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Hier den Kolumnentitel eintragen

Rund um das Thema Feuerbestattung gibt es viele Fragen

Enthält die Urne auch wirklich die Asche meines Angehörigen?

(lh). Sargbestattung oder 
Urne? Diese Frage sollte man 
sich schon zu Lebzeiten stellen, 
denn Hinterbliebene müssen 
oft erst noch klären, wie der 
Verstorbene beerdigt werden 
soll. „Dann fangen zum Bei-
spiel die Diskussionen an, ob 
sich Oma lieber in einem Sarg 
oder in einer Urne bestatten 
lassen wollte“, weiß der Rastat-
ter Bestatter Andreas Schnepf 
aus jahrelanger Erfahrung. Der 
Inhaber des Beerdigungsinsti-
tutes Berdon hatte jetzt zum 
ersten Mal einen Informations-
besuch im Karlsruher Krema-
torium organisiert und öffent-
lich dazu eingeladen. Mehr als 
35 Interessenten nahmen sein 
Angebot an - und auch das 
Wochenmagazin RAZ nutzte 
diese seltene Möglichkeit, hin-
ter die Kulissen zu schauen.

Rund um das Thema Feuerbe-
stattung ergeben sich viele Fra-
gen. Die am meisten gestellte 
lautet: Enthält die Urne auch 
wirklich die Asche meines 
Angehörigen? Kann ich sicher 
sein, dass die sterblichen Über-
reste nicht mit denen eines 
anderen Verstorbenen ver-
mischt werden? Ein Grund 
mehr für Andreas Schnepf, die 
Informationsfahrt durchzufüh-
ren. Schon im Bus bereitete er 

die Teilnehmer einfühlsam auf 
den Besuch im Krematorium 
vor. „Wenn Sie sich unwohl füh-
len, können Sie jederzeit nach 
draußen gehen. Wir sind für Sie 
da, wenn Sie sich aussprechen 
möchten.“ 

„Viel Falsches erzählt“
Andreas Schnepf bedauert, dass 
„so viel Falsches über Feuerbe-
stattungen erzählt wird“. Dabei 
seien Einäscherungen nichts 
Neues. Schon in der Antike seien 
in Griechenland die Toten ver-
brannt worden. Es habe jedoch 
bis in die 1960er-Jahre gedauert, 
bis die katholische Kirche Kre-
mationen erlaubte. 

Wahl zwischen Urne und Sarg
Seitdem haben Feuerbestattun-
gen zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. Waren es in den 
1960er-Jahren noch 40 Prozent, 
werden in Deutschland inzwi-
schen sieben von zehn Verstor-
benen eingeäschert. In Rastatt 
beträgt der Anteil etwa 60 Pro-
zent. „Das liegt daran, dass wir 
hier viele Menschen aus ande-
ren Kulturkreisen haben, die 
eine Erdbestattung bevorzu-
gen“, berichtet Andreas Schnepf. 
Preislich unterscheiden sich die 
beiden Bestattungsarten übri-
gens nur minimal. „Wir möch-
ten, dass die Menschen die Wahl 

zwischen Urne und Sarg unab-
hängig von ihren finanziellen 
Möglichkeiten treffen können“, 
erklärt der Bestatter, bevor der 
Bus den Karlsruher Hauptfried-
hof erreicht.

Bis zum Krematorium ist es ein 
längerer Fußweg. Versteckt hin-
ter Bäumen taucht der moderne 
Flachbau unvermittelt auf, über-
ragt von drei Schornsteinen aus 
Edelstahl. Keiner bleibt drau-
ßen vor der Tür, alle trauen sich 
in das nüchterne Gebäude. Und 
auch bei der Führung kommt 
bei keinem der Teilnehmer der 
Wunsch auf, das Krematorium 
vorzeitig zu verlassen.

Der Einäscherung beiwohnen
Der Weg führt vorbei an zwei 
Verbrennungsöfen, die schon 
einige Jahre im Einsatz sind, zu 
einer neuen, computergesteuer-
ten Anlage. Diese wurde erst im 
November vergangenen Jahres 

in Betrieb genommen und zählt 
zu den modernsten in Deutsch-
land. Außer dem Ofen befin-
det sich nichts in dem großen 
Raum, keine Dekoration, kein 
Blumenschmuck. Bodentie-
fe, weit geöffnete Fenster lassen 
viel frische Luft herein. Ein klei-
ner Nebenraum schließt sich an. 
Seit Kurzem können die Hinter-
bliebenen dort ein letztes Mal 
Abschied nehmen und bei der 
Einäscherung dabei sein. 

Sarg aus Kiefernholz
Aber wie genau läuft der Pro-
zess ab? Der Sarg, der in die 
Brennkammer eingefahren 
wird, ist bevorzugt aus Kie-
fernholz gezimmert, das nicht 
nur preiswert ist, sondern auch 
am besten brennt. Auf dem Sarg 
liegt ein runder, feuerfester 
Schamottstein mit einer sechs-
stelligen Kennziffer, die dem 
Verstorbenen eindeutig zuge-
ordnet ist. 

Der Sarg steht auf Schienen, die ihn auf Knopfdruck anheben und in die Brenn-
kammer (Foto rechts) befördern.  Fotos: Florian Bayer

Noch bevor sich das Tor zur Brennkammer geschlossen hat, fängt der Sarg 
Feuer. Tatsächlich aber brennt zunächst nur dessen spezielle Lackierung.
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Auf Knopfdruck fahren zwei 
Schienen aus dem Boden und 
transportieren den Sarg in den 
Ofen, dessen Tür sich vollau-
tomatisch geöffnet hat. Noch 
bevor sie sich wieder schließt, 
beginnt der Einäscherungsvor-
gang. Dabei brennt aber (noch) 
nicht das Holz, sondern die spe-
zielle Lackierung des Sarges. 

Drei Kammern
Der Ofen teilt sich in drei über-
einander angeordnete Kam-
mern. In der ersten findet die 
Verbrennung statt. Das große 
Computer-Display zeigt dabei 
928 Grad Celsius. Bei Tempe-
raturen zwischen 900 und mehr 
als 1.000 Grad dauert es etwa 
eine Stunde, bis Sarg und Leich-
nam verbrannt sind. Dann fällt 
die immer noch über 800 Grad 
heiße Asche des Verstorbenen 
in die darunterliegende Kam-
mer und kühlt dort eine weitere 
Stunde ab, bis sie schließlich in 
die dritte Kammer gelangt. 

Computergesteuerte Anlage
Diesen Prozess können die drei 
Mitarbeiter des Krematoriums 
entweder über eine Videokame-
ra oder durch ein Guckloch ver-
folgen und dabei kontrollieren, 
ob sich die erste Kammer auch 
wirklich vollständig entleert 
hat. Eigentlich ist das aber nicht 
erforderlich, denn die compu-
tergesteuerte Anlage öffnet die 
Tür für den nächsten Sarg nur 
dann, wenn in der ersten Kam-

mer keinerlei Rückstände vor-
handen sind.

Nach insgesamt drei Stunden ist 
der Einäscherungsprozess been-
det. Die inzwischen vollständig 
abgekühlten, noch relativ gro-
ßen Knochenfragmente finden 
sich in einer Aschenlade wieder 
– zusammen mit dem unver-
sehrten Identifizierungsstein. 
Weitere, nicht brennbare Din-
ge, wie beispielsweise künst-
liche Hüftgelenke und andere 
Implantate, werden aussortiert 
und einer Wiederverwertung 
zugeführt.

Stein bleibt in Aschekapsel
Der Inhalt der Lade wird 
abschließend zu feiner Asche 
zermahlen – mit Ausnahme 
des Schamottsteins. Dieser wird 

in die sogenannte Aschekapsel 
eingelegt und verbleibt dort 
für immer. So kann selbst nach 
Jahrzehnten noch zweifelsfrei 
die Identität des Verstorbenen 
ermittelt werden.

Weltall oder Diamant
Die Urne darf nur vom Bestatter 
abgeholt werden. Was dann wei-
ter mit den sterblichen Überres-
ten geschieht, kann man zu Leb-
zeiten selbst bestimmen oder die 
Entscheidung den Angehörigen 
überlassen. Von der Bestattung 
in einem Erdgrab oder einer 
Urnenwand auf einem Fried-
hof bis zur letzten Ruhestät-
te in einem Friedwald  gibt es 
viele Möglichkeiten. „Nach der 
Einäscherung wird auf Wunsch 
der Angehörigen oder des Ver-
storbenen ein kleiner Anteil der 

Asche ins Weltall geschickt, oder 
daraus liebevoll eine Erinne-
rungsdiamant hergestellt“, sagt 
Andreas Schnepf. „Dabei bewe-
gen wir uns aber im Ein-Pro-
zent-Bereich.“

„Nichts zu verbergen“
Nach dem Rundgang im Krema-
torium fiel den meisten Besu-
chern die Entscheidung zwi-
schen Urne oder Sarg leicht. Die 
große Mehrheit der Teilnehmer 
sprach sich für die Einäscherung 
aus. „Für mich war es beruhi-
gend zu sehen, dass es sich um 
ein so fortschrittliches Krema-
torium handelt“, zog Andre-
as Schnepf nach der Ankunft 
in Rastatt ein rundum positi-

ves Fazit der Informationsfahrt. 
„Allein die Öffnung der Einrich-
tung für Besucher hat gezeigt, 
dass es dort nichts zu verber-
gen gibt.“ 

Die menschlichen Überreste sind noch relativ groß, wenn sie aus dem Brenn-
ofen kommen. Erst danach werden sie zu feiner Asche zermahlen. 

Ein feuerfester Stein mit einer sechs-
stelligen Nummer identifiziert einen 
Leichnam eindeutig und wird nach 
Abschluss der Kremation der Urne 
beigegeben.

Auf dem Display der computergesteuerten Anlage können die Kremationstechniker den Einäscherungsprozess ganz genau verfolgen. 


