Friedrich Cordes Bestattungen
Balance zwischen modernen Bestattungen, Kunst und Können

Sven Friedrich Cordes führt sein Unternehmen seit Januar 2013 in der dritten Generation. Seine
Ausbildung als Bestattungsfachwirt sowie ein Studium der Sozialwissenschaften (Abschlussarbeit
über die „Ökonomisierung des Bestattungswesens in Deutschland“) sorgten von Beginn an für eine
Anpassung an eine moderne Bestattungskultur.
Das Bestattungsunternehmen wurde dabei bewusst der Zeit angepasst – weit weg von Eichensarg
und Tüllgardine. So werden neben traditionellen Beerdigungen auch viele alternative
Bestattungsformen angeboten – bis hin zu Luft- und Seebestattungen, Beisetzungen in
Bestattungswäldern oder der freien Natur.
Das ausführliche Fachwissen von Sven Friedrich Cordes – verbunden mit umfangreichen Kenntnissen
über Gesetze und Regelungen sowie dem aktuellen Stand der Entwicklungen im Bestattungswesen –
erlauben ihm überaus fundiert zu beraten. So zeigt er den Trauernden wie Ratsuchenden jederzeit auf,
was machbar und was möglich ist. Sven Cordes und sein Team leben tagtäglich ihr Motto „Stärke
finden“ – das für eine umfassende und vertrauensvolle Betreuung steht.

Trauerfeier und Bestattungen folgen keinem festen Schema
Es gibt keinerlei Vorgaben, wie eine Trauerfeier abzulaufen hat; allein die Verstorbenen (per
Vorsorge-Vertrag) oder die Angehörigen entscheiden über Inhalt und Form. Richtig oder falsch, sind
nicht der Ansatz für eine moderne Bestattung. Tatsächlich haben immer mehr Menschen haben das
Gefühl, dass konventionelle Trauerfeiern und Bestattungen der Persönlichkeit der Verstorbenen nicht
gerecht werden – etwa weil diese kein Verhältnis zur Kirche haben oder sich einen anderen
Erinnerungsort als einen Friedhof gewünscht hätten. Eine Trauerfeier wie auch die Form der
Beisetzung sollen den Verstorbenen gerecht werden.

Digitalisierung und Kunst als Eckpfeiler
Cordes Bestattungen hat schon früh den Weg in die Digitalisierung gewählt, seit mehr als zehn Jahren
(2011) gibt es eine stets aktuelle Webseite, einen erfolgreichen Blog mit zehntausenden Zugriffen pro
Jahr. Kontakte aus ganz Deutschland, Europa in die USA sind das Ergebnis. Der „Blog für Wissen
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und Erfahrung“ informiert neben der Organisation und Abwicklung von Trauerfällen auch über
Hintergründe, über Bestattungskultur bis hin zu Kuriositäten des Bestattungswesen.
Und noch ein weiterer Eckpfeiler steht für ein modernes und ungewöhnliches
Bestattungsunternehmen. Seiner Niederlassung in Hannover-Linden hat Sven Cordes die Galerie
„Metavier“ angegliedert. Es ist die Galerie vom Anfang und vom Ende, vom Leben und vom Tod. Eine
Galerie für zeitgenössische Kunst die dem Tod seinen Platz in unserer Mitte der Gesellschaft einräumt.
Man kann dort auch, inmitten der Kunst über Bestattungen reden, für Verstorbene das richtige Ende
finden. Regelmäßig wechselnde Ausstellungen und ein umfangreiches Rahmenprogramm, erlauben
den Gästen immer wieder neue Blickwinkel aber auch das unkomplizierte Gespräch über ein
unvermeidliches Thema.
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