Steinmetzkunst zum letzten Geleit
Marcus Hochhaus schafft Grabmale aus Meisterhand
Groß-Rohrheim (mw.) - Stirbt ein
geliebter Mensch und verlässt
körperlich diese Welt, müssen
die Hinterbliebenen den Verlust
verarbeiten, mit ihm klarkommen und oft in einem behutsamen Prozess wieder ins Leben
zurückfinden. Das Umgehen
mit der Trauer setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen, von
denen jeder einzelne dazu beiträgt, den seelischen Schmerz zu
überwinden und dem Verstorbenen ein würdiges Andenken zu
bewahren. Ein Zufluchtsort und
wichtiger Punkt auf dem Weg
des Abschieds ist dabei die letzte Ruhestätte. Das Grab auf dem
Friedhof sichert das Andenken
auf eine definitive Art und kann
in schweren Stunden Halt geben.
„Ich bin gerne auf dem Friedhof“, sagt Steinmetzmeister
Marcus Hochhaus, „es ist ein
ruhiger Ort und trotzdem hat
man Kontakt zu vielen Leuten.“
Hochhaus stellt Grabmale her,
in Handarbeit, mit der nötigen
Zeit und Ruhe, als Alleinunternehmer. „Ein Grabstein geht
nicht in zehn Minuten, weder
das Aussuchen noch das Anfertigen“, sagt der in der Nähe
von Köln geborene Rheinländer.
Deshalb setzt er ganz auf persönliche Beratung an individuell
vereinbarten Terminen. Manchmal kämen Menschen drei- oder
viermal zu ihm, bis die engültige Form des Grabmals gewählt
sei, teilt Marcus Hochhaus im
Gespräch mit, doch das ist für
ihn kein Problem. „Ich nehme
mir immer die Zeit, die nötig
ist, um gemeinsam mit meinen
Kunden das Richtige zu entwerfen. Der Stein muss einfach zum
Verstorbenen passen“, sagt der
Steinmetz und Bildhauer. Das
Grabmal sei für viele Trauernde
auch ein Abschluss und bringe
Erleichterung.
Seit mehr als 20 Jahren ist Hochhaus nun in seinem Beruf aktiv.
Schon in Kinder- und Jugendta-

Eine feine und detailreiche Umsetzung zeichnet die Arbeiten von Marcus Hochhaus aus. 
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gen hat er gerne gezeichnet und
entworfen. Zum Gewerk des
Steinmetzes kam er schließlich
über die väterliche Werkstatt
eines Freundes, in der er lernte,
ein Gefühl für die verschiedenen
Werkstoffe zu entwickeln. Hochhaus: „Hier braucht man viel Erfahrung und oftmals auch eine
vorsichtige Hand. Man muss sich
in ein Material hineindenken, es
entsprechend seiner Beschaffenheit bearbeiten und aufpassen.
Sonst ist ein Stein ganz schnell

kaputt.“
Vor vier Jahren hat Marcus
Hochhaus seinen Fachbetrieb
für Grabmale in Groß-Rohrheim
eröffnet und ist nach eigener
Aussage sehr gut angenommen
worden in der Gegend, in der er
auch schon etwas länger wohnt.
Sein Einzugsgebiet reicht vom
Ried über die Bergstraße bis nach
Darmstadt und Mannheim. Auch
Kunden aus entfernteren Gegenden suchen den Steinmetzmeister auf, sie schätzen seine

Qualität und Herangehensweise.
Hochhaus setzt konsequent auf
hochwertige Materialien, nicht
nur beim Grabstein, auch bei
Bronzen und Dekorationsartikeln. „Bei mir gehen nur zufriedene Kunden raus“, macht er
deutlich. Vom Rohblock bis zum
fertigen Stein auf dem Friedhof
vergehen viele Stunden, in denen
der Groß-Rohrheimer Rheinländer ganz in seine Arbeit vertieft
ist. Dann taucht er ab in sein
Metier, in seine Leidenschaft, ins
Künstlerische. Fast meditativ könne dies teilweise sein, verrät der
Bildhauer. Im Angebot hat er viele Gesteinsarten, von denen der
Granit am häufigsten nachgefragt
wird. Von modern bis klassisch ist
alles im Repertoire, stets sauber,
genau und exakt ausgeführt. Ob
er denn schon einmal einen ganz
verrückten Wunsch umsetzen
musste? „Nein“, sagt Hochhaus,
„ich sehe kein Grabmal als verrückt an, denn jedes steht genau
dafür, wie der Verstorbene war,
ein individueller Mensch.“
Bald steht beim Grabmal-Fachmann eine Veränderung an, die
Firma soll vergößert werden.
Hochhaus plant, demnächst in
Groß-Rohrheim eine Werkstatt
mit Verkaufs- und Beratungsräumen zu eröffnen. So möchte er
seine Kundennähe noch weiter
intensivieren. Für Marcus Hochhaus ist es ein großer Lohn, wenn
er im Nachgang seiner Arbeit
Anrufe von Menschen erhält, die
sich für die gelungene Umsetzung des Grabmals bedanken.
„Das ist absolut nicht alltäglich
und ich freue mich sehr über jeden zufriedenen Kunden“, sagt
der Künstler am Stein.
Weitere Infos:
Grabmale Marcus Hochhaus,
Freiherr-vom-Stein-Straße 15,
Groß-Rohrheim,
(06245) 2009696,
(0172) 8434020,
www.grabmale-marcushochhaus.de.

Steinmetz- und Steinbildhauermeister Marcus Hochhaus aus Groß-Rohrheim realisiert hochwertige Grabmale aus unterschiedlichen Materialien – alles in Handarbeit, alles individuell und mit viel Ruhe. Stets persönlich mit den Hinterbliebenen abgestimmt.

Vom rohen Block bis zum fertigen Grabstein investiert Hochhaus viele Die Auswahl an Schriften, Zubehör und Details für das Grab ist bei
Hochhaus groß und bietet viele Möglichkeiten zur Gestaltung.
Stunden – mit geballter Erfahrung und exakt nach Kundenwunsch.
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