
CALIX – PORTRAIT- URNE 
 
 

R.I.P.   

REQUIESCAT IN  PACE;  (lat.: er/sie ruhe in Frieden),  
 
ist im christlichen Kulturraum eine der gebräuchlichsten Grabinschriften. 
In Wortgebilden wie diesen findet sich ein kollektives Hoffen um ein Schlafähnliches Ausruhen im Jenseits. 
Diesseits dagegen, weiß ein jeder, dass er/sie am besten in sich selbst ruht, ungestört, im eigenen Bild. 
 
Ugo Dossi kreierte in diesem Konzept ein neues Urnengefäß, die Portrait-Urne, die dieser Vorstellung weit 
entgegenkommt.  Ausgehend von Dossis bekannten Portraitgestaltungen in Form symmetrischer Profilbilder 
gestaltet er kelchartige Gefäße, mit denen er individuelle Menschen abbildet und die als Skulptur auch als 
personifizierte Urnen eingesetzt werden können. 
 
 

 
 
 
 
Sie greifen in eigener Form die Tradition der Gesichtsurnen auf, die seit dem Neolithikum in vielen Formen und 
in vielen Kulturen überliefert sind. Immer sind sie Ausdruck einer kollektiven Sehnsucht, die Vergängliches mit 
Unvergänglichem zu verbinden sucht, das sterbliche Leben mit der lebendigen Unsterblichkeit.  
Dem Behältnis der Asche eines Verstorbenen ein menschliches, möglichst individuell porträtierendes Aussehen 
zu verleihen, scheint einem tiefempfundenen Bedürfnis zu entspringen, ein Weiterleben zumindest in der 
Erinnerung der Angehörigen zu sichern, mit einer sowohl tröstlichen als auch sehr zweckmäßigen Absicht: die 
Liebe und den Reichtum an Erfahrung und Wissen des Verstorbenen für die Zurückgebliebenen zu erhalten.  
Die Zwiesprache mit den "Geistern der Ahnen" war zudem ein Brauch, der in allen antiken Kulturen praktiziert 
wurde, um bei Bedarf mit einer weiterbestehenden Intelligenz Verbindung aufzunehmen. Die personifizierte 
Form der Urne erleichterte die Ausübung dieses Kultes.  
 
 



 
 

 
 

Mit seinen Gestaltungen führt Dossi dieses tiefempfundene Bedürfnis in die Gegenwartskunst.  
Seine Gefässe / Skulpturen sind sowohl autonome Werke, als auch Gebrauchsgegenstände, eben Vasen, 
Urnen, oder, in kleinerer Ausführung, Trinkgefäße („der Kelch der nicht an uns vorbei geht“). Man kann sie als 
memento mori verstehen, oder ebenso als eine, die Zeit überdauernde, materielle Anwesenheit, eine Portrait-
Skulptur über die man sich zu Lebzeiten erfreut und in der man eines Tages buchstäblich „in sich selber“ ruhen 
möchte, nahe seinen Nächsten. Assoziativ und inhaltlich berühren diese Objekte ein sensibles und weites Feld, 
das sie intensiv zum anklingen bringen. 
 
Dossis Gefäße, in Urgestein oder Bronze gearbeitet, verkörpern irdische Materie. Ihre gestaltete Form macht 
gleichzeitig immateriell das Profil eines individuellen Menschen sichtbar. 
Die Urne selbst und alles darin gebettete, ist irdische Materie. Das Gesicht, für das die Urne materiell die 
Schattenform vorgibt, ist körperlos, - Licht - . 

 
Du bist das Licht. 
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