Bestattungskolleg*innen gejubelt, da der Markt in Wien
eng bestellt ist. Aber Wettbewerb belebt das Geschäft, und wenn
die Motivation groß genug ist, kann einen so leicht nichts schrecken. Gegenwind bedeutet ja auch, dass neuer Wind in die eigenen Segel fährt. Wir sind in der Branche schnell bekannt
geworden durch unsere Bio Fair-Trade-Korbsärge aus Bananenblättern und wilder Ananas. Ein Mitbewerber zweifelte daran,
ob diese alternativen Särge in Sachen Hygiene und Dichte den
Vorschriften genügten und erstattete Anzeige. Ein Sachverständigen-Gutachten hat dann zweifelsfrei belegt: Unsere Bio FairTrade-Särge stehen konventionellen Modellen in nichts nach und
dürfen zum Einsatz kommen. Das war dann Rückenwind und hat
gezeigt, dass sich unser zeitgemäßer Ansatz lohnt. Wir haben
ein Unternehmen gegründet, das keine 08/15-Lösungen anbietet. Und wir haben keine Angst vor einer starken Positionierung.
Aber die echte Herausforderung war es für Kristina und mich,
zeitgleich eine Familien- und eine Unternehmensgründung zu ma-

Noel, Luca und Theo, hier mit ihrer Mutter Kristina, bewegen sich völlig unbeschwert durch die Räume des elterlichen Bestattungsinstituts.

nagen. Das klappt nur mit etwas Wahnsinn in den Augen und mit
einem liebevollen Umfeld. Und das meine ich ganz wörtlich – unsere Nachbarschaft im Stadtteil ist der Hammer!
Sie bieten Bio Fair-Trade Särge und -Urnen an.
Warum war Ihnen dieser Produktbereich wichtig?
Bio- und Fair-Trade-Produkte sind Türöffner zum Herzen, jedenfalls zu meinem. Unseren Kund*innen bietet sich direkt in unserem Geschäft ein sinnliches Erlebnis mit den unkonventionellen
Produkten. Eine Urne aus Filz oder ein Sarg aus Rattan regen
dazu an, das Produkt anzufassen oder etwas darüber herausfinden zu wollen. Und das ist bei Gegenständen, die mit Abschied
und Tod assoziiert sind, schon etwas Besonderes. Jedoch haben
auch wir gelernt, dass die Produkte nicht von den Bestatter*innen
zu trennen sind, also nur ankommen, wenn der Eindruck authentisch ist. Einige klassische Bestattungsprodukte, die ganz und
gar nicht zu uns passen, weil wir sie nicht ehrlich erklären, vorstellen und vertreten können, haben wir gar nicht im Sortiment,
beispielsweise unverrottbare amerikanische Sargtruhen.
Haben Sie damit möglicherweise in Österreich eine
Tür für andere interessierte Kollegen aufgestoßen?
Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft auch unserer Branche in Ressourcen schonenden, nachhaltigen Produkten und Verfahren liegt. Im Bestattungswesen gibt es da viel Nachholbedarf
und wir sind stolz darauf, uns jeden Tag neu die Frage zu stellen,
wie wir uns weiter verbessern können. Unsere nächste Idee ist
schon in der Entwicklungsphase.
Kostentransparenz und bezahlbare Bestattungen
sind Ihnen ein besonderes Anliegen. Warum ist Ihnen
dieser Aspekt so wichtig?
Sollte eine transparente Kostengestaltung nicht das Anliegen aller
Anbieter*innen sein, die sich für eine seriöse Branche und für
eine bessere Welt einsetzen? Vielleicht sollten wir lieber all jene
nach ihren Gründen fragen, denen das nicht so wichtig ist. Unsere Kund*innen sind Menschen in einer schweren Zeit, die gerade jemanden verloren haben. Sie brauchen Unterstützung von
Personen, denen sie vertrauen können. Das bedarf für mich keiner Erklärung, sondern ist eine Selbstverständlichkeit.
Das Gespräch führte eternity-Autorin Andrea Lorenzen-Maertin.
www.bestattung-memoria.at
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Creation of
memorials
„Hoffen auf phantasievolle Beiträge“
ie sieht das Grabmal von morgen aus? Wie würden junge
Leute ein Grabfeld gestalten? Welche Symbole oder BilW
der würden sie verwenden? Welche Materialien, welche Farben
und welche Formen?
Die beiden Unternehmen Johann Petasch Oberlausitzer Granitwerk und Bildhauerei Kretzschmar haben zusammen mit weiteren
Unterstützern unter dem Titel „Creation of memorials” einen eigenen deutschlandweiten Gestaltungswettbwerb ausgelobt, bei
dem es nicht allein um Grabsteine, sondern um die Grabanlage
bzw. das Grabfeld insgesamt gehen soll.
„Grundsätzlich geht es uns bei dem Wettbewerb um die zukünftige Entwicklung in diesem Bereich. Es geht um den individuellen
Umgang mit dem Verlust und dem Erinnern an verstorbene Angehörige und um die Frage, wie junge Menschen ihrer Trauer
Ausdruck verleihen würden“, erklärt Bildhauer Peter Kretzschmar.
„Natürlich darf jeder mitmachen, der sich für dieses Thema interessiert. Eingereicht werden können aussagekräftige und selbsterklärende Bilder, Fotos, Zeichnungen und Skizzen. Auch ganze
Modelle, Comics oder philosophische Texte können uns geschickt
werden. Wir hoffen auf wirklich ungewöhnliche und phantasievolle Beiträge“, so Geschäftsführer Thomas Petasch.

Eigentlich war angedacht, dass der Wettbewerb bis Ende März
laufen und auf der Natursteinmesse in Nürnberg den Sieger gekürt werden könnte. Wegen Corona wurde die Messe jedoch abgesagt. Auch der Kontakt zu den Hochschulen und Bildungseinrichtungen – und möglichen Wettbewerbsteilnehmern – ist pandemiebedingt derzeit schwierig. Deswegen soll die Frist für die
Einreichungen nun um zwei Monate bis zum 31. Mai verlängert
werden.
Alle Infos unter
www.creation-of-memorials.de
und www.facebook.com/creationofmemorials

Kreuzvase
Kleine Geste, große Wirkung
Eine kleine Geste mit großer Wirkung: die Kreuzvase aus
dem Hause HKD Systems hilft dem Bestatter, sich vom Mitbewerber abzuheben.
Mit einer speziellen Schraube wird sie, ohne Vorbohren, kinderleicht in das Kreuz unterhalb des Namens geschraubt.
Nachdem die Urne durch
den Urnenkranz in die Erde
versenkt worden ist, nimmt
der Bestatter, als Zeichen
der Verehrung, eine Blüte
aus dem Kranz und steckt
sie in die Vase.
Infos unter
www.hkd-systems.de
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Elegante
Provisorien
Grabeinfassungen der Firma hamannit
as Unternehmen „hamannit“ wurde 1997 von Josef Hamann
gegründet. Anfänglich Hersteller von Möbeln aus markant
D
peppig bunten Recycling-Kunststoffen wurde das Sortiment kontinuierlich erweitert. Inzwischen gilt das Unternehmen als zuverlässiger Dienstleister für Industriekunden und Hersteller von
Gartenmöbeln und Provisorien, die u.a. auf dem Friedhof zum
Einsatz kommen.
Das Unternehmen legt großen Wert darauf, seinen Kunden jederzeit individuelle Lösungsmöglichkeiten vorschlagen zu können. So auch bei den Provisorien: aus hochwertigem und pflegeleichtem Vollkunststoff in Marmor-Optik hergestellt, produziert hamannit nach individuell vom Kunden vorgegebenen Abmessungen witterungsbeständige Provisorien für die Übergangszeit
zwischen dem ersten Bepflanzen und dem Setzen des Grabsteins.
Der Kunde hat hierbei die Wahl zwischen der Variante „Classic“
oder „Deluxe“. Geschäftsführer Josef Hamann beschreibt die
beiden Varianten wie folgt: „Beide Modelle sind zeitlos schön,
schlank zu transportieren und eignen sich auch zum Aufbau eines

Verleihsystems. Modell Deluxe mit einer aufgesetzten Randleiste
wirkt nochmals wertiger.“
Dank eines einfachen Stecksystems ist ein zügiger, unkomplizierter Auf- und Abbau der Grabeinfassungen gewährleistet. Die
Provisorien sind zudem platzsparend lagerbar und können jederzeit wiederverwendet werden.
Ergänzend zu den Grabeinfassungen bietet das Unternehmen
Urnendeko als eine ansprechende Möglichkeit an, das Urnenloch abzudecken und die Urne zu präsentieren. Darüber hinaus
befinden sich Friedhofsbänke sowie Pflanzenkübel mit Kunstbuchsbäumen im Produktportfolio des Unternehmens.
Weitere Informationen unter www.hamannit.com

hamannit® - Provisorien
Qualität aus über 20 Jahren Erfahrung!
Unsere Grabeinfassungen aus hochwertigem Vollkunststoff in Marmor-Optik
eigenen sich ideal für die Übergangszeit
zwischen dem ersten Bepflanzen und dem
Setzen des Grabsteins.

Classic

Classic

Vorteile der hamannit - Provisorien:
- Extrem pflegeleicht und langlebig
- Einfache Montage dank Stecksystem
- Individueller Zuschnitt
- Wiederverwendbar
Weitere Informationen können Sie bequem
auf unserer Homepage abrufen oder
kontaktieren Sie uns gerne persönlich!

Deluxe

Deluxe

hamannit® • Industriegebiet • Röhrenallee 2 • 54552 Nerdlen
Telefon: 06592 98260 • Telefax: 06592 982626 • E-Mail: verkauf@hamannit.com
www.hamannit.com
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Gedenkspenden an
Ärzte ohne Grenzen
IHRE EMPFEHLUNG RETTET LEBEN: Machen Sie Ihre Kunden auf die Möglichkeit
aufmerksam, im Gedenken an einen Verstorbenen an ärzte ohne grenzen zu
spenden und so unsere weltweite Nothilfe zu unterstützen. Vielen Dank!

Bitte ausfüllen und per Fax
an ärzte ohne grenzen e.V.

030 700 130 -340

10 Stück

20 Stück

..........................

Stück

Unternehmen
............................................................................................................................................................

Ansprechpartner /-in
............................................................................................................................................................

Straße, Hausnr.
............................................................................................................................................................

PLZ, Ort
............................................................................................................................................................

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

950000464

Bitte schicken Sie mir
kostenlos und unverbindlich
Informationsﬂyer für meine
Beratungsgespräche zu.

Asche –
und was vom
Ende bleibt
Fotoausstellung im Friedhof Forum Zürich
icht nur Tutanchamun im alten Ägypten wurde für die Reise
ins Jenseits ausstaffiert. Mit Sargbeigaben, wenn auch in
N
deutlich bescheidenerem Rahmen, versehen Angehörige bis
heute auch Frau X. aus Aussersihl oder Herrn Y. aus Höngg. Viele
dieser Gegenstände verbrennen im Krematorium – andere überstehen das Feuer. Auf letztere ist die Fotografin Tina Ruisinger aufmerksam geworden.
Schon in der Altsteinzeit gab man Verstorbenen Gegenstände ins
Jenseits mit. Dass diese Sitte bis heute lebendig ist, haben die
Ofenmeister im Zürcher Krematorium Nordheim tagtäglich vor
Augen. Denn ein Teil dieser Sargbeigaben übersteht die über
1000 Grad im Kremationsofen und bleibt mit den durchschnittlich
1,5 bis 2 Kilogramm Knochenasche zurück.
Tina Ruisinger, freischaffende Fotografin in Zürich und Berlin, Autorin mehrerer preisgekrönter Fotobände, hat mit der Kamera das
befragt, was von fünfzig Menschen nach der Kremation übriggeblieben ist. Als Archäologin der Gegenwart sucht die Künstlerin in der Asche nach Resten von Biografien, und die Funde
erblühen vor ihrem Objektiv zu Kleinoden von rätselhafter Schönheit.
Für eine Ausstellung im Friedhof Forum in Zürich haben sich vier
Autorinnen und drei Autoren von Tina Ruisingers Bildern inspirieren lassen und machen sich an Hörstationen Gedanken zu
einem Überbleibsel ihrer Wahl: Max Küng geht der Geschichte
eines Golfschlägers der Extraklasse nach, Michèle Rothen lässt

sich von einem Taschenmesser zu einem Mutter-Tochter-Dialog anregen, bei Jürg Halter verabschiedet sich eine Brille von ihrem
vormaligen Träger. Meret Gut erspürt hinter einer kleinen Schelle
eine sinnliche Liebesgeschichte, Andrea Fischer Schulthess und
Adrian Schulthess entwickeln die Idee zu einer Mondfabel anhand eines ausgeglühten Uhrenbodens, und Barbara Bleisch verweist auf die Vorzüge unserer Endlichkeit und auf das, was
trotzdem von uns bleibt.
Die Kremation ist in der Schweiz seit Jahren die weitaus häufigste
Bestattungsform. Weil die Bilder bei vielen Ausstellungsbesucherinnen und -besuchern auch ganz praktische Fragen rund um die
Feuerbestattung aufwerfen werden, liefert die Ausstellung in
einem dritten, interaktiven Teil die Antworten dazu. Daneben gibt
es dann Infos zu handfesten Fragen wie diese: Wie fein kann
Asche gemahlen werden? Darf mein Lieblings-Rum mit auf die
letzte Reise? Und was passiert mit meinem künstlichen Hüftgelenk?
Die Ausstellung hat, vorbehaltlich möglicher Einschränkungen
wegen der Corona-Pandemie, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 12.30 -16.30 Uhr und jeden ersten Dienstag im
Monat bis 20.00 Uhr geöffnet und läuft noch bis zu den Sommerferien.
Friedhof Forum
Kultur- und Servicezentrum zum Thema Tod
Aemtlerstrasse 149, CH 8003 Zürich
www.friedhofforum.ch

Fingerabdruck-Schmuck
‘Erinnerungen fürs Leben’
Armbänder mit sicherem
Magnetverschluss in den Farben
bordeauxrot, hellbraun,
schwarz und dunkelbraun
Damit Sie diese Produkte an Ihren Kunden anbieten können
bestellen Sie ein kostenloses Testkit: 0049 (0)211 1656522 | info@fingerabdruckanhaenger.de

41

Autor Mike Powelz hat drei
Seminare beim VDT absolviert.

Perfect Finish

Coronakrimi aus der Welt der Bestatter, Einbalsamierer und Totengräber
eklaute Atemschutzmasken, Kämpfe um Klopapier, ein Lockdown, Proteste und offene Fragen: Dürfen Hinterbliebene
G
ihre Verstorbenen auch während der Coronakrise noch mal
sehen? Was ist aktuell in der Beerdigungsbranche los? Und
warum möchten Bestatter „systemrelevant“ sein? Die Antworten
gibt Deutschlands 1. Coronakrimi „Perfect Finish”. Eingebettet in
den Zeitraum von Dezember 2019 bis zum 9. September 2020
erinnert er an Meilensteine der Epidemie – mithilfe von Originalmeldungen aus „Bild”, „Süddeutsche”, „Tagesschau” u.v.a.
Vor dem Schreiben hat der Autor Mike Powelz drei Thanatologen
bei der Arbeit begleitet und gelernt, wie man Tote versorgt. Im
Nachwort zu seinem Krimi erzählt er, wie und warum das Buch
entstanden ist. „Eines Tages erzählte mir ein krebskranker Freund,
dass er nach seinem Tod thanatologisch versorgt werden wollte.
Thanatologie? Diesen Begriff hatte ich noch nie gehört. Als ich
ihn googelte, stieß ich auf die Welt der Einbal- samierer – und begleitete sie ein Jahr lang bei ihrer Arbeit“.
Drei Urkunden im Anhang dokumentieren, wie dieses Jahr verlief. Powelz absolvierte drei Seminare beim VDT. „Zuerst buchte
ich ein Wochenendseminar namens Hygienische Totenversorgung 1. Wer sich dazu anmeldet, bekommt Verstorbene auf den

Tisch und lernt, wie man sie säubert, ihr Gesicht einrichtet, sie
restauriert, ankleidet und schön macht (etwa weil die Angehörigen sie noch einmal sehen möchten). Der Kursleiter, Sven Paris,
zählt zu Deutschlands besten Einbalsamierern“.
Die „Hygienische Grundversorgung 2“ schloss sich an, bei der er
auch den Umgang „mit Wachs und Silikon und Spritzen und
Formaldehyd“ lernte und erkannte dass die Arbeit „nichts für
schwache Nerven“ ist. Im Perfect Finish, dem Seminar, das dem
Buch schließlich seinen Titel geben sollte, erfuhr er bei der Thanatologin Anja Schlange in Bremerhaven, „wie man Verstorbenen einen natürlichen Look gibt“.
Powelz: „Anschließend studierte ich ein 750 Seiten dickes chemisches Lehrbuch namens „Embalming“ – einen Wälzer, der unzählige Praxistipps über den Umgang mit Leichentypen von A
(wie Alkoholmissbrauch) bis Z (wie Zucker) enthält“. Nun war er
fit für die Praxis, assistierte im Bestattungshaus, besuchte ein Krematorium und erlebte „von einer Exhumierung bis zu Besuchen in
der Gerichtsmedizin viel Erstaunliches“.
Welch intensive Spuren die Recherche bei Mike Powelz hinterlassen hat, spürt der Leser auf jeder Seite des Krimis. Die Leser erleben Exhumierungen, Obduktionen und Einbalsamierungen. Da
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kommen Aneurysmenhaken,
Augenkappen und Injektionsmaschinen zum Einsatz, eine Ligatur wird minutiös beschrieben, das Verfüllen der Körperöffnungen mit Watte, und viele
andere Handgriffe aus dem Bestatteralltag, und das „ziemlich
realistisch“, so Powelz.

Mike Powelz. Perfect Finish Die Einbalsamiererin Deutschlands
erster Corona-Krimi
1. Auflage 2020, veröffentlicht bei Amazon
KPD, 582 Seiten mit Abbildungen
EUR (D) 4,99 (E-Book)
bzw. EUR (D) 0,99 bis Ende April/EUR (D)
19,99 (Taschenbuch)
ISBN 978-3-000-66622-3

Zur Handlung
des Krimis:
„Perfect Finish“ spielt im Jahr
2020. In Hamburg geht ein
Frauenmörder um. Die Polizei
verdächtigt das Beerdigungsinstitut „Haus Grau”, in die Verbrechen verstrickt zu sein. Hier hat die Hartz-IV-Empfängerin Connie
ihre letzte Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Widerwillig
hilft sie beim Versorgen von Toten. Als sie auf neue Spuren stößt,
gerät sie ins Visier des Mörders...
„Einbalsamierer sind gute Detektive“, sagt Powelz. „Dank ihrer Adleraugen entdecken sie manchmal sogar Morde, die zuvor übersehen wurden – beispielsweise, wenn einige Tage nach dem Tod nur
einer von zwei Armen verwest und die Einbalsamierer kleine Einstichlöcher entdecken, die nur durch eine Giftspritze entstanden sein
können...“ In der Welt der Bestatter, Thanatologen und Totengräber,
die er für sein „Perfect Finish“ erschaffen hat, spielt dieses Talent eine
entscheidende Rolle.
Powelz will seine Leserschaft unterhalten, aber auch eine Botschaft
vermitteln. „2020 durften in manchen Bundesländern nur so wenige
Menschen an Trauerfeiern teilnehmen, dass im schlimmsten Fall
sogar Familienmitglieder ausgeschlossen wurden”, sagt er. „Eine
bundeseinheitliche Regelung hätte Bestattern und Trauernden geholfen. Außerdem sollten Bestatter endlich bundesweit als 'systemrelevant' eingestuft werden, damit sie ausreichend Schutzkleidung,
Desinfektionsmittel und eine Notbetreuung für ihre Kinder bekommen."
Erhältlich ist Powels Buch über Amazon. Den Preis fürs E-Book hat er
bis Ende April auf 0,99 Cent reduziert – weil er möchte, dass „das
Handwerk der Thanatologie, von der Trauernde so sehr profitieren,
endlich überall bekannt wird“. Man kann das E-Book mit der kostenlosen Kindle-APP auf jedem Smartphone oder Tablet/PC runterladen. Powelz Bitte an die Leser: „Empfehlen Sie den Krimi weiter –
und bewerten Sie das Buch gerne bei amazon.de, indem Sie dort
auch Sterne vergeben.“

Zitat:
„Für die Recherche zu dem Buch habe ich alle (!) Ausgaben
von „eternity“ heruntergeladen und studiert – weil da so unglaublich viel Wissenswertes über Ihre Branche drinsteht.
Ihre Artikel waren für den Roman total inspirierend, beispielsweise, wenn es um die Top 10 der Lieder ging, die
am meisten auf Beerdigungen gespielt werden oder über
Urnen-Trends, Ausstellungen und vieles, vieles mehr. Wirklich ein Kompliment, ich mag Ihr Magazin total gerne“,
schrieb uns Autor Mike Powelz. Danke, das freut uns sehr!
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Outfits für
den Friedhof
„La Mode et la Mort“:
Ausstellung in Trier
ber Jahrhunderte haben sich Frauen nach dem Tod eines Angehörigen in schwarze Kleidung gehüllt. Vom unförmigen
Ü
Trauer-Umhang entwickelte sich die Trauerkleidung hin zu immer
raffinierteren Gewändern.
Weil im christlichen Abendland die Farbe schwarz mit dem Tod
verbunden wurde, kleidete man sich in diese lichtlose Farbe. Für
die Trauerzeit begrub man sich im wahrsten Sinne des Wortes
unter den Gewändern. Geblieben ist bis zum heutigen Tag, dass
man zur Beerdigung schwarz trägt.
Anlässlich der Veranstaltungsreihe „Tod, Sterben und Trauer in
Kultur und Gesellschaft“ des Hospiz Vereins Trier setzten sich jetzt
Studierende der Hochschule Trier im Studiengang Modedesign
mit dem Thema Tod, Sterben und Trauer auseinander.
Typische Symbole und Zitate wurden in die Outfits subtil eingearbeitet. Neben der gestalterischen Aufgabe und der experimentellen Auseinandersetzung mit Origami- und Faltentechniken
ging es bei diesem Projekt um die Entwicklung eines individuellen modischen Ausdrucks. Dies sollen die Outfits widerspiegeln,
die ab dem 23. April 2021 in der TUFA, der ehemaligen Tuchfabrik und heutigen Kulturstätte Triers, gezeigt werden.

FOTO: Saskia Schäfer (Fotografiestudentin an der University
of Applied Sciences Europe UE in Berlin)

Die Ausstellung soll, vorbehaltlich der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie, bis zum 16. Mai 2021 zu sehen sein. Infos unter
www.hochschule-trier.de

Jenseits des
Todes
Neue Serie auf Netflix
Neu auf Netflix ist eine Serie, die sich mit neuen Forschungsergebnissen der Postmortalwissenschaft und mit Erfahrungsberichten von Menschen beschäftigt, die dem Tod nahe waren –
oder ihn am eigenen Leib erfahren haben .

Autorin Leslie Kean – hier ein Foto aus der Folge 4 - hat das
Buch „Surviving Death“ geschrieben. Netflix hat daraus die Serie
„Jenseits des Todes“ gemacht. Cr. NETFLIX © 2021
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Die Serie ,Jenseits des Todes’
basiert auf dem Buch „Surviving
Death“ der Bestsellerautorin und
Journalistin Leslie Kean. Im Laufe der sechs Folgen widmet sie
sich jenen Fragen, die so alt
sind wie die Menschheit selbst:
Was bedeutet es, zu sterben,
und ist der Tod das Ende unserer Existenz?

Buchtipps

Was passiert,
wenn ich tot bin?

Tausend Tode
Bestatter empfehlen aus guten Gründen professionelle Redner für
die Trauerfeier. In Berlin gibt
es allein auf der Website der
Arbeitsgemeinschaft freier
Sprecher 25 Trauerrednerinnen und Trauerredner. Mindestens noch einmal so viele
Personen dürften „unorganisiert“ auf dem Markt unterwegs sein. Sie alle bieten
eine Dienstleistung an, die in
Zeiten geringerer religiöser
Organisation nicht mehr von
Kirchen und Religionsgemeinschaften geleistet wird.
Trauerrednerin Gesine Palmer reflektiert in einem literarischen Lang-Essay, wie diese
Arbeit sich anfühlt. Ihr Buch
besteht aus drei Teilen. Im ersten und dritten Teil werden
die Leser mitgenommen in
die Begleitung einzelner,
selbstverständlich fiktionalisierter Trauerfälle. Sie lernen Friedhöfe kennen und wie dort gearbeitet wird. Dabei wird nicht streng durcherzählt, sondern
Assoziationen der Erzählerin dürfen sein. Im mittleren Teil reist die
Verfasserin an das Tote Meer. In der Stille unter dem Meeresspiegel will sie sich „von den Nebengeräuschen der Dienstleisterei“
erholen – und ihre Gedanken zum Thema sammeln.
Gesine Palmer. Tausend Tode. PalmArtPress,
Berlin 2020. 150 Seiten, 20 EUR.
ISBN:978-3-96258-041-4

Um „große Fragen kleiner Sterblicher“ geht es im Buch der
US-Bestatterin
Caitlin Doughty.
Sie beantwortet
ungeschminkt Fragen von Kindern,
die Erwach-sene
oft nicht zu stellen
wagen. Sieht man
ein weißes Licht,
wenn man stirbt?
Kann mein Körper
noch sprechen,
wenn ich tot bin?
Was passiert mit
einem toten Astronauten im Weltraum? In einem
lockeren, immer
respektvollen Ton
beantwortet die
Bestatterin
34
Fragen und bietet
so nicht nur Kindern einen Blick
hinter den schwarzen Vorhang aus Tabus und Verdruckstheiten. Sie erklärt, was pas- siert, wenn man stirbt, wie
die geliebten Haustiere mit der Leiche ihres Menschen umgehen und was mit Verstorbenen passiert, wenn man sie
aufbahrt, verbrennt, beerdigt oder im Weltraum verliert.
Ein hilfreicher Türöffner für alle, die mit Kindern ganz unverkrampft über den Tod reden wollen.
Doughty betreibt seit 2015 in Los Angeles ihr eigenes Bestattungsinstitut, das heute Clarity Funerals & Cremation
heißt und sich als Alternative zu traditionellen Bestattungsinstituten versteht.
Auf dem Youtube-Kanal Ask a Mortician ermutigt sie ihre 1,2 Millionen
Abonnenten, unbequeme Gespräche
zu führen, Tabus anzuzweifeln und vermeintlich dumme Fragen zu stellen.

NEU. Persönlich.
Werbemittel für Bestatter.
Ein Trauer-Büchlein
Gedanken, Gedichte und Tröstliches

• Ihr LOGO
• Ihre Widmung
• ab 50 Stück

Caitlin Doughty.
Was passiert, wenn ich
tot bin?
C.H. Beck, 2020.
239 Seiten,
15 EUR.
ISBN 978-3-406-75717-4

Jetzt Muster anfordern!
www.der-kleine-krebs.de/bestatter

Der kleine Krebs Verlag GmbH
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Das lesen Sie
im April:
Fachmessen:
Wie geht’s weiter?
Für die Messegesellschaften
war 2020 ein extrem schweres
Jahr. Alle hoffen, dass dieses
Jahr besser wird. Die TAN
EXPO in Bologna soll, so der
aktuelle Stand, vom 13. bis 15.
Mai 2021 stattfinden. Ob es
dabei bleibt? Und wie sehen
die Planungen für die FORUM
BEFA aus?
Mensch & Tier
Letzte Ruhe gemeinsam mit
Rex? Die Mensch-Tier-Bestattung ist ein vieldiskutiertes
Thema auch bei den Betreibern
von Bestattungswäldern. eternity berichtet über eine Umfrage mit überraschendem Ausgang.

Schöpferisch
Urnen, Kleinurnen und Memorials Boxes gestaltet der Künstler Christian Masche in seinem
Atelier im Oderbruch aus Holz,
Filz und Edelmetallen – auch im
Kundenauftrag. „Eine dankbare schöpferische Tätigkeit“,
sagt er. Ein Porträt.
Foto: Christian Masche.
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Der letzte Schrei
Vase oder Urne? - Flurns
Flurns nennt die niederländische Designerin Lenneke Wispelwey ihre Urnen, die, zu Lebzeiten gekauft, vor ihrer eigentlichen Bestimmung zum Beispiel als Vasen eine gute Figur
machen.
2008 hat Lenneke ein Studio in Arnheim eröffnet, in dem sie
ihr Porzellandesign in den charakteristischen Pudertönen entwirft. Auf ihrer Homepage www.lennekewispelwey.nl finden
sich die Urnen ganz selbstverständlich neben Frühstückstellern, Schüsseln, Karaffen und anderen Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Erhältlich sind sechs verschiedene
Urnenmodelle.

Die Feuerbestattungen

Verantwortung. Respekt. Vertrauen.
Eine gute Geschäftsbeziehung beruht auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt.
Wir wissen, dass Sie als Bestatterunternehmen einen verantwortungsvollen
Partner brauchen. In diesen schwierigen Zeiten stehen wir an Ihrer Seite. Bei
uns können Sie sich sicher fühlen. Wir haben rechtzeitig vorgesorgt und erfüllen
selbstverständlich alle Hygiene- und Sicherheitsvorschriften.

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

Ralf Trompetter und Jutta Baar-Trompetter
Bestattungsdienst Baar, Ulm

Aus Zuversicht Kraft schöpfen.

www.rapid-data.de

