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Die Asche eines Verstorbenen verlässt das Krematorium in einer schmucklo-
sen Kapsel. Nur die Überurne bietet die Möglichkeit, Wünsche nach individuel-
ler Gestaltung zu verwirklichen. Die Textilkünstlerin Trine Pesch hat dafür eine 
ganz besondere Form gefunden: die Filzurne. In einem Workshop bei Aetas 
Lebens- und Trauerkultur in der Münchner Baldurstraße 39 können Teilnehmer 
unter Anleitung von Trine Pesch eine Urne selbst filzen – für sich selbst oder 
einen lieben Menschen, der schon gegangen ist. Beim Auslegen der Wolle, 
beim Wässern, Reiben und Walken finden Gedanken und Gefühle eine Form. 
Die Teilnehmer erhalten einen von der Kursleiterin vorgefertigten Filzrohling, 
sodass die Urne auch Menschen, die noch nie gefilzt haben, gelingt. Weitere 
Informationen sind im Internet unter www.aetas.de zu finden.
Termin: Samstag, 5. Mai, 10 bis 16 Uhr, Kosten: 190 Euro (inkl. Material).

Sichtbar gewordene Erinnerung
Grabzeichen sind eine Möglichkeit, die Persönlichkeit eines verstorbenen Menschen zu würdigen

Von einem Moment auf den anderen ist 
nichts mehr, wie es vorher war – Der 
Tod eines geliebten Menschen reißt uns 

aus dem Alltag, wirft uns auf uns selbst zu-
rück. Angesichts zahlreicher bürokratischer 
und formaler Dinge, die es zunächst zu regeln 
gilt, können wir vielleicht noch „funktionie-
ren“, doch irgendwann kommt der Punkt, wo 
uns der Verlust des verstorbenen Menschen 
richtig bewusst, der Schmerz deutlich spürbar 
wird. 

Gerade in den ersten Wochen und Monaten 
ist der Besuch der Grabstätte für viele Hinter-
bliebene von besonderer Bedeutung. Umso 
wichtiger ist es, den Ort der Erinnerung auch 
für die Zukunft so zu gestalten, dass er über 
den Tod hinaus ein Stück Identität des Verstor-
benen bewahrt. An zentraler Stelle steht das 
Grabzeichen. Früher, so ist beispielsweise auf 
der Internetseite der Treuhandstelle für Dau-
ergrabpflege Niedersachsen/Sachsen Anhalt 
nachzulesen, war es gang und gäbe, die Grab-
zeichen auch jeweils mit Bildern der Verstor-
benen zu versehen. Neben den persönlichen 
Daten des Toten finden sich hier viele Symbole, 
wie das Kreuz, der Fisch oder die Taube als Zei-
chen des Christentums, die Rose als Zeichen 
der Liebe oder Ähren als Sinnbild des Lebens. 
Auch der Kreis als Zeichen der Unendlichkeit 
oder die Spirale als Symbol des sich ständig 
erneuernden Lebens sind oft zu finden. Auf 

alten Grabzeichen sind teilweise noch diverse 
Symbole zu finden, die auf den Beruf hinwei-
sen, den der Verstorbene einst ausübte. Heut-
zutage kann man sogar schon QR-Codes auf 
Gräbern finden, die beim Abrufen Informatio-
nen zur verstorbenen Person geben. 

Die Wahl des Materials – Stein, Eisen 
oder Holz – kann ebenfalls viel über den To-

ten aussagen. Schon seit Urzeiten ist es den 
Menschen ein besonderes Anliegen, dauer-
hafte Grabzeichen zu schaffen, Pyramiden 
und riesige Grabhügel, edle Sarkophage und 
beeindruckende Stelen sind die sichtbars-
ten äußeren Zeichen für das Streben nach 
Unvergänglichkeit und wider das Vergessen. 
Wer es sich leisten konnte, wählte schon 
lange vor seinem Tod sein Grabmal aus, 
bestimmte, aus welchem Stein es gehauen 
und wie es gestaltet werden sollte. Eisen, 
entstanden vor Jahrmillionen, in mühsamer 
Arbeit dem Berg entrissen und zwischen 
Hammer und Amboss durch Menschenkraft 
wieder zu neuem Leben erweckt, gilt in 
der Grabmalgestaltung als ein Sinnbild für 
die Verbindung von Mensch und Natur. Der 
Werkstoff Holz, gewachsen in der Natur und 
in unserer Kultur allgegenwärtig, symboli-
siert durch den Baum und seine Jahresringe 
die Zeit und den Wechsel der Jahreszeiten. 
Doch für welches Material man sich auch 
entscheidet, ob man ein zeitgemäßes oder 
eher konservatives Grabmal bevorzugt: 
Oberste Richtschnur sollte der Respekt vor 
dem Toten und dessen Persönlichkeit sein. 
Künstler, die Grabzeichen in Stein, Holz oder 
Eisen schaffen, können mit ihrem Material 
und mit ihrer Gestaltung dem Verstorbenen 
ein ganz individuelles, bleibendes Zeichen 
der Erinnerung setzen.

Ein individuell gestalteter Grabstein ist ein 
bleibendes Zeichen der Wertschätzung des 
Verstorbenen.  Foto: Landmann

Neuhausen  |  Leonrodstraße 9  |  089 / 139 88 30
Feldmoching |  Josef-Frankl-Straße 58a |  089 / 312 00 905
Informationen unter www.bestattungsdienst-friede.de

Gedanken über den Tag hinaus

Tag & Nacht
dienstbereit

Seit 1973 für Sie da.

Im eigenen Interesse und dem Ihrer Angehörigen 
hilft eine Vorsorge, die letzten Dinge zu regeln:
• Art und Umfang der Bestattung
• Wünsche eigenverantwortlich festlegen
•  
• Hinterbliebenen die Last abnehmen 
• Eingehendes Beratungsgespräch 
• Auf Wunsch Hausbesuche 

Sie nehmen Abschied,
alles andere machen wir

Damenstiftstr. 7 l 80331 München
=> S-Bhf Karlsplatz (Stachus)

Telefon 235 06 70

Tag & Nacht
erreichbar

Bestattungen
Vorsorge

Wir beraten Sie kompetent, um-
fassend und individuell.

Die letzten Dinge regeln: Wir helfen Ihnen

089 / 620 10 50  I  www.trauerhilfe-denk.de

Über 20x in München 

und Umgebung

Absicherung der eigenen Wünsche und Entlastung der 
Angehörigen durch eine verbindlich geregelte Vorsorge, 
denn eine Testamentseröffnung findet zu spät erst nach 
einer Beisetzung statt.
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