


Bettina Ulitzka-allali – zur Person
Als freiberufliche Künstlerin lebe und 
arbeite ich in Hamburg. 

Nach meiner langjährigen Arbeit als 
Kunsttherapeutin gründete ich im Sep-
tember 2007 meine Firma „Das Herz-
licht“, um die von mir entwickelte, für 
Bestattungs urnen einzigartige, Herzform 
nun auch ihrer Bestimmung entspre-
chend anbieten zu können. 

In den letzten Jahren habe ich mein 
 Sortiment durch weitere Artikel- Serien 
erweitert und mich dem Thema Trauer nicht nur auf der Produktebene, sondern auch 
durch eine Ausbildung als Trauerbegleiterin, zugewandt. 

Dies ermöglicht mir, mit trauernden Menschen kreativ zu arbeiten oder sie darin zu unter-
stützen, eine Urne/Herzurne selbst zu gestalten.

Mit der besonderen Ästhetik meiner Herz-Urnen möchte ich aus der reinen Bestattungs-
urne zusätzlich ein Kunst-Objekt mit einer persönlichen und unvergesslichen Note 
 machen.

adieu Usch
Eine Urne von DAS HERZLICHT ist ein Weg, Liebe zum Ausdruck  
zu bringen.

Mein erstes herzförmiges Urnen-Modell nannte ich „Adieu 
Usch“ - meiner Mutter gewidmet.



schaufenster mit Herzurnen
Eine gelungene Mischung aus  Nostalgie und 
Frische. 

Die Wahl der besonderen Accessoires und eine 
stufenförmige Komposition der Herz urnen 
macht dieses Schaufenster zu einem Anzie-
hungspunkt in seiner Umgebung.

Schaufenster: Angelika Westphal 
 Bestattungen, Hamburg

trauerfeier mit Herzurne
Herzurne Mondlicht im Standfuß, mit 
virtuoser Umrahmung durch farblich 
wunderbar aufeinander abgestimm-
te Rosenblüten, Beeren, Ranken und 
Gräser.

Trauerfeier von André Hahn Trauerhilfe 
Bestattungen Kiehn-Hahn in Hamburg



Urne larentia
Arabesken in Gold auf weißer Urne.

Diese Urne, benannt nach  einer 
etruskischen Göttin, zeigt eine 

 florale Arabeskenranke. Die 
 Arabeske ist ein Symbol für das 

Zusammenwirken von Beständigkeit 
und Vergänglichkeit.

Variation: Dunkelrote Arabeske auf 
cremeweißem Grund

Urne Das HerzlicHt
Diese Urne ist mit unterschiedlichen 

Kupfer-Gold-Lasuren aus echten 
Metallpigmenten handbemalt. 

Die Transparenz der hauchdünnen 
Farbschichten schafft eine Wirkung 

von Tiefe und ruhigem Strahlen, 
daher bekam sie den Namen 

DAS HERZLICHT.



Urne MaiMUna
Rotbraune Arabeske auf goldenem 
Grund

Maimuna heißt „gesegnet“. Der 
Klang dieses Namens und auch 
die Farbe der Arabeske aus Siena 
gebrannt und Bordeauxrot strahlen 
Wärme aus.

Urne Malaika
Cremeweiße Arabeske auf silbernem 
Grund

Malaika heißt Engel und soll den 
Verstorbenen Schutz und Geleit 
geben.



Urne engelsflügel 
Apricot und Gold auf Weiß

Auf cremeweißem Hintergrund sind 
zwei Engelsflügel,  

eingefasst von einer goldenen 
 Arabeske,  handgemalt 

Die Phantasie kann sich einen Engel 
zu diesen Flügeln ersinnen.

Urne engelsflügel 
Hellblau und Gold auf Cremeweiß

Auf cremeweißem Hintergrund sind 
zwei Engelsflügel,  

eingefasst von einer goldenen 
 Arabeske,  handgemalt.

Die Urne Engelsflügel wird 
 häufig als Sonderanfertigung mit 

 individuellen Texten bestellt.  
Dies ist ein Beispiel dafür.



Urne engelsflügel 
Hellrosa und Gold auf 
 Auberginefarben

Die Farbgestaltung dieser Urne  
hatte ihren Ursprung in einem 
 Kundenwunsch.

Urne engelsflügel 
Hellrosa und Gold auf Bordeauxrot

Der bordeauxrote Hintergrund 
dieser Urne hatte ihren Ursprung in 
einem Kundenwunsch.
Foto: DSCF7731_Engelsfluegel borde-
auxrot



Urne alManDin lilien 
Taftmanschette mit Tasche

Diese Urne trägt eine hand genähte 
Manschette aus Seidentaft mit 

Lilienstickerei und einer integrier-
ten Tasche für Beigaben wie Fotos 
oder Briefe. Diese Urne ist 2011 zur 

„schönsten Urne Deutschlands“ 
gekürt worden.

Variation: Auch eine Herzurne in 
Cremeweiß lässt sich mit dieser 

Manschette kombinieren.

Urne alManDin kreissyMBol
Taftmanschette mit Tasche

Diese kupfergoldene Urne trägt 
eine handgenähte Manschette 

aus Seiden taft mit einem hand-
geknüpften und aufgenähten 

Kreis- oder Blüten symbol und einer 
integrierten Tasche für Beigaben  

wie Fotos oder Briefe.

Variation: Auch eine Herzurne in 
Cremeweiß lässt sich mit dieser 

Manschette kombinieren.



Urne MonDlicHt
weiße Bänderurne

Diese Urne wird mit einer Vielzahl 
weißer Seidenbänder von zartem 
Glanz in sich mittig überkreuzen-
den Lagen verziert, sodass eine  
 Anmutung von strahlendem Mond-
licht entsteht.

Variation: Diese Urne gibt es in 
 gleicher Machart auch in Lila oder 
in dunklerem Rot, der Farbe der 
Liebe. Andersfarbig habe ich sie 
„Patricia“ genannt, nach meiner 
langjährigen wunderbaren Helferin, 
Patricia Freund.

Urne ariaDne
Organza Rosette

Diese Urne ist mit einer hand-
genähten Manschette aus 
 ein farbigem, sowie besticktem 
 Organza verziert. Die  Manschette 
wird passend genäht und rück-
wärtig mit einem Handgriff 
 verschlossen. 

Variation: Auch eine Herzurne in 
Cremeweiß lässt sich mit dieser 
Manschette kombinieren.



Urne scHMetterling
Pastelltöne und Gold auf 

Aubergine farben

Auf einem aubergine farbenen 
Hintergrund, sind mehrere 

mythische Schmetterlinge in 
Pastelltönen mit Goldkontur 

handgemalt.
Die Griechen sahen in einem 

Schmetterling auch das Sinn-
bild und die Verkörperung 

einer Seele. Damit wurde der 
Schmetter ling auch zum  Symbol 

für Unsterblichkeit und der 
Transformation.

Urne scHMetterling
Pastelltöne und Gold  

auf  Cremeweiß

Auf einem Hintergrund in 
Cremeweiß, sind mehrere 

mythische Schmetterlinge in 
Pastelltönen mit Goldkontur 

handgemalt.

Bestimmte Schmetterlings-
arten wurden verehrt, weil 
man in  ihnen die Seele der 

 Verstorbenen sah.



Urne Mantra 
Auf einem goldfarbenen 
 Grundton ist in kalligrafischer 
Pinsel schrift ein individueller 
Text aufgetragen.

Die Worte, die Sie dem Verstor-
benen mit auf den Weg geben 
möchten, sei es eine Anzahl 
von Namen, ein Gedicht oder 
ein persönlicher Text, sind frei 
wählbar.

Urne Mantra (Variation)
Auf einem dunkelroten 
 Grundton ist in goldener 
 Pinselschrift ein individueller 
Text aufgetragen.

Die Worte, die Sie dem Verstor-
benen mit auf den Weg geben 
möchten, sei es eine Anzahl 
von Namen, ein Gedicht oder 
ein persönlicher Text, sind frei 
wählbar.



Urne alMa
Blumenbouquet auf Cremeweiß

Alma heißt Seele, aber auch 
„nährend, gütig“. 

Das Blumenbouquet aus 
 verschiedenen Blüten steht für 

die Seelengaben, welche die 
 Verstorbenen auf ihrer Reise 

begleiten.

Urne selene
Jugendstil-Lilie/Fliederfarben  

auf Cremeweiß

Dieses handgemalte Jugendstil-
motiv zeigt drei Blüten. Aus  einem 

gemeinsamen Ursprung wach-
send, haben zwei von ihnen 

Knospenform; die Dritte ist bereits 
 verblüht.

Dies ist der unwiderrufliche 
 Rhythmus von Geburt und Tod, 

den in vielen alten Kulturen die 
Mondgöttinnen bewachten.



Urne Morgane
Keltische Lilien auf rotem Grund

Dieses keltische Lilienmotiv ist ein 
Symbol für die gegensätzlichen 
 Aspekte des Lebens:
Ruhe und Bewegung oder auch 
Ewigkeit und Vergänglichkeit.
Das in Goldtönen gemalte Motiv aus 
vier stilisierten Lilien erscheint auf 
einem tiefen, warmen Rot- Farbton, 
der aus Pompejanisch-Rot und 
 Bordeauxrot angemischt wird.

Urne ManDala
Rotgoldenes Kreissymbol auf Weiß

Das rotgoldene Mandala auf 
 weißem Grund steht im Zeichen der 
Heilung.
Bis hin zur Blume des Lebens 
 können verschiedene Mandala 
Symbole gewählt werden.



Urne karUna
Zwei Tauben-Motiv auf Hellblau

Die Körper der beiden  Tauben 
sind einander abgewandt; 

die Köpfe jedoch neigen sich 
 einander zu. Zwischen beiden 

entsteht eine Herzform.
Auch wenn wir uns voneinander 
trennen müssen, können unsere 

Seelen in Zuneigung mitein-
ander verbunden bleiben.

Urne HiMMelslicHt
Auf ultramarinblauen Farb-
lasuren funkeln kleine und 
etwas größere verschieden 

geformte Sterne. Sie sind meist 
silbern, mit kleinen Akzenten in 

Gold oder Kupfer.



Urne in sonDeranfertigUng
Diese Urne ist ganzheitlich mit 
einem Seestück bemalt. Die See ist 
ruhig, das Segelschiff erscheint aus 
dem weichenden Nebel. 
Rechts unten wünschte sich die 
 Familie den farblich zurückhalten-
den Schriftzug „In Liebe“.

Die Gestaltung von Urnen,  besonders 
Herzurnen, nach Kunden wünschen 
gehört von Anfang an zum  festen 
Bestandteil meines Angebotes, 
 welches mit stetig zunehmender 
Tendenz genutzt wird.

Die Urne zUM selBstgestalten
Meine Urnen bestehen aus ge-
brannter Keramik in Form von zwei 
Herzhälften, die nach dem Einlegen 
der Innenurne zu einem Herz (wie 
aus einem Guss) zusammengefügt 
werden.

Sie können die beiden Hälften 
sehr gut auf einen Tisch legen und 
mit mehreren Personen gleich-
zeitig  daran arbeiten. Die Urne 
kann mit allen umweltfreundlichen 
 Farben und Stiften bemalt oder mit 
 Papieren oder Textilien oder sonsti-
gen Applikationen beklebt werden. 
Für diese Bedarfe ist sie vorbe-
handelt (weiß grundiert).

Das Selbstgestalten einer Urne 
kann ein hilfreicher und heilsamer 
 Bestandteil der Trauer sein.



Urne Maitea
„Maitea“ ist ein spanischer 

 Mädchen name und bedeutet 
Liebe.

Die Form der textilen Urne Maitea 
ist an die Königin der Blumen, die 

Rose, angelehnt. Farben: Mauve 
und Auberginefarben.

Die Blütenblätter sind handgenäht 
aus Seidentaft und Organza und 

umschließen eine, zur Stabilisie-
rung enthaltene, Naturfaserurne 

(Öko-Urne).
Variationen: Diese Urne ist auch 
in den Farben Champagner oder 

Indigoblau erhältlich.
Die applizierten Origami-

Schmetter linge finden Sie auf 
meiner Website unter  

„Trauer und Trost“.

Urne floraMaria
„Floramaria“ ist ein spanischer 

 Mädchenname und bedeutet Blume 
der Maria.

Textil-Urne in Tulpen-/ Glocken-
blumen form. Die Form der Urne 

 Floramaria ist an  Blumen in 
 Kelchform (wie Glockenblumen oder 

Tulpen) angelehnt. 
Die Blütenblätter sind handge-

näht aus Seidentaft und umschlie-
ßen eine, zur Stabilisierung darin 

 enthaltene, Naturfaserurne.
Variationen: Diese Urne ist auch in 

Champagner oder Schwarz erhältlich.
Die applizierten Origami-Schmetter-
linge finden Sie auf meiner Website 

unter „Trauer und Trost“.



Urne aMalUre
„Amalure“ ist ein spanischer 
 Mädchenname und bedeutet Heimat.

Textil-Urne in Tulpen-/Glocken-
blumenform aus dunkelrotem und 
cremeweißem Walkloden.
Die Blütenblätter sind handgenäht  
aus hochwertigem Walkloden und 
umschließen eine zur Stabilisierung 
darin enthaltene Naturfaserurne.  
Bei dieser Urne ist Wärme und 
Geborgen heit die maßgebliche 
 Qualität der Ausstrahlung.
Variationen: Für den Deckel sind ver - 
schiedene Kordel-Applikationen mög-
lich oder, wie auf diesem Foto, aus 
Seidengarn gehäkelte, aufgesetzte 
Schmetter linge. Letztere finden Sie auf  
meiner Website unter „Trauer und Trost“.

PaPier-Urne esPiritU
„Espiritu“ (Latein: Geist) ist die erste 
Urne meiner „Künstleredition“, sie 
wurde von der Origami-Künstlerin 
 Patricia Freund gestaltet. Der Kern der 
Urne besteht aus ökologischen Natur-
fasern (Öko-Urne). Bei der sehr auf-
wändigen Fertigung wurde das Papier 
eingerollt und die dünnen Stäbchen 
ineinander gesteckt und dann mit 
Hilfe einer Flechttechnik zu einer 
aufsteigenden Wendel bzw. Spiral-
form gestaltet. Der Origami-Deckel ist 
mit handgeschöpftem Japanpapier 
kaschiert. Das Material Papier symbo-
lisiert die Vergänglichkeit der Materie. 
Die Farbe Weiß ist auch die traditi-
onelle Farbe der Trauer in östlichen 
Kulturen.



Begleitherz/erinnerungsurne
Zu jeder abgebildeten Herzurne ist ein „Begleitherz“ 
in den Maßen 9 x 10 cm erhältlich, welches Sie als 
Erinnerung mit nach Hause nehmen können. Die Ober-
flächengestaltung der „Begleitherzen“ entspricht der 
der Herzurne, entweder vollständig, wie in der neben-
stehenden Abbildung, oder in Details. Ein Begleitherz 
ist wahlweise vollplastisch oder mit Hohlraum auf der 
Rückseite ausgestattet. 

Auch zu den Textilurnen können auf Anfrage 
 Erinnerungsurnen gefertigt werden.

standfuß für Herzurnen
Für die stehende Präsentation der Herz-Urnen steht Ihnen ein eigens 
dafür entwickelter Acrylglas- Standfuß zur Verfügung, der durch seine 
Transparenz das Herz schwebend erscheinen lässt. 

Die Herzurne kann aber auch schräg liegend auf ein passendes Kissen 
gebettet werden.

technisches
Das Verschließen der zweiteiligen Herzurne erfolgt durch seitlich 
angebrachte Kordel bänder, die jedoch keine Beeinträchtigung der 
optischen Ästhetik der Herzurnenform darstellen. Die Kordeln dienen 
ebenso zum Senken der Urne ins Erdreich.

Durch die Maße der Herzurne: H 36 x B 32 x T 23 cm und ihre einzigartige zweihälftige Form 
ist sie zur Aufnahme der größten handelsüblichen Aschekapseln geeignet.
Meine Keramischen Herzgefäße sind allerdings auch in anderen Größen erhältlich.



gestaltung 
Alle Herzurnen sind in meinem Hamburger Atelier 
handbemalt und daher Einzelstücke. Meine Farben 
stelle ich selbst her und kann somit deren Aus-
strahlung, von samtmatt bis glänzend, transparent 
bis deckend, in allen Abstufungen miteinander 
kombinieren. 

Die durchgängige Handarbeit kann zu kleinen 
Unterschieden in der Gestaltung führen, die jedoch 
niemals einen ästhetischen Qualitätsverlust dar-
stellt sondern im Gegenteil, den Charakter eines 
qualitativ hochwertigen Kunstwerkes darstellt.
Materialien wie Textilien oder Perlen können 
 ebenfalls leichte Unterschiede aufweisen, da ich 
diese zuliefererabhängig einkaufe.

Das Material der Urnen
Meine Herzurnen werden in einer traditionellen, 
heimischen Keramikmanufaktur in Handarbeit 
hergestellt, je nach Bedarf als vergängliche oder 
beständige Keramik. Alle verwendeten  Materialien 
entsprechen den Normen des deutschen Umwelt-
schutzgesetzes. Die vergängliche Keramik wird 
innerhalb der Ruhezeit biologisch abgebaut.

Meine Textilurnen und Urnen der Künstleredition, bestehen aus einer den ökologischen 
Standards entsprechenden, zertifizierten Natur faserurnen (Öko-Urnen) als Basis. Die 
 Oberflächengestaltung erfolgt ebenfalls in unseren Hamburger Ateliers. 

geschmacksmuster
Die Urnen von „Das Herzlicht“ unterliegen dem Geschmacksmusterschutz. 



Das HerzlicHt

Bettina Ulitzka-Allali
Ellerbeker Weg 4 L
D-22457 Hamburg

T +49 (0) 40 - 793 063 13
F +49 (0) 40 - 793 063 12

E-Mail: info@dasherzlicht.de

Weitere Informationen – auch zu unseren AGB – finden SIe unter:
www.dasherzlicht.de


