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„Schön, sitter hie!“, strahlt Regula Kaeser-Bonanomi 
ein erstes Mal an diesem Tag. Nicht nur wegen des 
wolkenlosen Himmels über Münsingen. Der Tod 
steht ihr gut. Dieser etwas platte deutsche Titel 
eines Hollywood-Films aus den frühen 90-er Jahren 
trifft auf die 55-Jährige voll zu. Eine herzliche 
Handwerkerin des Todes, in blauer Latzhose und 
rotem Shirt. Sie fertigt Urnen, begleitet Trauernde 
und hilft durch schwere Zeiten. „Klar wird hier ab 
und an heftig ,grännet‘, aber eben auch herzhaft 
gelacht“, sagt sie. 

Hell ist auch ihr Atelier, ein lichtdurchfluteter 
Wintergarten am Wohnhaus der Grosseltern, mitten in 
einem ruhigen Münsinger Einfamilienhausquartier. 
Die Gestelle sind voller Figuren, Skulpturen, 
Werkzeug und allerlei Ritual-Utensilien. Die 
Hauptsache, „dr Lätt“, wie Ton auf Berndeutsch 
heisst, und der Brennofen sind weiter hinten, 
im Keller. Bei aller Kreativität und Spiritualität 
herrscht professionelle Ordnung. Fünf Jahre 
Kunstgewerbeschule Bern, Fachrichtung Keramik, 
von der Pike auf. 

Ein früher Begleiter

Für Regula Kaeser-Bonanomi hat der Tod seinen 
Schrecken früh verloren. „Er hat mich immer 
schon begleitet“, sagt sie. Als Pfarrerstochter lernt 
sie bereits als Kind Abschieds- und Trauerrituale 
kennen und entdeckt ihre eigene Spiritualität 
im Zusammenhang mit einem Suizid im nahen 
Umfeld, just als sie mit dem ersten Kind schwanger 
ist. „Dieses unmittelbare Aufeinandertreffen von 
wachsendem und beendetem Leben, von Gewalt 
und Liebe hat mich auf die wesentlichen Fragen 
zurückgeworfen“, sagt die 55-Jährige beim Kaffee 
im Garten vor ihrem Atelier. 

Es war diese Zeit, in der ihr klar wird, dass die 
allgemeine Vorstellung von linearer Existenz 
nicht zu ihrer eigenen Wahrnehmung passt: 
dass sich Leben nicht von A nach B, von der 
Geburt zum Tod bewegt, sondern zyklisch und 
mehrschichtig verläuft. Diese Erkenntnis hilft 
ihr, ihre unterschiedlichen Erfahrungen jener 
Lebensphase in Einklang zu bringen und deren 

Mit der Tödin kuscheln
Anfang Woche sind wir den Toten begegnet. Als kalendierte Besuchstermine sind Allerheili-
gen, Allerseelen und zunehmend auch Halloween die vermutlich grössten Familientreffen des 
Jahres. An diesen Tagen zählt die Seele aller. Doch der Tod hat keine Agenda, gestorben wird 
immer, sagt der Volksmund. Für Keramikerin Regula Kaeser-Bonanomi ist der Tod Alltag. Die 
Bernerin „baut“ Urnen, zusammen mit jenen, die sie dereinst mit ihrer eigenen Asche füllen.

Dani Hösli
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vermeintliche Widersprüchlichkeit aufzulösen. 
Die Keramikerin wendet sich in der Folge der 
hiesigen naturinspirierten Spiritualität und dem 
Schamanismus zu, absolviert eine langjährige 
Ausbildung, unter anderem als Trauerbegleiterin, und 
entwickelt ihre eigene Verbindung von Spiritualität 
und Kreativität in Form von keramischen Objekten. 
Spirituelles Handwerk nennt sie es heute. 

Einen Menschen einzuäschern, dauert eine 
bis eineinhalb Stunden. Die Dauer ist in 
erster Linie vom Gewicht des Verstorbenen 
abhängig. Ein hoher Fettanteil führt zu extrem 
hohen Temperaturen, die die Filteranlage des 
Ofens beschädigen können. Da der Mensch zu 
70 Prozent aus Wasser besteht und schlecht 
brennt, wird der Leichnam oft auf Sägespänen 
in einen Holzsarg gebettet. Der Sarg mit 
dem Leichnam wird in den zwischen 600 
und 800 Grad vorgeheizten Ofen geschoben. 
Danach steigt die Temperatur auf über 1000 
Grad. Der Sarg entzündet sich selbst, die 
Verbrennung wird über die Zuführung heisser 
Luft gesteuert.

„Es gibt im Berndeutsch ein wunderbares Wort, 
das meine Auffassung schön beschreibt: ,derthie‘, 
was man mit dem paradoxen ,dorthier‘ übersetzen 
könnte“, erzählt die Keramikerin. „Gerade diese 
vermeintliche Widersprüchlichkeit ist für mich 
der Wegweiser, wo unser Leben, unsere Energie, 
unsere Seele existiert. Nämlich dort und hier. Und 
das gleichzeitig.“ 

Hallo Tod

In Kaeser-Bonanomis Töpferei legt man Hand an 
die Sterblichkeit, auch an die eigene. Zumindest, was 
ihre gegenständliche Form betrifft. In mehrtägigen 
Kursen und Seminaren fertigen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Urnen aus Ton an. „Bauen“ nennt 
das die Keramikern. Gebaut werden – wie es das 
Wort sagt – Gebäude. Die sprachliche Verbindung 
ist natürlich absichtlich: Die Urne als letztes Haus 
oder Heim ist ein Bild, das die Trauerbegleiterin 
oft verwendet. 

Viele Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer bauen 
die Urne für Nahestehende wie beispielsweise für 
die eigene Mutter, viele aber auch für sich selbst. 
Das scheint im ersten Moment makaber, im zweiten 
nicht. „Natürlich kommen Menschen hierher, die 
sich ohnehin mit dem Thema auseinandersetzen“, 
sagt Kaeser-Bonanomi. „Deshalb gehe ich über das 
Handwerkliche hinaus, versuche, in Ritualen den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen Möglichkeiten 
aufzuzeigen, wie sie selbst dem Tod begegnen, ihrem 
Tod eine Gestalt geben können.“ 

Wie beispielsweise Brönnimanns.

Da bin ich dann mal drin

Ida und Rolf Brönnimanns Urnen sind noch 
leer und warten auf dem Schrank in ihrer 
modernen Wohnung in einer neuen Überbauung 
am Rande Münsingens. Von erdiger Esotherik 
oder durchdringender Spiritualität ist hier — 
zumindest auf die Schnelle — nichts zu spüren. 
Ein gutschweizerischer Haushalt. Beide sind in der 
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zweiten Hälfte ihrer 70er und haben vor drei Jahren 
bei Regula Kaeser-Bonanomi Urnen gebaut; für sich 
selber. „Weshalb nicht?“, sagt Rolf Brönnimann, „Ich 
habe auch anderes bereits geregelt, wie beispielsweise 
mit einer Patientenverfügung oder mit Erb- und 
Vorsorgeauftrag. Da muss man sich zwangsläufig 
mit dem Tod auseinandersetzen.“ 

Der Impuls für die gemeinsame Töpferarbeit kam 
jedoch von Frau Ida, inspiriert von einem Film an 
einer Ausstellung vor ungefähr zehn Jahren. Der Film 
zeigte eine Urne, die sich im Wasser auflöst. „Das hat 
mich sehr berührt“, erzählt Ida Brönnimann. „Ich 
wusste aber nicht recht, wie ich es angehen sollte.“ 
Über einen Kurs lernt sie schliesslich Regula Kaeser-
Bonanomi kennen, und der Kreis schliesst sich. „Es 
war mir von Anfang an klar, dass ich die Urne nicht 
für meinen Mann oder sonst für jemanden mache, 
sondern für mich selbst“, sagt Ida Brönnimann. 
Ihre Urne ist ungebrannt und soll — wie im Film 
– dereinst ins Wasser, wo sie sich zu nichts auflöst. 
Jene von Ehemann Rolf hingegen ist gebrannt. Er 
wollte etwas Beständiges, wie er sagt. Das Töpfern 
selbst war für ihn eine grosse Bereicherung: „Es ging 
wie von selbst, obwohl ich noch nie zuvor getöpfert 
hatte.“ Hobbysänger Brönnimann vergleicht das 
Töpfern mit dem Singen geistlicher Werke. „Das 
packt einen, umschliesst einen, bis man mittendrin 
ist.“ Konkrete Vorstellungen, was mit seiner Urne 
geschehen soll, wenn sie mal gefüllt ist, hat er nicht. 
„Die Kinder tun schon das Richtige damit“, meint 
er mit einem Zwinkern. 

Da das Wasser als Hauptbestandteil des 
menschlichen Körpers bei der Einäscherung 
verdampft und Weichteile, Muskeln und 
Gewebe vollständig verbrennen, bleiben von 
einem erwachsenen Menschen nach seiner 
Kremation lediglich 1 bis 3 Kilogramm Asche 
übrig, die hauptsächlich aus dem verbannten 
Kalk der Knochen besteht.

Seine eigene Urne zu töpfern, ist ungewöhnlich, 
für viele gar makaber. Denn der Tod ist trotz 
Patientenverfügung, Exit und Sterbehilfe noch 
immer eines der grössten gesellschaftlichen Tabus. 
Die Reaktionen im Umfeld der Brönnimanns 
waren dennoch mehrheitlich positiv: „Wir sind 
grundsätzlich eine offene Familie, und unter 
den Bekannten haben wir’s nicht an die grosse 
Glocke gehängt“, sagt Rolf Brönnimann. Nach 
einem kurzen Blickwechsel mit Ehefrau Ida räumt 
er ein, dass durchaus einige Augenbrauen vor 
Überraschung hochgingen. Beispielsweise die 
des Schwiegersohnes, der sich an den Gedanken 
gewöhnen musste, dass sich die Schwiegereltern 
so handfest auf den Tod vorbereiten.

Obwohl ihre Urnen schon bereit sind, ist der Tod 
bei Brönnimanns kein Dauerthema. „Ich schaue nur 
ab und zu hoch zum Schrank, wo sie draufsteht, 
und denke, da bin ich dann mal drin“, sagt Ida 
Brönnimann, „irgendwann.“ 

Die Essenz 

Die glühenden Kräuterpäkchen aus Beifuss und 
Salbei verströmen einen würzigen Geruch im 
Atelier. Wie der Metalldetektor des Zöllners am 
Flughafen wandert das rauchende Bündelchen bei 
dem Ritual den Körper entlang. „Das Verbrennen 
setzt die Essenz der Pflanze frei“, erklärt Kaeser-
Bonanomi. „Ist es beim Menschen nicht auch so?“ 
Ein naheliegender Gedanke. Und dennoch meldet 
sich augenblicklich die kritische Vernunft: Begriffe 
wie „Seele“ oder „tote Hülle“ ballen sich zu einem 
schweren „Aber“ zusammen. „Alles gut“, findet die 
Trauerbegleiterin, „es gibt kein richtig oder falsch.“

Langsam verziehen sich Rauch und Salbeiduft. „Wie 
und wo ist das, was nicht in die Urne kommt?“ 
fragt Regula Kaeser-Bonanomi in die Runde. 
Die Antworten der Teilnehmenden reichen von 
„Kreditkarte“ bis „Seele“ oder eben die „Essenz“, 
die bereits beim Verbrennen freigesetzt wurde. Die 
Runde beginnt wie vorgesehen mit Einzelaussagen, 
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mündet aber in einer tiefgründigen Diskussion. Der 
Tod macht engagiert.

Zeit für ein praktisches Ritual. Im Rahmen einer 
Meditation erzählt die Trauerbegleiterin eine 
Geschichte, ein Gleichnis über Auflösung und 
Formlosigkeit, während die Teilnehmenden einen 
faustgrossen Klumpen Ton in Händen halten, jedoch 
ohne ihn zu bearbeiten. Dies ist der anschliessende 
Schritt des Rituals: Die von der Geschichte 
ausgelöste Wahrnehmung der Formlosigkeit in 
den Ton zu reiben, zu quetschen und auszudrücken. 
Formlosigkeit in Form bringen, in Form halten; 
eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Eine abstrakte 
Wellenform und zwei tiefe Daumenabdrücke sind 
das Ergebnis. Die Klumpen sehen aus ästethischer 
Warte ziemlich banal aus, doch sie sind ein 
erster Entwurf, eine erste Skizze für die Form der 
zukünftigen Urne. 
 
„Ahnenschlamm“ nennt die Keramikerin diesen 
„Lätt“, den die Gruppe für diese erste handwerkliche 
Annährerung benutzt. Regula Kaeser-Bonanomi hat 
den Schlamm schon mehrmals recycelt, physisch wie 
spirituell. Einerseits kann Ton, sofern er ungebrannt 
ist, mit Wasser immer wieder geschmeidig gemacht 
werden. Denn auch der Lätt ist zyklisch: formbar, 
entformbar und wieder formbar. Andererseits setzt 
sie dem Wasser Kräuter zu oder räuchert es, um all 
die Geschichten rauszuwaschen, die die Menschen 
bei den Ritualen jeweils reinkneten.
 

Nach der Verbrennung des Leichnams werden 
Fremdstoffe wie beispielsweise die Metalle 
künstlicher Gelenke oder Herzschrittmacher 
aussortiert. Da in der Asche nach wie vor 
grössere Knochenstücke vorhanden sind, wird 
sie in einer Knochenmühle gemahlen, bevor 
sie in die Urne abgefüllt und üblicherweise 
den Angehörigen übergeben wird. 

 
 
Die Tödin

In der Atelier-Ecke steht „die Besenhalterin“, eine 
lebensgrosse, tönerne Frauenfigur mit Reisbesen 
im Arm. Kaeser-Bonanomi verschwindet kurz und 
kommt mit einer Sense zurück. „Die braucht sie um 
diese Jahreszeit“, sagt sie und drückt der Frauenfigur 
die Sense quasi in die Hand. Die Sensenfrau. 
Freundlich und sympathisch. Sterben? So wie sie 
aussieht, gibt’s Schlimmeres. 

Für die Trauerbegleiterin ist der Tod ohnehin 
weiblich, also eigentlich eine Tödin. „Sie ist sehr 
sehr sanft und singt ganz hoch und wunderschön. 
Bei ihr kann ich mich erholen, mich richtig in 
sie reinkuscheln.“ Doch der Tod hat so viele 
Gesichter, wie es Menschen gibt. Ein Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit verbietet sich von selbst. 
Kein Wunder also, benutzt Kaeser-Bonanomi die 
Wendung „für mich“ oft und in einer Weise, in 
der das „für dich kann es ganz anders sein“ immer 
mitklingt.

Jetzt. Und Jetzt?

Die 55-jährige Bernerin ist nicht nur Handwerkerin, 
Künstlerin und Keramikerin, sondern auch 
Ritualgestalterin, Trancebegleiterin und 
Autorin. Unter dem Titel „jetzt. und jetzt?“ 
publizierte sie kürzlich „ein leises Bilderbuch“. 
In den vier Trauergeschichten dokumentiert und 
versinnbildlicht sie Vergänglichkeit und Abschied 
anhand zweier sich umarmender Tonfiguren. 
Während die eine Figur gebrannt ist und daher 
Wind und Wetter widersteht, ist die andere lediglich 
luftgetrocknet und zerfliesst über die Zeit. Bis 
die gebrannte, schwarze Figur alleine im Garten 
zurückbleibt, die Leere umarmend. Doch die 
zerflossene Figur ist in gewisser Weise noch da. 
Als Leere in den Armen der anderen. 
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In der Schweiz ist die Bestattung mit der 
Kremation vollzogen. Daher darf die Asche 
hierzulande ohne behördliche Bewilligung 
von den Angehörigen zu Hause aufbewahrt, 
im eigenen Garten beigesetzt oder in der 
Natur ausgestreut werden  und muss nicht, 
wie in den meisten anderen Ländern üblich, 
auf einem Friedhof beigesetzt werden. 
Allerdings haben in der Schweiz die Kantone 
das letzte Wort. So ist es vielerorts verboten, 
die Asche in fliessende oder stehende 
Gewässer auszustreuen. Bei Erdbeisetzungen 
schreiben viele Kantone vor, dass die Urne 
aus verrottbarem Material bestehen muss.

Obwohl die Zeit langsam knapp wird in 
Münsingen, präpariert Regula Kaeser-Bonanomi 
eine rohe Urnenkugel, ihre mit Abstand beliebteste 
Urnenform. Der Ton ist stark eisenhaltig, die hohle 
Kugel vom Wasser entsprechend rostrot, „oder 
vielleicht eher blutrot“, korrigiert die Keramikerin 
sarkastisch mit einem lächelnden Zwinkern. Derweil 
schmiert sich ein Teilnehmer die Hände mit hellem 
Schlamm ein. Kaeser-Bonanomi legt ihm die Kugel 
in die beiden Hände wie einen Säugling. Einen 
Moment später hebt sie die Kugel wieder vorsichtig 
an, und es bleiben zwei tönerne Handabdrücke 
auf der Oberfläche. Eine Expressurne, denn 
eigentlich dauert das rituelle Bauen mehrere Tage. 
Nichtsdestotrotz geben die Hände der Kugel sofort 
eine Bedeutung, einen Bezug zu ihrem künftigen 
Inhalt und Zweck: 

Die Formlosigkeit in Form zu halten. 

Der nächste Urnenbau-Kurs bei Regula Kaeser-
Bonanomi findet im Februar 2022 statt.

Mehr im www:

keramikerin.ch
bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/
geburten-todesfaelle.html
kremation-svfb.ch/

Bilder: Daniel Hösli
Titelbild: Gustave Doré, 1832 - 1883  

Die reinigende Kraft 

Ob in Asien, Afrika, in beiden Amerika, 
Ozeanien oder Europa: Das Verbrennen 
der Verstorbenen war und ist in unzähligen 
Kulturen und Religionen weltweit tief 
verankert. Schon bei den Griechen und 
Römern fanden Feuerbestattungen statt. 
Im Hinduismus beispielsweise ist die Ein-
äscherung des Leichnams bis heute zentral für 
die Wiedergeburt und den Weg ins Nirwana. 
Auch bei den Germanen wurde vorwiegend 
feuerbestattet, erst mit der Ausbreitung des 
Christentums setzte sich in die Erdbestattung 
durch. Karl der Grosse verbot schliesslich im 
Jahre 785 die Feuerbestattung. Anfangs 17. 
Jahrhundert setzte sich die Erkenntnis durch, 
dass die damals üblichen Bestattungsformen 
in Kirchen aus hygienischen Gründen 
abzulehnen sei. 1876 wurde in Mailand das 
erste Krematorium in Betrieb genommen. 
Nur 13 Jahre später, 1889, öffnete in Zürich 
das erste Krematorium der Schweiz, gefolgt 
von weiteren in Basel, Genf und St. Gallen. 
Seit 1963 akzeptiert auch die Römisch- 
Katholische Kirche die Kremation als offi-
zielle Bestattungsart, auch wenn sie der Erd-
bestattung nach wie vor den Vorzug gibt. 
Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
nur wenige Verstorbene feuerbestattet 
wurden, stieg deren Zahl bis Ende des Jahr-
hunderts stetig an. Heute werden in der 
Schweiz drei Viertel der jährlich rund 70'000 
Verstorbenen eingeäschert. Dazu beigetragen 
haben einerseits veränderte gesellschaftliche 
und religiöse Ansichten, andererseits die 
zunehmende Platzknappheit und die höheren 
langfristigen Kosten einer Erdbestattung. 
(dh/svfb)
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Es ist ein Schnitter
Deutsches Volkslied 17. Jhd
Textfassung aus Des Knaben Wunderhorn

Es ist ein Schnitter, der heißt Tod,
Hat Gewalt vom höchsten Gott,
Heut wetzt er das Messer,
Es schneidt schon viel besser
Bald wird er drein schneiden,
Wir müssens nur leiden.
Hüte dich schöns Blümelein!

Was heut noch grün und frisch da steht,
wird morgen schon hinweggemäht:
Die edlen Narzissen,
Die Zierden der Wiesen,
Die schön’ Hyazinthen,
Die türkischen Binden.
Hüte dich schöns Blümelein!

Viel hundert tausend ungezählt,
Was nur unter die Sichel fällt:
Ihr Rosen, ihr Liljen,
Euch wird er austilgen
Auch die Kaiser-Kronen,
Wird er nicht verschonen.
Hüte dich schöns Blümelein!

Das himmelfarbe Ehrenpreis,
Die Tulipanen gelb und weiß,
Die silbernen Glocken,
Die goldenen Flocken,
Senkt alles zur Erden,
Was wird daraus werden?
Hüte dich schöns Blümelein!

Ihr hübsch Lavendel, Rosmarein,
Ihr vielfärbige Röselein,
Ihr stolze Schwertliljen,
Ihr krause Basiljen,
Ihr zarte Violen,
Man wird euch bald holen.
Hüte dich schöns Blümelein!

Trotz! Tod, komm her, 
Ich fürcht dich nicht,
Trotz, eil daher in einem Schnitt.
Werd ich nur verletzet,
So werd ich versetzet
In den himmlischen Garten,
Auf den alle wir warten.
Freu dich du schöns Blümelein.

Auf YouTube gefunden

Wolfgang Amadeus Mozart, 
Requiem in d-Moll (KV626 
1791)

Das letzte und 
geheimnisvollste Werk 
des Genies. Mozart starb 
wärend der Komposition. 
Was will man mehr? 
Beliebt nicht nur bei 
Klassikhörern, sondern auch 
bei Filmkomponisten, Pop- 
und Rockbands, die sich 
gerne und hemmungslos an 
Mozarts Requiem bedienen.

Ennio Morricone, „Once 
Upon A Time In The West“ 
(RCA/Sony 1972)

Im deutschsprachigen Raum 
bekannt als „Spiel mir 
das Lied vom Tod“. Einer 
der wenigen Soundtracks, 
der mehr Hühnerhaut 
produziert als der Film 
selbst. Mehr Drama, mehr 
Spannung, mehr Tod geht 
nicht. Morricone starb 
letztes Jahr mit 92 Jahren.

Dead and gone, 1&2 
(Trikont 1997)

Zwei CD’s mit den 
schönsten Todesmelodien. 
Zum einen „funeral 
marches“ aus aller Welt von 
traditionell bis jazzig, zum 
anderen „songs of death“ 
u.a. mit Lou Reed, Beasts 
of Bourbon, Cassandra 
Wilson. Und nein, Nick 
Cave ist nicht dabei.      

Amy Winehouse, Back to 
Black (Island Records 2006) 

Eine überragende Sängerin 
mit einer Stimme aus einer 
anderen Welt. Die Frau war 
so gut, dass es schmerzt. 
Der Refrain des Titelsongs 
ein einzig schaurig schöner 
Abgrund. Winehouse ging 
2011  back to black mit 27 
Jahren.

Musik zum Sterben

Auch sehr schön
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Totenbeinli stammen aus Graubünden und wurden vor allem 
beim Leichenmahl zum Kaffee serviert. Totenbeinli sind sehr 
lange haltbar. Das von Grund her trockene Guetzli kann kaum 
noch trockener werden. Ein richtiges Totenbeinli erkennt man am 
Geräusch, wenn man darauf beisst.

75 g weiche Butter
200 g Zucker
1 Zitrone (nur Zesten)
1 TL Zimt
1 Msp Nelkenpulver
1 Prise Salz  Menge schaumig schlagen

2 Eier   in die Masse einrühren

100 g Haselnüsse gemahlen
250 g Mehl dazugeben und gut vermengen

150 g Haselnüsse ganz, 
 geröstet und geschält vorsichtig in den Teig einarbeiten 

Rezept

Totenbeinli

Die Masse nochmals vorsichtig 
von Hand kneten und eine 
Stunde kühl stellen.

Den Teig 1,5 cm auswallen und 
in 10 cm lange und 2 cm breite 
Riegel schneiden.

Die Riegel mit Eiweiss 
bestreichen und bei 180 °C 
Umluft 18 Minuten backen.


