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Hey Peter,
vielen lieben Dank für Deine wunderbaren Seiten! Es ist immer wieder schöner dort zu lesen.
Heute komme dann auch mal mit einer Frage ums Eck:
Du schreibst, wie aufgebahrt wird, und auch davon, dass es "wie schlafen" wirken soll. Daher auch
das Hemd und die Decke...
Bei manchen öffentlichen Personen sehe ich, daß es manchmal anders gemacht wird: in
Galauniform oder Prunkgewändern, mit Schuhen und ohne Decke.
Vor kurzem mußte ich von einem Freund Abschied nehmen und habe ihn aufgebahrt im Sarg
gesehen. Er lag dort im Anzug, mit Schuhen und ohne Decke, was ich sehr würdig und im
richtigen Sinne schön fand. Den Bestatter habe ich anschlie0end daraufhin angesprochen. Er
sagte mir, daß er diese Art der Aufbahrung schon lange pflege; er habe es in den Niederlanden
gelernt.
Mir hat diese Art der Aufbahrung sehr gefallen. Diese Decke empfand ich schon immer über,
besonders den neusten Sport, sie mit Pappe oder Metall noch steifer und gerader zu lassen.
Natürlich ist es mitunter mehr Arbeit für den Bestatter. Aber dies kann doch eigentlich jeder. Oder
?
Mit Dank und herzlichen Grüßen,

Dafür gibt es keine allgemeinen Vorschriften und Regelungen, denke ich.
Es ist nur so: Wenn wir einen Verstorbenen wie einen Schlafenden inszenieren, dann gehört in gewisser
Weise die "Bettdecke" dazu.
Je nach Decke kann diese um den Verstorbenen herum gelegt werden oder aber sie wird bei der offenen
Aufbahrung über den Sargrand hängend präsentiert.
Manchmal unterstützen Bestatter das, indem sie die Decke von unten unsichtbar durch ein Stück Pappe
versteifen.
Wird ein Verstorbener hingegen "in vollem Ornat" aufgebahrt, beispielsweise in einer Uniform oder wie die
Päpste in ihrem Papstgewand, dann steht die Funktion, die der Verstorbene zeitlebens inne hatte, mit im
Fokus. Hier deckt man die Kleidung dann eher selten ab.
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Jeder Bestatter kann eine offene Aufbahrung in der einen oder anderen Form durchführen. Was gemacht
wird, bestimmen die Angehörigen.
Der Bestatter kann Empfehlungen aussprechen, bis hin dazu, daß er von einer offenen Aufbahrung abrät.
Aber die letzte Entscheidung treffen die Angehörigen.

Es ist also durchaus möglich, den Verstorbenen immer ohne Decke zu präsentieren, auch wenn er "nur"
ein Totenhemd trägt.
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