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Ein Leben ohne Auto ist …

Vier Berliner berichten von ihren Versuchen, 
vier Wochen auf das eigene Auto zu verzichten

Heute Gerner, 
morgen Bond?

Wolfgang Bahro im Interview

Mobil bleiben
Das Angebot des ADAC  

Regionalclubs für Senioren

Harley statt  
Leichenwagen

Spritztour für das letzte Geleit



02·2020Berlin · Brandenburg12 02·2020 Berlin · Brandenburg 13

REPORTAGE REPORTAGE

Text: Sven Wedemeyer   Fotos: Sven Wedemeyer

Was bleibt vom Menschen, wenn er stirbt? 
Eine philosophische Frage, auf die sich nicht 
leicht eine Antwort finden lässt. Nach reiflicher 
Überlegung wird man vielleicht zu dem Schluss 
kommen, dass Verstorbene vor allem ein im-
materielles Vermächtnis, Erinnerungen oder 
Erlebnisse im Diesseits zurücklassen. Dabei 
bleiben uns Leidenschaften und Hobbys genau-
so im Gedächtnis wie überzeugende Familien-
rollen. Kurzum, ein Mensch ist, was er liebt, 
auch nach dem Tod. 

Für Ingo Rauf aus Eichwalde bei 
Berlin ist das keine Binsenweis-
heit, sondern Teil einer tiefen 
Überzeugung. Dem Bestatter eilt 
der Ruf voraus, besonders kreativ 
zu sein. Er blickt gern über den 
Tellerrand: „Viele Bestattungshäu-
ser ticken sehr traditionell. Gegen 
diesen verstaubten, fast schon 
lieblosen Umgang hatte ich schon immer was.“ 
Und er fügt hinzu: „Ich habe Freude an meiner 
Arbeit und ermuntere Angehörige deshalb, der 
Individualität des Verstorbenen gerecht zu wer-
den.“ Für Rauf sind diese Verstorbenen nicht 
einfach nur Tote, sondern frühere Urgroßmüt-
ter, Bergsteiger, Abenteurer, Weltreisende; oder 
eben Motorradfahrer. 

Nein, ihm geht es nicht um die pessimisti-
sche Beziehung zwischen Motorradfahren und 
Tod. Bestatter Rauf weiß zu gut, dass die meis-
ten Menschen ein Leben lang Motorrad fahren 
und aus völlig anderen Gründen sterben. Als 
Teilzeit-Biker ist ihm aber auch klar, dass Mo-
torradfahrer eine besonders enge Beziehung zu 

ihrem Hobby, ihrem Fahrzeug und ihren Freun-
den pflegen. Es ist eine Lebenseinstellung. Für 
den engagierten 52-Jährigen war die Anschaf-
fung seines äußerst unkonventionellen Bestat-
tungsmotorrads deshalb nur logisch: „Biker 
fühlen sich ihrem Gefährt oft ein Leben lang 
verbunden.“ Der „Biker-Abschied“ verlängert 
diese Beziehung. 

Individuelle und zeitgemäße Bestattungen 
sind längst ein Trend. Denn je passender eine 

Beerdigung ausgerichtet wird, 
umso besser können Hinterblie-
bene auch mit dem Verlust leben. 
Raufs schwarze Harley mit dem 
stattlichen Beiwagen an der Seite 
leistet dazu einen Beitrag. Ingo 
Rauf transportiert mit der impo-
santen Maschine Urnen und  
Särge feierlich geschmückt zur 
letzten Ruhestätte. Durch große 

Fensterflächen können Familie und Freunde 
ganz behutsam Abschied nehmen. Menschen, 
die zu Lebzeiten mit ihrem Zweirad unterwegs 
waren, müssen so selbst auf ihrer allerletzten 
Fahrt nicht auf das Motorrad verzichten. 

Eigentlich wollte Rauf nur einen normalen 
Dienstwagen kaufen, als er 2014 auf einer Fach-
messe über die ganz spezielle Harley stolperte. 
„Das Konzept hat mir sofort gefallen, auch weil 
es zwischen Motorradfahrern nur klassenlosen 
Zusammenhalt und kein elitäres Statusden-
ken gibt“, berichtet er. Die Idee stammt von Jörg 
Grossmann, der die Maschinen – mit besseren 
Bremsen und Rückwärtsgang – bereits in meh-
rere Bundesländer und ins Ausland verkauft 

Harley statt  
Leichenwagen

Ingo Rauf aus Eichwalde gibt mit seiner Harley Toten das letzte Geleit.  
Als Gespannfahrer sorgt er für einen würdevollen „Biker-Abschied“

"Zwischen  
Motorradfahrern  

gibt es kein  
Statusdenken

"

Eichwalde
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Ihr Rundum-Schutz.  
 Die ADAC Premium-Mitgliedschaft. 

T  030 86 86 0
service@bbr.adac.de, adac.de/bbr
Termin online vereinbaren: 
adac.de/bbr-termin

ADAC Geschäftsstellen in Ihrer Nähe:
Berlin-Mitte, Alexanderstr. 1
Berlin-Wilmersdorf, Bundesallee 29/30
Brandenburg a.d. Havel, Steinstr./Hauptstr.
Cottbus, Spremberger Str. 5

Frankfurt (Oder), Logenstr. 8 (im Oderturm)
Neuruppin, Karl-Marx-Str. 40
Potsdam, Fritz-Zubeil-Str. 95
Wildau, am A10 Center, Chausseestr. 1

• Hilfeleistungen in Deutschland, Europa und weltweit

•  Bedarfsgerechte Tarife für jede Lebenssituation  
inkl. Schutz von Partner & Familie

• Beitragsfreier Schutz von minderjährigen Kindern

Mit dem neuen ADAC 
Auslandskrankenschutz.

hat. TÜV, Patent- und Gesundheitsamt gaben 
schließlich ihren Segen. 

Ingo Rauf ist seit 2018 der Spezialist für die Re-
gion Berlin-Brandenburg. Und er hat das ohne-
hin spezielle Gefährt noch weiter optimiert, bei-
spielsweise mit einem repräsentativen Podest für 
Urnen. Das solide Gespann wirkt damit nicht 
einmal vor der Friedhofskapelle deplatziert, wäh-
rend sich die Baumwipfel und das Kreuz im Lack 
spiegeln. Die 91 PS starke Softail macht eine gute 
Figur. Selbst am bassigen Blubbern aus dem 
Chromauspuff habe sich an einem so sensiblen 
Ort auch noch niemand gestört, so Rauf. 

„Das Fahren will aber gelernt sein“, gibt er zu. 
Denn mit dem großräumigen Beiboot wird aus 
dem Einspur-Fahrzeug ein kolossales Dreirad. 
„Die Harley ist mit 2,27 Metern breiter als ein 
VW-Bus. Und die Lenkung sehr speziell.“ Maxi-
mal 120 Sachen läuft die Maschine, wenn sie 
mit behelmten Trauergästen im Windschatten 
und Ingo Rauf hinterm Lenker zur finalen Lieb-
lingstour aufbricht. Am Ende einer Ausfahrt 
steht dann immer das gleiche Ziel, die letzte 
Ruhestätte. Wie heißt es so schön – einmal Bi-
ker, immer Biker. 

Das Fahren der Spezialanfertigung will gelernt sein.  
Immerhin ist die Harley mit Anbau breiter als ein VW-Bus

Für Ingo Rauf sind Verstorbene nicht einfach nur Tote. Es 
sind frühere Großmütter, Bergsteiger, Abenteurer oder 
eben Motorradfahrer, denen der Bestatter mit seiner Ar-
beit gerecht werden will


