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Hallo Undertaker,
da meine Mum Ende November verstorben ist, habe ich mich mit dem Thema „Danach“ in
den letzten Wochen doch etwas intensiver beschäftigt als ich es vorher gewillt war. Es gibt
viele Fragen die immer gerüchteweise durch Geburtstagsrunden wabbeln, bei denen keiner
was genaues weis, aber alle mitreden.
Eine ganz konkrete Frage zur Feuerbestattung lautet, stimmt es das sich Verstorbene im
Rahmen der Verbrennung durch die Änderung der Körperspannung mit dem Oberkörper
noch mal aufrichten. Und meine zweite Frage zu dem Thema ist ob etwas dran ist, dass
Verstorbene bei der Verbrennung durch die Veränderung der Stimmbänder noch mal Laute
von sich geben.
Ich hoffe meine Fragen sind nicht zu morbide, aber die vorgenanten Vorurteile halten sich
eben hartnäckig. Und ich hoffe, dass die Frage nicht schon dutzend mal gestellt wurde.
Konnte hier aber auch nichts finden dazu.
Eine weitere Frage habe ich noch zur 2. Leichschau vor der Kremierung.
Werden die Verstorbenen auch bei klarer Todesursache nochmals entkleidet? Ich frage
weil mein Pa für meine Ma die liebsten Sachen rausgesucht hat. Und irgendwie fände ich
es schade wenn die vor der Kremierung nur noch als
zerschnittene Teile im Sarg lägen. Rational betrachtet ist es zwar egal wie meine Ma
eingeäschert wurde, aber das Thema bewegt mich doch sehr.
Danke für die Antwort

Es gehört zu einer ordentlichen zweiten Leichenschau dazu, daß der Verstorbene komplett
entkleidet wird. Nur dann kann der Leichenschauer auch wirklich eine ordentliche
Inaugenscheinnahme des Körpers vornehmen.
Was der Arzt bei der ersten Leichenschau festgestellt hat, spielt hier zunächst keine Rolle, denn es
ist ja Aufgabe der zweiten Leichenschau, ausgerechnet das eventuell in Frage zu stellen.
Wenn alles richtig gemacht wird, wird der Verstorbene anschließend auch wieder angekleidet.
Zumindest sollte das so gemacht werden, jedoch zeigt sich in der Praxis, daß dieser Aufwand
wegen der unmittelbar bevorstehenden Einäscherung oft gescheut wird.
Ich kann Dir also nicht sagen, wie das ausgerechnet in dem Krematorium gehandhabt wird, in dem
Deine Mutter eingeäschert wurde.
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Daß die Verstorbenen angeblich noch schreien, sich aufbäumen oder den Sargdeckel wegstoßen,
das wird immer wieder behauptet. Es ist aber nicht viel Wahres daran.
Anders als etwa beim Verbrennen eines Menschen in einem brennenden Auto oder Haus wird ja
die Einäscherung kontrolliert vorgenommen, man weiß also, wieviel Feuer und welche Temperatur
erforderlich ist, um zu einem möglichst guten Ergebnis zu kommen, ohne daß es zu diesen
Begleitumständen kommt.
Was also die Kleidung anbetrifft, so könntest Du Dir nur durch direkte Nachfrage beim
Krematorium Klarheit verschaffen. Die anderen beiden Punkte sind unwahrscheinlich und dürften
nicht zutreffen.
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