Uwe Hassdenteufel (2.v.l.) und WilhelmMichael Kasakow mit ihren Mitarbeitern
Patrick Diwo (l.) und Patrik Müller.
Foto: M. Gößling

Aus Überzeugung traditionell
Uwe Hassdenteufel und Wilhelm-Michael Kasakow lernten sich in der Lehre kennen.
Beide wollten ausschließlich traditionell handwerklich gestaltete Grabzeichen fertigen.
So gründeten sie gemeinsam 1988 einen Steinmetzbetrieb im saarländischen
Saarlouis. Ihrer Ideologie sind sie bis heute treu geblieben.
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Im Eingangsbereich der Werkstatt in Saarlouis stehen zahlreiche Grabsteinmuster. Fotos: Firma
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Steine zu entsorgen. »Solche Anfragen
erhalten wir immer öfter. Meist haben
die Kunden eine emotionale Verbindung
zu dem Stein, und da unterstützen wir
dann gern«, sagt Hassdenteufel.
Die Natursteine kombinieren sie zuweilen mit anderen Materialien wie Edelstahl, Cortenstahl, Glas, Holz oder Keramik. Letztere stellen sie selbst her, die
anderen beziehen sie von regionalen
Herstellern. Manchmal ergibt es sich,
dass ein Kunde ein Material mitbringt.
»Einmal haben wir ein altes, rot lackiertes Brett des Verstorbenen mit in den
Grabstein eingearbeitet«, erzählt Kasakow. Dieses Brett hatte den Verstorbenen

SCHWARZ
SCHWEDISCH und
SANDSTEIN
mit bemaltem
Glas

FRIEDHOF & GRABMAL

Grabanlage mit
Stele aus Holz
und Steineinfassung

Ein mit Keramikintarsien und erhaben
ausgearbeiteter Schrift gestaltetes Grabmal aus BELGISCH BLAUSTEIN
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lungsmerkmal geschaffen. Sie konzentrieren sich auf die Fertigung von individuellen Grabmalen. Nur gelegentlich setzen sie auch Kunst am Bau um oder
übernehmen kleinere DenkmalpflegeArbeiten.

Besondere Grabmale
Aktuell setzen die beiden Steinmetzmeister sechs Gemeinschaftsgrabanlagen für
zwei Gemeinden in der Region um, von
GOLDEN STONE für ein
Familiengrab

denen sie eine vorfinanziert haben.
»Wir wollten sicherstellen, dass die
Anlage auch gestalterisch ansprechend
ist«, erklärt Kasakow, denn im Saarland
gebe es solche Gemeinschaftsanlagen
bisher kaum.

Die Leidenschaft des Verstorbenen
fürs Klettern und Wandern haben
Hassdenteufel & Kasakow im Grabmal aufgegriffen. Fotos Firma
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Um der Gesellschaft die Schönheit und
kulturelle Bedeutung des Grabsteins besser vermitteln zu können, haben sie 2010

Die Fertigung eines Kindergrabmals beschäftigt die Steinmetzmeister immer sehr.

gemeinsam mit anderen Steinmetzen und
Bildhauern den bundesweiten Verein
Aktivkreis Besondere Grabmale e.V.
gegründet. Sie veranstalten Ausstellungen oder erstellen gemeinsam Mustergräber für Bundes- und Landesgartenschauen. »Gemeinsam ist vieles einfacher«, meinen Kasakow und Hassdenteufel. Es bestärke sie in ihrem Tun, da sie
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wüßten, dass andere Kollegen genauso
denken wie sie. Regelmäßig unternehmen die Vereinsmitglieder Ausflüge,
schauen sich Friedhöfe an und tauschen
sich aus. »Wir wollen den Friedhof als
Ort der Trauer nicht verlieren«, sagen
sie. »Wir müssen jetzt die Leute zurück
zum Friedhof bringen und ihnen den

Melissa Gößling
Nach ihrem Germanistik- und Skandinavistik-Studium arbeitete sie fünf Jahre
als Redakteurin beim Uhren-Magazin

Mehrwert dieses Ortes vermitteln.« Das
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lich traditionell gestalteten Grabmalen

sie in der Theaterwerkstatt Ulm aktiv.

erreichen.

Melissa Gößling

Bei Hassdenteufel & Kasakow legt man viel Wert auf Detailarbeit.
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