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Für Lisa – Apfelholz.

Der Gedanke einer „Urne mit Herz-Stück“ versucht an der Sehnsucht nach einem berührbaren Trauer- und Trostort mitten im
Leben anzuknüpfen. Aus der ursprünglichen Überlegung, wie sich
aus einem Vollholzblock der Raum für eine Aschekapsel herausarbeiten ließe, entwickelte sich die Idee, das Innere herauszusägen und aus dem zylindrischen Innenstück ein eigenes Kunstwerk
für die Trauerfamilie daheim zu fertigen. So entstand die Kombination „Urne mit Herz-Stück“, die er seit 2019 weiterentwickelt
und optimiert hat.

Aus der
Trauer
geboren …

In seiner Arbeit folgt er der Intuition und lässt sich inspirieren von
der Sprache des Holzes, von der Natur, der Begegnung mit Menschen, von Situationen und Emotionen und letztlich von dem Eindruck, der gerade da ist. Daraus entstehen Kunstwerke, die
lebendig und einzigartig sind. Urne und Herz-Stück sind zwei
Kunstwerke aus einem Holzstück und als Einheit gedacht. Sie können in der Gestaltung ein harmonisches Ensemble bilden oder
auch ganz unterschiedliche Formen haben.

Martin Mayer: Schreiner, Theologe, Holzkünstler
„Lisa ist tot!" Diese traurige Nachricht hat im November 2019
viele Menschen in der Region Ulm schockiert. Lisa hätte mit ihren
23 Jahren erneut ein Spenderherz benötigt... „Ich wurde gebeten die Trauerfeier zu gestalten und wurde gefragt, ob ich eine
Urne für Lisa anfertigen würde“, berichtet Martin Mayer. Er ist
katholischer Theologe und Schreiner und hatte sich bis zu diesem
Zeitpunkt noch nie mit der Herstellung von Urnen befasst. Anlässlich der Trauer um Lisa entwickelte sich die Idee „Urne mit
Herz-Stück". Ein Vollholzblock aus dem zwei Kunstwerke entste-

Liebe ist stärker – Walnussholz.
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in den Grundfesten erschüttert und unsere Welt kleidet sich in das
Gewand der Trauer.“ Trauer, so weiß er, sucht sich intuitiv Räume
um Hoffnung und Trost zu finden. Die Idee eines Trauer- und
Trostortes ist uralt und kennt unzählige Formen: Bilder, Symbole,
persönliche Erinnerungstücke, besondere Orte, Rituale,
Gedenktage, …

hen: Die Urne für die Beisetzung und das Herz-Stück aus dem Inneren der Urne zur Erinnerung für die Angehörigen zu Hause.

Die Kunstwerke können Emotionen ins Bild holen, Erinnerungsstücken einen würdigen Platz bieten, besondere Eigenschaften
von Verstorbenen aufgreifen und vieles mehr. Obwohl als Einheit
gedacht, können Urne und Herz-Stück auch jeweils als Einzelstü-

cke erworben werden. Auf Anfrage lassen sich die Kunstwerke
auch nach individuellen Wünschen mitgestalten in der Holzauswahl, Symbolik, Form und Verwendung.
Tod und Trauer sind für viele Menschen unliebsame Zeitgenossen. Sich vorab aktiv damit auseinander zu setzen kann eine befreiende Wirkung haben. So berichtet Martin Mayer von
Gesprächen, in denen Menschen bereits mitten im Leben, vor
ihrem Tod, eine Urne mit Herz-Stück bestellen und individuell mitgestalten. Die Urne steht dann Zuhause an einem geeigneten Ort
und kann hin und wieder Thema sein. Das Herz-Stück erzählt von
Leben und Lebendigkeit und findet als Kunstwerk einen Platz mitten im Leben. In der Trauerzeit - irgendwann - kann es ein Trauerund Trostort sein, der in einzigartiger Weise vom Leben erzählt.
100 Prozent biologisch und nachhaltig
„Die Verbundenheit zur Natur und die Frage nach unserem ökologischen Erbe gewinnt immer größere Bedeutung, auch für mich.
So beziehe ich das Holz für meine Kunstwerke aus nachhaltiger
zertifizierter Forstwirtschaft. Leim, Innenverkleidung und Öle für
die Oberflächenbehandlung sind Naturprodukte und zu 100 Prozent biologisch abbaubar“, verspricht Mayer.
Seine Produkte entsprechen den Anforderungen der „Grünen
Linie“ nach ökologischer Unbedenklichkeit und Nachhaltigkeit,
wodurch er auch als Partner und Lieferant der „Grünen Linie“ eingetragen ist.
www.impulse-in-holz.de

Martin Mayer: „Nachdem ich 15 Jahre als Seelsorger im kirchlichen und sozialen Kontext gearbeitet habe, bin ich seit 2015 Religionslehrer an einem gewerblichen Berufsschulzentrum in Ulm“.
Im Hauptberuf versucht er in seinem Holzkunstatelier das Lebendige im Holz zu erspüren und zum Ausdruck zu bringen. Seine
Idee, Menschen „Impulse in Holz" anzubieten, findet Gestalt in
Holzkunstobjekten, Designerurnen, Ausstellungen und Designermöbeln.

Lichtblicke – Maserpappel.

Als Seelsorger weiß er um die
vielen Gesichter der Trauer.
„Die Autorin Vivianne Dittmar
beschreibt Trauer als Gefühlskraft, die uns helfen möchte,
Gegebenheiten anzunehmen,
die wir nicht ändern können.
Die Tatsache, dass ein geliebter Mensch nicht mehr da ist,
nie wieder zurückkommt, vielleicht ohne Verabschiedung
einfach weg ist, kann uns existentiell erschüttern und entwurzeln. Wenn der Tod eines
geliebten Menschen unser
Leben durchkreuzt, werden
auch Angehörige und Freunde
eines Verstorbenen emotional
mitten aus dem Leben gerissen. Wenn die Ewigkeit die
Zeit berührt, wird unser Leben

Martin Mayer in seinem Atelier.
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