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STEIN
AUF STEIN
Grabsteine aus Naturstein sind mehr als
bloße Kennzeichnungen für eine Grabstelle. Sie können wahre Kunstwerke und Gedenkstätten sein, die uns bei der Trauer um
geliebte Menschen helfen können. Egal ob
Urnensäulen, -grabplatten oder Steine für
Erdgräber, ob alte Obeliske restaurieren
oder moderne, persönliche Grabsteine: in
unserer Serie „Stein auf Stein“ zeigen wir
Steinmetzhandwerk und –kunst aus Österreich in Kooperation mit der Berufsgruppe
der Steinmetze und der ARGE Friedhofskultur Österreich.
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WELLEN DER TRAUER
ALS KREISLAUF DES LEBENS
Dieses Mal unterhalten wir uns mit dem Steinmetzmeister Bernhard Baumgartner aus Vöcklabruck. Er hat
für seine kreativen Grabsteine bereits mehrere Auszeichnungen gewonnen, unter anderem den Österreichischen Grabmalpreis 2011 und 2018. Mit seinen Kreationen geht er auf die Wünsche der Hinterbliebenen
ein und repräsentiert einfühlsam den Trauerprozess.

fernt ist, desto schwächer und leichter wird sie. So soll es
auch mit der Trauer sein“, sagt Baumgartner.
Bernhard Baumgartner
Stein Baumgartner GmbH
www.stein-baumgartner.at

Einen ganz besonderen Grabstein entwarf er für einen
jungen Mann, der an Krebs verstarb. Der 24-jährige wurde in das Grab der Großeltern beigesetzt. Auf dem bereits bestehenden Grab befand sich ein alter Grabstein
aus Untersberger Kalkstein. Da dieser „seine Berechtigung hatte“, restaurierte der Steinmetz ihn und entwarf
für den Verstorbenen ein dazu passendes Konzept aus
Rauriser Marmor in Hellblau, der mittig auf die Pflanzfläche des Grabs gesetzt wurde. Zentral auf dem Stein platziert ist ein gläserner blauer Wassertropfen, aus dem ein
gläsernes Kreuz zur Entwässerung hervorgeht. Dies soll
Hoffnung symbolisieren, nicht in der Trauer gefangen zu
bleiben. Besonders schön ist dies mit einer farblich passenden Bepflanzung um den Stein herum ergänzt. Die
Oberfläche des Steins ist rillenförmig in drei Wellenkreise
gefräst, die für den Trauerprozess stehen. „Jeder Tropfen
erzeugt eine Welle, je weiter die Welle vom Zentrum ent-

ARGE Friedhofskultur Österreich
Die ARGE Friedhofskultur Österreich beschäftigt sich mit der Vereinigung von traditionellen sowie zeitgemäßen Konzepten zur Friedhofsgestaltung. Ziel der ARGE Friedhofskultur Österreich ist es, Friedhofsbetreibern bei Planungsmaßnahmen zu unterstützen und den Friedhof für alle Menschen nicht nur zur letzten Ruhestätte, sondern auch wieder zu einem Ort der Begegnung zu wandeln.
Nähere Informationen finden Sie unter:
www.steinzentrum.org
www.steinerleben.at
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