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Mit der schwarzen Harley in den Himmel
Bestatter Ingo Rauf bietet als einziger in Berlin letzte Fahrten mit dem Motorrad an

Eichwalde – Früher fuhr er
selber gern Motorrad, doch
als die Kinder kamen, ließ er
das Zweirad lieber in der Ga-
rage. Doch jetzt steigt Bestat-
ter Ingo Rauf (51) wieder in
den Sattel – beruflich.

„Ich fand schon immer Dinge
gut, die außergewöhnlich
sind“, sagt Ingo Rauf. Der 51-
Jährige ist gelernter Tischler-
meister. Nach der Wende sat-
telte er um und wurde Bestat-
ter. Mit besonders individuel-
len Abschiedsfeiern gestaltet er
mit den Angehörigen den
schweren Tag persönlich und
kreativ. Für leidenschaftliche
Motorradfahrer und alle ande-
ren, die keinen leisen Abgang
wünschen, hat er nun für die
letzte standesgemäße Tour
zum Friedhof neben zwei her-
kömmlichen Leichenwagen ei-
ne glänzende Harley mit Bei-
wagen für den Sarg oder die Ur-
ne auf dem Hof zu stehen.

„Wir gehen auf die Hobbys
und Vorlieben der Verstorbe-
nen ein“, sagt Ingo Rauf. Für ei-
nen Biker rollerte er schon Mal
ein geliebtes Motorrad in die
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Kapelle und platzierte die Urne
auf dem Bock. Da ist die Harley
Davidson Ultra Limited mit
dem Beiwagen für Bestattun-
gen nur der nächste logische
Schritt.

Eigentlich wollten Ingo Rauf
und seine Frau sich auf einer
Messe nach einem neuen Lei-

chenwagen umsehen. Doch die
Raufs entschieden sich anders
und orderten die schwere Ma-
schine beim hessischen Um-
bauer. Seit Kurzem sind sie der
einzige Anbieter für Motorrad-
Abschiede in Berlin. Wenn
Ingo Rauf mit dem Gespann un-
terwegs ist, werden die Handys

gezückt. Bisher hat er nur posi-
tive Reaktionen erlebt, wenn er
mit seinem 91 PS starken Ge-
fährt angeknattert kommt.

Rauf trägt dabei immer stil-
voll schwarze Biker-Kluft. Si-
cherheit muss sein. Bevor es
ernst wird, hat Ingo Rauf das
Fahren mit dem schweren Ge-

spann geübt. Mit 100 km/h auf
der Autobahn, dann wird es un-
gemütlich. Doch um Schnellig-
keit geht es auf dem Weg zur
Ewigkeit nicht. Vielmehr um
das Leben, das nun zu Ende ge-
gangen ist. Der Hersteller der
Bestatter-Harley berichtet von
einer über 80-Jährigen Dame,
die ihren Mann zu Lebzeiten
immer vom Motorradfahren
abhielt. Seine letzte Fahrt durf-
te er im Harley-Gespann absol-
vieren. Auch ein Biker-Spalier
an der Kapelle sorgte schon für
Gänsehautmomente: Als die
Urne herausgetragen wurde,
ließen die Motorradkumpel des
Verstorbenen einer nach dem
anderen die Motoren an. Ein
ganz besonderer letzter Gruß.

Übrigens: In Kopenhagen gibt
es bereits Bestatter, die mit ei-
nem umgebauten Fahrrad Sär-
ge transportieren. Ingo Rauf
denkt schon über eine Erweite-
rung seiner Flotte nach.
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Mit 91 PS geht es gesittet und stilvoll
zur letzten Ausfahrt. Im Beiwagen
sind der Sarg oder die Urne sichtbar.


