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Abstract
Ohne Tod gibt es kein Leben und jeder Mensch ist früher oder später mit dem eigenen Ableben konfrontiert,
jedoch ist das Verwelken und der Tod nicht das Ende,
sondern kann der Anfang von neuem Wachstum sein.
troost - lebende Erinnerung ist eine Alternative zu
den bisherigen Bestattungsmethoden und stellt nicht
den Tod, sondern das Leben und den Lebenskreislauf
in den Mittelpunkt. Der biologische Lebenszyklus und
dessen Transformationen sind für jede Lebensform
gleich und auch wir Menschen sollten uns dieser integrierten Rolle in der Natur bewusst werden. Das Projekt
ist eine Urne, welche sich selbst und die Asche in ihr
zur Gänze in Leben in Form von Pilzen transformieren
kann und somit die materiellen Reste der verstorbenen
Person zurück in den Lebenskreislauf bringt.
Diese neue Bestattungsform soll nicht nur eine Alternative zu den bisher herkömmlichen Möglichkeiten bieten,
sondern auch die eigene Position im Lebenskreislaufes
sichtbar machen und zu Gedanken darüber anregen.
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Inspiration

Ausgangslage

In Myanmar, an den Ufern des Inle-Sees, bestattet eine kleine

Die Riten und Bräuche, die mit der Bestattung der Toten Selbstbestimmung und Kontrolle über das eigene Ich

Gemeinschaft von Fischern ihre verstorbenen Angehörigen

verbunden sind, sind so universell wie das Phänomen

wird seit einigen Jahren immer wichtiger und auch der

in dem Gewässer, welches auch eine zentrale Rolle in ihrem

des Todes selbst. Der Tod beeinflusst als unausweich-

Drang zu Selbstbestimmung in Hinsicht auf den Tod äu-

Leben einnimmt. Bei der Wasserbestattung wird im Zuge des

liches Ende eines jeden Lebens unser Handeln zu

ßert sich immer stärker. Eine Umfrage der „statista“ von

ersten Rituals, in zeitlicher Nähe zum Tod der Person, der Kör-

Lebzeiten. Strukturen und Mechanismen, welche sich

2019 in Deutschland ergab, dass 72%1 der Menschen

per in einem Sarg in den See hinabgelassen und der Ort mit

aus dem Selbsterhaltungstrieb und der Angst vor dem

vor ihrem Tod noch bestimmen wollen, wie sie be-

einer kleinen Fahne markiert.

Tode ableiten, haben existenzielle Aussagekraft. Unsere stattet werden sollen. 2021 wurden in Italien mehr als
Erfahrungen des Lebens resultieren unter anderem aus 750.0002 Unterschriften für die Einleitung eines Sterbe-

Schon bald dringen Fische durch eine Reihe von kleinen

unserer Wahrnehmung, den Tod als Ende zu sehen. Der

hilfe-Referendums gesammelt und auch in Österreich

Löchern ein, die eigens zu diesem Zweck in die Wände des

Leichnam, der zuvor noch als menschliches Subjekt

werden die Stimmen für eine Lockerung des Eutha-

Sarges gebohrt wurden und ernähren sich nun von den

wahrgenommen wurde, wird nach Eintritt des Todes

nasiegesetzes immer lauter. Aber auch Bestattungs-

Überresten der verstorbenen Person.

zum Objekt, wobei der Mensch dadurch auch mit der

vorsorge wird immer mehr in Anspruch genommen.

eigenen Sterblichkeit und somit der Entfremdung der

Die Selbstbestimmtheit, was mit dem eigenen Körper

Subjektivität konfrontiert wird.

passieren soll, ist eine tröstende Form der Auseinan-

Nach sechs Monaten kehren Familie und Freunde im Zuge
eines zweiten Rituals zum Standort der Fahne zurück und

dersetzung mit dem eigenen Ableben.

holen den Sarg an die Oberfläche. Die einst kleinen Fische sind
inzwischen gewachsen und können nicht mehr durch die klei-

Es ist das kulturelle und oftmals das religiöse Umfeld,

nen Löcher entkommen - der Sarg wird zu einer Fischfalle. Die

welche den Sinn des Sterbens definiert und institutio-

Fische werden gefangen, gekocht und bei einem rituellen Fa-

nalisiert. Bestimmte Rollen werden zugewiesen und

milienessen verzehrt. Das Essen des Familienmitgliedes durch

vorgegebene Riten werden abgehalten. Diese Riten

die Vermittlung eines „Spiritanimals“ - den Fischen - ist deren

formen kulturelle Charakterzüge mit und üben somit

Akt der Reinkarnation. Die physische Materie der verstorbenen

Einfluss auf das Leben der Gruppe aus. Jegliche Riten,

Person wird durch das Essen dekonstruiert und rekonstruiert

welche im Zuge eines Todes vollzogen werden, dienen

und die Materie kommt zurück in die Körper der Gemeinschaft.

hauptsächlich den Lebenden. Die Haltung gegenüber
dem Tod reflektiert die Einstellung des Lebens der
Individuen und der Gruppe.

1 Vgl. Statista: Umfrage in Deutschland zu den wichtigsten Vorhaben vor
dem Tod 2019 31.05.2022 [online] https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/1102260/umfrage/wichtigste-vorhaben-vor-dem-tod/#professional
2 Vgl. Ohne VerfasserIn: Sterbehilfe-Referendum in Italien: Befragung der
Bevölkerung auch in Österreich gefordert. 26.04.2022 [online] https://www.
letztehilfe.at/sterbehilfe-referendum-in-italien-befragung-der-bevoelkerung-auch-in-oesterreich-gefordert/
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Motivation
Seit etwa zwei Jahren beschäftige ich mich schon
intensiv mit Myzelium und Pilzen als Werkstoff und
Kollaborateur in meinen Arbeiten. Begonnen hat meine
Faszination, mit lebendigen Organismen zu arbeiten,
mit einer interaktiven Soundinstallation, welche durch
Schleimpilze gesteuert wurde. Daraufhin entschied ich

Pflanzentopf aus Myzelium

mich, ein Praktikum in Amsterdam bei „mediamatic“ zu

Entstanden in einem Workshop, bei

machen, um Erfahrungen in einem Bio-Lab zu erlangen

dem jede/r Teilnehmer*in lernte,

und den Umgang mit lebender Materie zu erlernen. In

wie man selbst einen Pflanzentopf

Amsterdam arbeitete ich zusammen mit Arne Hendriks

wachsen lassen kann. Der Vorteil

an lebender Architektur aus Abfall des größten Pilzer-

hierbei ist, dass der Blumentopf

zeugers der Niederlande, hielt Workshops, in dem die

100% biologisch abbaubar ist und

Teilnehmer*innen lernten, wie man eigene Pflanzentöp-

somit kein Müll entsteht.

fe aus Myzelium wachsen lassen kann und konzipierte
zusammen mit zwei anderen jungen Künstlern das
größte Myzeliumprojekt 2020 in den Niederlanden.
Abb. 2

Während ich bei mediamatic gearbeitet habe, hörte ich
auch zum ersten Mal von der, für uns vielleicht auf den

Lebende Architektur

ersten Blick etwas befremdlich wirkende, Bestattungs-

Innenansicht des Taubenturmes,

methode. Ich fand das Konzept inspirierend und schön,

welcher aus organischem Material

nach dem Tod wieder in den Kreislauf aufgenommen zu

wie lebenden Pilze, und lebenden

werden und wieder durch das Essen der „Spirit-

Weidenstöcken bestand. Das Kon-

Animals“ Teil der Freunde, Teil der Familie zu werden.

zept des Turmes beinhaltet bereits
dessen Ende. Das De-kompostieren

Als ich „Staying with the trouble - Making Kin in the

und der Zerfall war einer der Fokus-

Chuthulcene“ las, verstand ich, wie wichtig Geschichten

punkte dieses Projektes.

für einen Wandel sind und ich erinnerte mich an die
Inspirationsgeschichte, die mir schon länger im Kopf
schwirrt. Ich wollte diese in ein Projekt transformieren,
um meine Gedanken besser ausdrücken zu können.
Abb. 3

Die Urne ist nicht nur eine neue Bestattungsmöglichkeit, sondern auch ein Objekt, um über Tod, Kreislauf

Myzelium Wand

und die eigene Position in der Natur zu reden — sie

Ansicht der 14 Meter langen Wand

soll Gedanken, sowie Diskussionen anregen.

aus Myzelium und Chrysanthemen.
Diese Schallschutzwand wurde aus
den nicht verwendeten Blumen des
Chrysanthemen-Erzeugers gebaut,
welche durch das Myzelium zusammen gehalten werden. Somit wurde
der Werkstoff für die Wand aus den

Pinke Austern-Pilze

eigenen „Abfällen“ gewonnen.

Neben Arbeiten mit Myzelium der
Pilze arbeite ich auch aktiv mit den
Pilzen ansich. Hier die Pilze von
pinken Austern-Pilze.

Abb. 1

Abb. 4
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Abb. 5

Pinker Austernpilz

Pinker Austernpilz

Austernpilz

Igel-Stachelbart

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8
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Recherche
Kremation
Die Auflösung des Körpers mithilfe

Der Anteil an Feuerbestattungen

reste in einen Aschenkasten gekehrt

von Feuer ist in der ganzen Welt

liegt in Österreich bereits bei über

und nach etwaigen Verunreinigun-

verbreitet und einer der ältesten

40% , und die Tendenz ist steigend.

gen wie Metallen oder Implantate

Formen der Bestattung. Die ersten

Nachdem die Angehörigen die

durchsucht.

Formen der Einäscherung verstor-

Asche vom Krematorium erhalten

bener Körper aus rituellen Gründen

haben, gibt es verschiedene Mög-

In dieser Form der Asche befinden

wurden bereits etwa 3000 v. Chr.

lichkeiten, wie die Urne beigesetzt

sich noch größere Knochenfrag-

werden kann.

mente, weshalb die Asche anschlie-

4

3

praktiziert. Im römischen Reich um
300 n. Chr. war die Einäscherung

ßend per Knochenmühle zu einem

die am meisten praktizierte Me-

Bei der Einäscherung gilt in den

feinen Pulver vermahlen wird. Diese

thode bis zur Christianisierung des

meisten Ländern in Mitteleuropa

Form der Asche wird mitsamt einer

Römischen Reiches, als die Feuer-

(inklusive Österreich) eine Sarg-

Makierungstafel, die dem Sarg

bestattung von der Erdbestattung

pflicht. Der Körper der Person wird

auch bereits bei der Verbrennung

verdrängt wurde. In viele Gesell-

mitsamt dem Sarg im Krematorium

beigelegt war, in eine Aschekapsel

schaften hat die Feuerbestattung

verbrannt. Bei der Verbrennung

abgefüllt und verschlossen.

etwas mit dem sozialen Status zu

wird der Sarg überwiegend automa-

tun und so wird sie beispielsweise

tisch in den Ofen eingefahren und

Diese Kapsel wird anschließend

Bestattungsformen

nur einer Person mit hohem sozialen anschließend entzündet sich der

dem/der Bestatter*in übergeben,

Die bisher am weitesten verbreitete Bestattungsform

Begründung, es verletze gegen die Würde der ver-

Rang gewährt. Die Einäscherung

Sarg durch die Hitze des Ofens von

welche diese den Angehörigen wei-

von Urnen ist auf Friedhöfen. Dort kann sie entweder in

storbenen Person und verstoße gegen die Grundsätze

kann dabei auch nur ein Teil eines

selbst. Der gesamte Vorgang inklusi- tergibt. Der Inhalt dieser Urne be-

einem Familiengrab oder in einem Urnengrab beige-

der Pietät. Dies kann jedoch umgangen werden, indem

Rituals sein und an der Asche, und

ve dem Abkühlen dauert in etwa

trägt bei einer Erwachsenen Person

setzt werden. Die meisten Friedhöfe bieten auch eine

man diese Form der Beisetzung im Ausland durchführt.

gegebenenfalls den Knochen, wer-

drei Stunden. Nach dem der Ofen

zwischen 3 und 3,5 Liter Asche.

Beisetzung an einer Urnenstele oder Urnenwand an.

In Frankreich, Tschechien und der Schweiz können

den weitere Rituale ausgeübt.

abgekühlt ist, werden die Knochen-

Luftbestattungen ausgeübt werden, wobei die Asche
Immer beliebter werden Naturbestattungen - hierbei

häufig von einem Heißluftballon über Wald- oder Wie-

zählen die Waldbestattung und die Seebestattung zu

sengebiete verstreut wird. Es besteht auch die Möglich-

den häufigsten Formen. Bei der Seebestattung wird

keit, dem/der Bestatter *in nach einem kleinen Teil der

die Urne nach der Einäscherung auf einem Schiff aufs

Asche zu fragen. Diese Asche unterliegt dabei keinen

Wasser gefahren und feierlich diesem übergeben.

gesetzlichen Richtlinien.

Bei der Baumbestattung wird die Urne im Bereich der

Eine neue Form der Bestattung bietet die Edelsteinbe-

Wurzel eines Baumes beigesetzt. Diese Form der Bei-

stattung beziehungsweise Diamantenbestattung. Hier

setzung erfordert jedoch in Österreich eine speziell

wird ein Teil der Asche zu einem Diamanten weiter ver-

dafür ausgezeichnete Fläche oder eine Genehmigung.

arbeitet, welchen man anschließend in ein Schmuckstück einarbeiten kann, oder ihn als Erinnerungen

Eine weitere Möglichkeit in Österreich ist die Aufbe-

behält.

wahrung zu Hause. In vielen Bundesländern in Öster-

3 Vgl. Ohne VerfasserIn: Cremation Association
North America. 26.04.2022 [online] https://www.
cremationassociation.org/page/HistoryOfCremation

4 Vgl. Nina Hausmann: Bestattungsinfo Österreich. 26.04.2022 [online] https://www.bestattungsinfo.at/bestattungsarten/feuerbestattungin-oesterreich/

reich ist jedoch nur das Aufbewahren eines Teils der

Eine andere Form der Beisetzung ist die Weltraumbe-

Asche erlaubt und verlangt demnach eine andere Form

stattung. Hierbei werden Teil der Urne per Rakete ins

der Beisetzung der Haupturne. Das Verstreuen der

Weltall geschossen und auf eine berechnete Umlauf-

Asche ist in Österreich offiziell nicht erlaubt, mit der

bahn gebracht.
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Bestimmungen der
Urnenaufbewahrung
zu Hause:
Bestattungsmarkt
Steiermark

Niederösterreich

Die österreichischen Bestattungs-

Bestattungsunternehmen wie

Bewilligung durch die Gemeinde.

Bewilligung durch die Gemeinde

unternehmen sind bisher großteils

„exit here“ in London bieten nicht

klassisch geführt, wobei es seit

nur neue Formen der Bestattung,

Burgenland

kurzem einen Trend hin zu moder-

sondern vertreiben auch zeitgemä-

Genehmigung durch den Bürger-

neren Bestattungsunternehmen

ße Designs für Urnen und Särge und

meister

gibt. Das Unternehmen „Benu“ zum

versuchen die Ästhetik des Able-

Beispiel bezeichnet sich selbst als

bens zu modernisieren.

In Graz Bewilligung durch
den Magistrat.
Vorarlberg
Nur Teile der Asche dürfen entnommen werden, der Hauptteil muss in

Kärnten

„Ihr moderner Bestatter“ und be-

der Urne beigesetzt werden

Die Urne darf nicht nach Hause ge-

hauptet von sich, „wir gestalten die

Zu den Bestattungsarten generell

nommen werden

Branche neu.“

lässt sich international, aber auch

6

7

Tirol

in Österreich ein klarer Trend hin

Nur Teile der Asche dürfen entnom-

Salzburg

International ist ebenso ein Trend

zur Urnen- und Naturbestattun-

men werden, der Hauptteil muss in

Genehmigung durch den/die

zu modernen Bestattungsunterneh-

gen ausmachen. „Friedhöfe Wien“

der Urne beigesetzt werden

Bürgermeister*in

men zu sehen. Das Thema Tod und

bieten bereits Naturbestattungen

Bestattung löst sich langsam von

an und immer mehr Waldfriedhöfe

Wien

Oberösterreich

alten Zugängen und ermöglicht so

wie „Wald der Ewigkeit“ eröffnen in

Genehmigung durch die MA40:

Bewilligung durch die Gemeinde

neue Wege, damit umzugehen.

Österreich.

Soziales, Sozial- und
Gesundheitsrecht

6 Vgl. Benu 01.06.2020 [online] https://www.benu.at
Tabelle vergleiche:
Nina Hausmann: Bestattungsinfo Österreich. 26.04.2022 [online] https://www.bestattungsinfo.at/bestattungsarten/feuerbestattung-in-oesterreich/

7 Vgl. Benu 01.06.2020 [online] https://www.benu.at/
ueber-uns
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Urnen & Ökologie

Transformation
Während der bisherige Fokus vieler Forscher*innen oft

Biologisch abbaubare Urnen sind eine bereits seit

„Loop“, ein Unternehmen geführt von Bob Hendriks,

auf Pflanzenorganismen über der Erde gelegt wurde,

Jahren eine etablierte Art von Urnen. Bei bestimmten

stellt Särge aus Myzelium her. Diese Särge brauchen

zeigen aktuelle Entdeckungen, dass die,für den Nähr-

Bestattungsarten wie der See- oder Baumbestattun-

lediglich 30-45 Tage zum de-kompostieren und anstatt

stoffkreislauf, wichtigsten Lebewesen unter der Erde

gen sind biologisch abbaubare Urnen für den Prozess

einen Baum zu fällen, um einen Sarg zu bauen, verbin-

leben. Über 92% aller Pflanzenarten sind von einem

sogar verpflichtend erforderlich. Dieser Prozess der

det das Myzel Holzspäne neu und formt daraus einen

Organismus namens Myzelium abhängig. Dieses

Modernisierung lässt sich auch in neuen Entwicklungen Sarg.

unterirdische Pilzgeflecht verbindet die Wurzeln der

von Bestattungsformen fest machen.

Pflanzen und bildet so das „Internet der Natur“, welches auch, geprägt von Peter Wohlleben7, unter dem

Abb. 9

Namen „Wood Wide Web“ bekannt ist. Es tauscht nicht
„Capsula Mundi“ entwickelte die Idee einer Kapsel,

nur Nährstoffe zwischen den einzelnen Mitgliedern wie

welche unter einem Baum vergraben werden kann und

Bäumen, Gras und Pilzen aus, sondern ist auch in der

ähnlich der Idee von „Bio-Urn“, den Baum mit zusätz-

Lage, zu kommunizieren und Informationen zu verbrei-

lichen Nährstoffen versorgen soll. Das Besondere

ten. Dieses Netzwerk ist die treibende Kraft im natür-

hierbei ist, dass nicht nur die Asche, sondern der ganze

lichen Lebenszyklus, da es in der Lage ist, organisches

Körper in die Kapsel ähnlich eins Sarges platziert

Material in wichtige Nährstoffe umzuwandeln, damit

werden soll. Leider stecken diese Kapseln noch in der

neue Setzlinge gedeihen können.

Umsetzung und lediglich biologisch abbaubare Urnen

„Nobody lives everywhere;
everybody lives somewhere.
Nothing is connected to
everything; everything is
connected to something“
- Donna Haraway

werden zurzeit im Webshop zurzeit angeboten. (Stand
01.06.2020)
„Bio-Urn“ zum Beispiel bieten biologisch abbaubare

In der Natur ist alles mit etwas ver-

troost- lebende Erinnerung

Urnen an, welche einen Samen eines Baumes beher-

bunden und ohne Beziehungen ist

möglich machen.

bergen. Der Baum soll Teile der Asche für sein Wachs-

Leben nicht möglich. Natur war von

tum verwenden. Das Konzept ist hierbei ähnlich der

Anfang an eine Koevolution und

Nach dem Ableben und der Kre-

Baumfriedhöfe, jedoch skaliert zu einem kleinen und

entstand in Zusammenhängen und

mation der Person kann die Asche

privaten Maßstab.

Verbindungen – ohne Verbindungen in die Urne gegeben werden und
und Beziehungen können auch wir

die Urne beginnt die Asche und die

Als Zusatz bietet „Bio-Urn“ auch einen Inkubator an,

nicht leben, weil Menschen selbst

Urne an sich zu zersetzen. Der Pilze

welcher sich mit einer App auf dem Smartphone der

Natur sind. Diese Verbindung zur

wandelt die tote Zellulose, das tote

Konsument*innen verbinden und Daten zum jeweiligen

Natur verspüren viele und da der

Stroh und die tote Asche in Leben

Zustand der Urne vermitteln kann.

Einfluss der Religionen über den

um. Pilze werden sprießen, woran

Zeitraum der letzten hundert Jahren

sich neue Organismen wie Vögel,

zunehmend geringer wurde und

Rehe, Insekten oder auch Men-

somit Platz für alternative Bestat-

schen erfreuen können, sie in ihren

tungsformen frei wurde, stieg auch

Kreislauf aufnehmen können und so

der Anteil an Naturbestattungen

Leben aus dem Tod entsteht. Somit

stetig. Der Wunsch wieder Teil des

lebt die verstorbene Person in all

natürlichen Lebenskreislaufes zu

jenen Organismen weiter, welche

werden gewinnt an Popularität.

die Pilze aufgenommen haben. Die

Diesen Wunsch der Transformation,

Materie geht in neue Formen über

der Auflösung des eigenen Ichs in

und der/die Verstorbene bleibt Teil

Organismen der Natur möchte ich

des Lebenskreislaufes.

Abb. 10

Abb. 11

8 Vgl. National Forest: Underground Networking:
The Amazing Connections Beneath Your Feet
01.06.2020 [online] https://www.nationalforests.
org/blog/underground-mycorrhizal-network

mit meinem Diplomprojekt

18

19

Verzehr
Das Bedürfnis, die Asche der verstorbenen Person zu

Die Differenzierung zwischen Mensch und Tier ist in der

sich zu führen, ist bei hinterbliebenen Nahestehenden

westlichen Kultur essenziell. Menschen sind keine Tiere

nicht selten. Dieses steht jedoch im Gegensatz zur

und Menschen sind kein Fleisch, das man isst. Ein Teil

westlichen kulturellen Ideologie und dementsprechend

der Abscheu, die der Kannibalismus hervorruft, hängt

wird es kaum praktiziert. Die Idee und den Drang, die

mit der offensichtlichen Verwischung der Unterschiede

verstorbene Person wieder Teil der Gesellschaft wer-

zwischen Mensch und Tier zusammen, indem mensch-

den zu lassen, in dem man Teile verzehrt, ist jedoch auf

liche Substanz wie Tierfleisch behandelt wird. Für Wari

der ganzen Welt verbreitet. Bestattungsrituale, welche

liegt der Zauber der Existenz in der Gemeinsamkeit

den teilweisen Verzehr von Materie des/der Verbliche-

menschlicher und tierischer Identitäten, in den Bewe-

nen innehaben, kommen in Australien, Südamerika und

gungen zwischen der menschlichen und der nicht-

Afrika vor. Im Gegensatz zur westlichen Sichtweise, wo

menschlichen Welt.

troost

Abb. 12

das Essen oft als Akt der Beherrschung dessen, was
gegessen wird, gesehen wird, kann das Essen zum

Westlich geprägte Menschen neigen zu der Annah-

Beispiel in der Wari-Kultur, in der eine Form des Endo-

me, dass mit dem Tod, durch den Verlust des Geistes

kannibalismus praktiziert wird , Respekt und Mitgefühl

oder des Bewusstseins, die meisten wichtigen Eigen-

ausdrücken. Dies trifft insbesondere in der Form des

schaften einer Person verschwinden und eine leere,

rituellen Essens während des Bestattungsrituals zu.

fast bedeutungslose körperliche Hülle zurückbleibt. Im

8

Gegensatz dazu sind die Leichen der Wari starke Verkörperungen von Identität, sozialen Beziehungen und
zwischenmenschlichen Bindungen. Die Verwandlung
des Körpers war ein primärer symbolischer Fokus in
traditionellen Bestattungsriten, die darauf abzielen, die
Beziehungen zwischen den Toten und den Lebenden
neu zu gestalten.

Positionierung
„troost“ bietet den Trauernden den

tige Werte von „troost“ und anstatt

tröstenden Gedanken, die verstor-

monumentale Gedenkstätten zu

bene Person zurück in den Kreislauf

bauen, möchte „troost“ den Tod als

des Lebens zu transformieren und

Übergang zelebrieren. Naturnahe

so in Erinnerung zu behalten. Im

Personen sollen sich aufgehoben

Gegensatz zur Umwandlung der

fühlen und der Gedanke, in der

Asche in einen Edelstein, welche

Natur wieder aufzugehen, soll Trost

die Materie für ewig in diese Form

spenden. Anhand der Limbic® Map

wandelt, ist „troost“ die Wandlung

kann man die Werte und Positionie-

vom Tod ins Leben - der Fluss des

rung erkennen, wobei „troost“ im

Lebens und der Transformation soll

Feld von Balance anzuordnen ist. Es

erhalten bleiben.

steht für Vertrauen, Herzlichkeit und
Natürlichkeit, was sich nicht nur im

9 Vgl. Antonius C. G. M. Robben - Death, Mourning, And Burial: A Cross-cultural Reader, 2004 by Blackwell Publishing Ltd S.195-263

Die Verbindungen zwischen

Produkt selbst, sondern auch in der

Mensch und Natur, Leben und Tod,

Kommunikation und dem Design

Sterben und Gedeihen sind wich-

widerspiegeln soll.
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Urne

Struktur
Da die Urne lebendig ist und das

Formgebung

Leben zelebrieren soll, sollte sich

Das Design der Urne besteht aus einer Grundform, die

mente eine organisch anmutende

der Urne ihre grobe Form gibt und zum anderen aus

Form erzeugt. Die Form spielt mit

Strukturen, welche die Urne organisch und gewachsen

der Ambivalenz von Konstruktion

erscheinen lassen.

und Organik.

das auch im Design widerspiegeln.
Aus einer konstruierten Grundform
wird durch strukturgebende Ele-

Grundform
Die Grundform der Urne ist inspiriert von der Form des
Eis, welches in zahlreichen Mythen und Religionen
als Sinnbild des Werdens und der Schöpfung gilt. Das

Abb. 14

Ei bringt Hoffnung und Reinheit und ist ein Symbol
für Fruchtbarkeit und den Kreislauf des Lebens. Das
Zerspringen der Schale, welches neues Leben hervorbringt, ist eine immer wiederkehrende Erzählung. Das
Ei wird in der christlichen Tradition zu Ostern, dem Fest
der Auferstehung, oft versteckt und verzehrt. In der
indischen Mythologie wird der Kosmos in Form eines
Eis geschaffen, woraus Götter, Welten und Menschen
erschaffen werden. Einem anderen Mythos zufolge
spaltete sich das Ei, das aus Nichtsein und Sein entstand, in Himmel und Erde auf. 10
Die zweite Inspiration für die Urne waren Menhire,
welche in, abgesehen von Australien und Antarktis,
jedem Kontinent der Welt vorkommen11. Diese aufrecht

Abb. 13
Abb. 15

gestellten Steine dienten unterschiedlichen Zwecken,
wobei sie häufig als Grabsteine dienten und bereits in
der Steinzeit als solche verwendet wurden.

10 Vgl. Wikipedia - Ei in der Kultur [online] 01.06.2020, https://de.wikipedia.
org/wiki/Ei_in_der_Kultur#cite_note-1
11 Vgl. Wikipedia - Menhir [online] 01.06.2020, https://de.wikipedia.org/
wiki/Menhir

Abb. 17
Abb. 16
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Material
Die Urne ist zu 100% biologisch abbaubar und kann
somit ohne Bedenken in der Natur zurück in den Kreislauf gebracht werden. Sie wird aus einer Kombination
aus zwei Kompositen gefertigt, wobei jedes Komposit
besondere Eigenschaften aufweist.
Abb. 19

A - Komposit aus Stroh
und Myzelium des
Austernpilzes
Herstellung:
Zunächst wird zerkleinertes Stroh mit Wasser angereichert, um einen optimalen Feuchtigkeitsgrad des Substrates zu erreichen. Hierbei ist das Volumenverhältnis
von einem Teil Stroh und einem Teil Wasser optimal.
Das feuchte Stroh wird nun per Hochdruck-Pasteurisierung (121° Celsius für mindesten eine Stunde) steril

B. Eine Mischung aus
Cellulose, Methylcellulose
und Kreide

gemacht, um die meisten Bakterien und Pilzsporen,
welche sich auf dem Stroh befinden, zu töten.
Anschließend wird das sterile Substrat mit der Myzeli-

Herstellung:

um-Brut in einem sterilen Umfeld beimpft. Dies geschieht in einer selbst gebauten „Still-Air-Box“, um die

Abb. 20

Chance einer Kontaminierung möglichst gering zu

Cellulose wird in warmem Wasser durch Einwirken
von Zeit und mechanischer Kraft aufgelöst. Die daraus
gewonnene Pulpe wird ausgepresst und zerkleinert.

halten.

Anschließend wird Methylcellulose und Kreide (optional
Das beimpfte Substrat wird bei einer konstanten

auch Stroh) beigemengt, um eine formbare 100% bio-

Temperatur von etwa 24 Grad gelagert und in ca. 7-14

logisch abbaubare Masse herzustellen. Dieses Kom-

Tage durchwächst das Myzelium das Substrat vollstän-

posit ist im trockenen Zustand widerstandsfähig und

dig. Das durchwachsene Komposit auf Myzelium und

bietet dem Myzelium eine unüberwindbare Barriere, im

Stroh ist anschließend bereit, in der Urne verwendet zu

feuchten Zustand jedoch verliert dieses Komposit an

werden.

Festigkeit und das Myzelium des Pilzes kann die Wände
ohne Problem durchdringen, um Pilzwachstum ermög-

Verwendung:

lichen zu können.

Dieses Komposit ist im Inneren der Urne und bietet
zum einen Nährstoffe für den Pilz, zum anderen wird ein

Verwendung:

bereits starkes Myzelium mit funktionierendem Immun-

Dieses Material wird für die Außenwände der Urne

system in die Urne gegeben, um eine Resilienz gegen

verwendet. Dafür wird das feuchte Komposit in eine

Bakterien und frei fliegende Sporen zu erhöhen.

3D-gedruckte Form gebracht und anschließend getrocknet. Im Prozess der Trocknung verliert die Form bis
Abb. 18

Abb. 21

zu 15% des Volumens.
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Verwendung
A

Bei Erhalt der Urne sollte auf die richtige Verwendung

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Urne in der Natur zu

geachtet werden, da die Urne großteils aus lebendiger

bestatten.

Materie besteht und bei falscher Verwendung der Erfolg geringer ausfallen kann. Grundsätzlich gibt es zwei

A) Die Urne kann im Wald oder auf der Wiese auf sehr

Möglichkeiten, die Urne zu bestatten. Zum einen kann

einfacher Art und Weise bestattet werden. Dafür kann

die Urne in der Natur in einem Wald oder einer Wiese

entweder ein kleines Loch gegraben werden, wo die

bestattet werden, zum anderen kann sie zu Hause auf-

Urne platziert wird, oder man bestattet die Urne an

bewahrt werden.

einem schönen Platz ohne besondere Vorkehrungen.
Schattige, feuchte Plätze sind hierbei empfehlenswert.

Unabhängig vom Bestattungsort startet der Prozess
B

immer gleich. Zuerst muss die Asche der verstorbenen

B) Die Urne kann in einem toten Baumstumpf bestattet

Person in die Urne gefüllt werden. Möchte man den

werden, wobei hier das Myzelium nicht nur die Urne

Wandlungsprozess der Urne anregen, sollte man die

transformiert, sondern auch den toten Baumstumpf in

Urne stark befeuchten, um dem Myzelium genügend

lebende Pilze transformiert. Möchte man diese Bestat-

Wasser für die Bildung der Pilze zur Verfügung zu stel-

tungsform ausüben, muss jedoch auf mehrere Details

len.

geachtet werden.
Der Baum sollte in den letzten 6 Monaten

Naturbestattung

gefällt worden sein.

Der Ort für eine Bestattung ist auch immer ein Ort
für Trauer und Gedenken. Es ist wichtig, einen Ort zu

Der Baumstumpf sollte etwa zwischen 15cm

haben, wo man der verstorbenen Person gedenken und und 35cm Durchmesser haben
sich besinnen kann.
C

Abb. 22

C – Komposit aus
Cellulose, Methylcellulose,
Kreide und Gummi
Arabicum

Heimbestattung

bare Pilze transformiert, geht die Urne und die Asche

Möchte man die Urne bei sich zu Hause bewahren, gibt

der verstorbenen Person in den Wald über. Nicht nur

es zwei Möglichkeiten der Heimbestattung.

ein kleiner Ort der Bestattung wird zum Ort des Gedenkens, sondern ein ganzer Teil des Waldes wird Teile

A) Die Urne kann an in einem beliebigen Ort frei ste-

der Urne aufnehmen. Die Pilze werden von Tieren wie

hend platziert werden. Hierbei ist es wichtig, die Urne

Rehen, Vögeln und Insekten aufgenommen, das Myze-

mehrmals täglich zu befeuchten.

lium kann sich ausbreiten und so fixer Teil des Waldes
werden oder aber ein anderer Pilz beginnt das Myze-

B) Man kann die Urne einen Behälter geben, um die

Herstellung:

lium der Urne aufzulösen und transformiert dieses in

Luftfeuchtigkeit leichter regulieren zu können und das

Aus etwas Cellulose, Methylcellulose, Kreide und

den Waldboden. Schon bald ist die verstorbene Person

Feuchthalten der Urne zu erleichtern. Hierbei kann

Gummi Arabicum wird ein sehr dickflüssiges Gemisch

Teil des Waldes und ein ganzer Teil des Waldes wird zur

beispielsweise eine Ruhekapsel von „troost“ verwendet

angerührt.

Gedenkstätte.

werden. (siehe S. 26)

A - Komposit aus Stroh und
Myzelium des Austernpilzes.

Da die Urne lebendig ist und sich über die Zeit in ess-

Verwendung:
Da die Urne aus lebendigem Myzelium besteht, wel-

B - Eine Mischung aus Cellulose,

ches nach eigenen, schwer kontrollierbaren Regeln die

Methylcellulose und Kreide.

Position der Pilze auswählt, wird dieses Komposit an
der unteren Hälfte auf der Innenwand angebracht. Dies

C - Komposit aus Cellulose,

verzögert das Durchdringen des Myzeliums und erhöht

Methylcellulose, Kreide und

die Chance, dass die Pilze an der oberen Hälfte der

Gummi Arabicum

Urne entstehen.
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Ruhekapsel

Abb. 27

Besteht der Wunsch, die Urne zu Hause aufzube-

kann auf der Seite mithilfe eines kleinen Kupferrohres

wahren und zu pflegen, gibt es die Option neben der

ins Innere der Kapsel geleitet werden. Hierbei kann das

Urne auch eine Ruhekapsel zu erwerben. Diese ist

Rohr fast zur Gänze mit Wasser gefüllt werden, um das

optimiert, um ein möglichst gedeihliches Umfeld für

Wasser-Reservoir aufzufüllen. Im Inneren der Kapsel

die Urne bzw. die Pilze zu schaffen, ohne zu viel Pflege

entlang des Kupferrohrs befindet sich Steinwolle,

in Anspruch zu nehmen. Die Kapsel gewährleistet

welche das Wasser aus dem Kupferrohr aufnimmt und

eine hohe Luftfeuchtigkeit, sodass das Glas nicht

langsam in die Umgebung in der Kapsel abgibt. Dies

abgenommen werden muss und die Gefahr, die Urne

ermöglicht eine kontrollierte und konstante Luftfeuch-

bei diesem Prozess umzustoßen, minimiert ist. Das

tigkeit. Auf der Steinwolle und entlang des Randes

notwendige Wasser für den Erhalt der Luftfeuchtigkeit

wächst Moos, welches als zusätzliches kontrollierendes Element für die Luftfeuchtigkeit dient, und weiters
auch das ausgestoßene CO2 der Pilze in Sauerstoff
umwandelt, was essenziell für die Pilzproduktion in
der Kapsel ist. Das Glas steht auf einer 20mm dicken
Schieferplatte, welche auch die Innenkonstruktion für
die Bewässerung beinhaltet.

Abb. 23

Abb. 24

Abb. 25

Kupferrohr
Wasser
Moos
Steinwolle
Schieferplatte

Abb. 26
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Verpackung
Erwirbt man die Urne, bekommt

Kärtchen in der Box, welches nicht

man diese in einer Box, gefertigt aus nur auf die Website verweist, um
demselben Material, aus dem auch

etwaige Informationen zu finden,

die Urnenaußenwand besteht. An

sondern auch aktiv darauf hinweist,

der Innenseite befindet sich eine

bei jeglichen Fragen oder Anliegen

Schicht Naturleinen, um die Urne vor mich direkt kontaktieren zu können.
eventuellen Kratzern zu schützen.

Es kann überfordernd sein, zum

Damit die Urne auch bei längeren

ersten Mal Pilze zu Hause wachsen

Transportwegen geschützt bleibt,

zu lassen, und da es zudem noch

ist diese mit einer Schicht Stroh

die Urne und Asche einer gelieb-

umbettet, welches starkes manuel-

ten Person beinhaltet, muss die

les Einwirken polstert und Schläge

Handhabung besonders behutsam

dämpft.

gestaltet werden. Deshalb stehe
ich bei jeglichen Problemen, Fragen

Abb. 28

Zusätzlich zur Urne befindet sich

oder auch bei dem Bedarf, über

noch ein kleiner Glastrichter und ein

Gefühle und Gedanken zu reden,

Stift zum Verschließen der Urne in

zur Verfügung. Somit soll Jede und

der Box. Diese sind beide in Natur-

Jeder das Gefühl haben, im Prozess

leinen eingewickelt, damit sie den

der Wandlung von mir begleitet zu

Transport gut überstehen.

werden und Fragen können auf eine

Zusätzlich befindet sich noch ein

persönliche Ebene geklärt werden.

Abb. 29
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Branding
Zielgruppe

Logo

Schrift

Die Hauptzielgruppe von „troost“ sind Menschen, die

Das Logo basiert auf dem Prinzip des immerwährenden

Für das Design wird eine Kombination aus einer

sich bereits zu Lebzeiten bewusst mit ihrem Tod aus-

Flusses des Lebens und iteriert nahtlos zwischen zwei

schlichten, jedoch sehr lebendigen Schrift mit Serifen

einandersetzen und das Konzept der Transformation

Maximalstadien. Das erste Stadium ist das Lebendige

für die Headlines und einer serifenlose Schrift für Sub-

im Kreislauf der Natur erstrebenswert und tröstend

& das Kräftige, das sich im zweiten Stadium langsam

headlines und Fließtext verwendet. Diese Kombination

empfinden, unabhängig von ihrer religiösen Orientie-

auflöst. Serifen werden dünner und zerfallen im Prozess

ermöglicht eine Ruhe in der Gestaltung und vermittelt

rung. Die Zielgruppe besteht also großteils aus natur-

des Überganges teilweise komplett. Im zweiten Stadi-

trotzdem einen gewissen Grad an Verspieltheit und

verbundenen Personen und hat als Hauptzielgruppe

um ist das Logo fragil, aufgelöst und weich. Aus diesem

Lebensfreude.

progressive Menschen, die neuen Entwicklungen offen

kann es sich erneut aufbauen und wieder in Richtung

gegenüber stehen und nicht zu sehr auf Traditionen

des ersten Stadiums wachsen.

beharren.
Das Logo ist eine simple Wortmarke, geschrieben mit

Name

dem Variable-Font „Exposure“. Durch den Variable-Font

„troost“ ist eine Wortkreation, welche den Wert der

und iteriert zwischen dem Stadium des Zerfalls und des

Urne hervorhebt - die Urne soll Trost spenden und den

Lebens. Die Animation des Logos an sich stellt somit den

Trauernden Hoffnung geben. Durch die Verdoppelung

Kreislauf des Lebens dar.

ist es möglich nahtlose Übergänge zu ermöglichen und
somit die Idee des Kreislaufs besser darzustellen. Bei
digitalen Anwendungen ist das Logo immer animiert

und Verbindung der O‘s wird ein unverkennbarer Name
kreiert und gleichzeitig wird eine Assoziation des un-

Die beiden O´s sind ineinander verschränkt und erge-

endlichen Kreislaufes angedeutet.

ben somit eine liegende 8. Die Acht ist in vielen Kulturen

PP Cirka - Headline

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
1234567890?1€

und Religion eine Zahl des Kreislaufes. In der christDer Claim „bleibende Erinnerung“ verweist auf den

lichen Zahlensymbolik steht die Acht für Neubeginn und

Wert der Urne, die Asche der verstorbenen Person in

Wiedergeburt. Gott brauchte in der christlichen Vor-

Leben umzuwandeln. Die tote Materie der verstorbenen stellung sieben Tage, um die Welt zu kreieren und am
Person lebt nun in den Pilzen und verbleibt so im Kreis-

achten Tage startete der Kreislauf. In der Musik besteht

lauf des Lebens. Erinnerungen bleiben bestehen und

eine Oktave aus acht Klängen, wobei der achte Ton der

leben in Form anderer Organismen weiter.

Anfang der nächsten Oktave ist und in der Mathematik
steht die liegende Acht für die Unendlichkeit.

troost

troost

PP Neue Montreal - Headline & Subheadline

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
1234567890?1€

32
R: 30

C: 75

G: 30

M: 65

B: 30

Fotografie

Y: 60
K: 80

Die Bildwelt von „troost“ ist schlicht
und beruhigt. Elemente der Natur
sind sowohl auf den Fotos im Innenraum, als auch auf jenen im Wald
Black 3 C

oder Wiese zu sehen und in man-

R: 230

C: 10

G: 230

M: 10

B: 230

Abb. 33

chen Bildern sind zusätzlich Hände
in liebevollen Posen und Gestiken zu

Y: 10
K: 00

sehen. Die Bilder strahlen Ruhe aus
und sollen die Werte von troost auf
bildhafter Ebene vermitteln.

663 C
R: 255

C: 00

G: 195

M: 30

B: 180

Y: 25
K:00

Abb. 34
Abb. 30

170 C

Abb. 31

Farben
Die Farben beruhen auf den Farben der Asche - somit
sind Schwarz und Weiß die dominanten Farben und als
Zusatz wird ein warmes Rosa inspiriert von den Farben
der Austernpilze in die Farbpalette von „troost“ aufgenommen.

Abb. 32

Abb. 30

Abb. 35

Abb. 36
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Website

troost

Die „troost“-Website ist schlicht aufgebaut und versucht, die Inhalte der
Urne emotional zu übermitteln. Die Hintergrundfarbe der Website ist an
der Idee des Kreislaufes angelehnt und startet mit einem dunklen Anthrazit-Farbton. Dieser wandelt sich langsam ins Licht und endet schließlich in
einem Weiß, welches sich danach wieder zum Ausgangsfarbton zurückentwickelt. Generell kommen viele und großflächige Bilder zum Einsatz,
um Emotionen vermitteln zu können. Zu dem animierten Logo gibt es auch
immer wieder Elemente, welche auf die Cursorposition der/des Benutzer*in reagieren und des Konzept das Kreislaufes durch Veränderung der
Schriftdicke digital imitieren.
Abb. 40
Abb. 37

Abb. 38

Abb. 39

Abb. 41

Abb. 42

Abb. 43
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Social Media
Die Instagram-Page von „troost“ ist ähnlich der Website sehr schlicht gehalten. Vorrangig werden Fotos
von Natur und der Urne gezeigt und nur wenige kurze
Zitate werden zwischen den Fotografien platziert. Die
Instagram-Seite soll vor allem Emotionen und positive
Gefühle hinsichtlich des Ablebens vermitteln. Werte
von „troost“ sollen nicht erklärend vermittelt, sondern
emotional erfahren werden.

Abb. 45

Abb. 46

Abb. 47

Abb. 44
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