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Einführung
Sie werden sterben.
Das ist eine Tatsache, mit der Sie sich irgendwann abfinden müssen. Jeder Mensch wird einmal sterben, und egal, auf welches Leben nach
dem Tode – oder auf welchen Mangel eines
solchen – man sich zubewegt, muss der Körper, den man zurückgelassen hat, so schnell
wie möglich entsorgt werden.
Wenn man es geschafft hat, sich zu einem gewissen Zeitpunkt mit der Tatsache der eigenen Sterblichkeit zu arrangieren, hat man wahrscheinlich einen letzten Willen hinterlassen,
in dem steht, was mit der Leiche geschehen soll. Und wenn
man so ist wie die meisten Menschen auf unserem Planeten,
hat man sich etwas echt Langweiliges ausgesucht, etwa ein
normales kirchliches Begräbnis oder eine Feuerbestattung mit
Verstreuen der Asche an einem schönen Fleckchen Erde. Dabei
gäbe es Dutzende anderer Varianten – umweltverträglichere,
ziemlich unheimliche oder auch richtiggehend illegale. Warum
denn nicht eine neue Tradition ins Leben rufen oder sich einen
total irren Brauch bei einer anderen Kultur ausleihen? Sie
möchten, dass aus Ihnen eine Lederhose geschneidert wird?
Kein Problem. »I’m too sexy« von Right Said Fred mag für Sie
nicht der typischste aller Trauersongs sein, und doch ist er viel
populärer, als man glaubt. Verfügen Sie also ruhig, dass ein DJ
ihn auflegt, während Ihr Sarg sich ins Grab senkt. Sie wollten
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schon immer mal ins All fliegen? Lassen Sie sich durch die
kleine Unannehmlichkeit Ihres Totseins nicht davon abhalten.
Letzten Endes gibt es momentan rund sieben Milliarden Menschen auf der Welt, von denen jeder einzelne eines Tages eine
Beerdigung nötig haben wird. Gestalten wir sie doch so abgefahren wie möglich!
Begräbnisse zum Totlachen betrachtet rund einhundert schräge,
unheimliche und teilweise eklige Formen, mit denen die Menschen über die Jahrtausende mit dem Tod umgegangen sind.
Machen Sie es sich gemütlich – zur Sicherheit vielleicht nicht
gerade vor oder direkt nach dem Essen – und lassen Sie uns versuchen, das Thema Begräbnis mal von der unterhaltsamen Seite
zu betrachten.
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Selbst wenn man glaubt, die Toten zu begraben
sei ein sich selbst erklärender Vorgang (man
buddelt ein Loch und heult ein bisschen rum),
zeigt die Geschichte, dass die menschliche
Vorstellungskraft grenzenlos ist, insbeson
dere wenn es um die Beseitigung lebloser
Körper geht. Von dem Moment an, in
dem die Menschheit anfing, ihre Toten zu betrauern, hat man
versucht, den Prozess zu optimieren, wobei über die Jahre
hinweg ein paar ziemlich schräge Rituale entstanden. Wenn
gleich nun einige Dinge, die anfangs noch verrückt und tenden
ziell widerwärtig anmuteten, heute vollkommen normal sind –
eine Einäscherung etwa –, sind andere Moden wie etwa die,
tote Menschen professionell fotografieren zu lassen, hoffentlich
wirklich Schnee von gestern. Und auch wenn Ihnen die Vorstel
lung, Ihre Verwandten aus reiner Liebe aufzuessen, komisch
vorkommen mag, glauben Sie etwa im Ernst, dass eine Einbal
samierung der Leiche weniger eklig ist? (Die Antwort ist Nein,
nicht wirklich.)
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Die ersten Begräbnisse
Anhand ritueller Bestattungspraktiken erfahren Archäologen
eine Menge über die Menschheit. Genau genommen hängt der
Umstand, dass Menschen auf symbolische Art und Weise beigesetzt und nicht einfach wegen des Gestanks verscharrt wurden, für die meisten Paläoanthropologen mit diversen anderen
Veränderungen des menschlichen Verhaltens zusammen. Als
der Homo sapiens anfing, seine Sprache und religiöse Glaubensvorstellungen zu entwickeln, entstanden parallel dazu Vorstellungen von Tod und Jenseits, was sorgfältig konzipierte Gräber
mit sich brachte.
Die Menschen sind nicht die einzigen Lebewesen mit Bestattungspraktiken, aber unsere sind die bei weitem komplexesten.
Wenngleich auch Elefanten zum Sterben ihren Elefantenfriedhof
aufsuchen, kann man durchaus sagen, dass die Menschen anfingen menschlich zu werden, als sie einem Grab Gegenstände
beifügten, damit die Leiche, oder zumindest deren Geist oder
Seele, auch nach dem Tod darüber verfügen konnte. Es gibt Beweise dafür, dass ein paar genialisch veranlagte Vorformen des
Menschen schon vor 320 000 Jahren auf die Idee kamen, die
eine oder andere Steinklinge mit ins Grab zu legen, aber erst vor
rund 100 000 Jahren ging es mit den rituellen Bestattungen richtig los. Als die Menschen im Besitz der Sprache waren, konnten sie anderen ihre Vorstellungen von Leben und Tod mitteilen.
Binnen kurzem war es üblich, dass alle Menschen Gräber aushoben und Gegenstände beifügten, um den Geistern der Ver-
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storbenen das Jenseits zu versüßen. Und urplötzlich standen
die Menschen in Verbindung mit ihren Toten – es handelte sich
nicht mehr nur um leblose Körper, sondern um jemanden, der
durch ein Bestattungsritual geehrt werden konnte.
Trotzdem dauerte es noch ziemlich lange, bis jede Kultur ihre
Religion und die damit einhergehenden Bestattungsrituale hatte, und auch heute noch befinden sie sich in stetigem Wandel.
Technische Errungenschaften ermöglichen uns, Leichen auf
eine Art und Weise zu behandeln, wie sich unsere Vorfahren das
nicht hätten träumen lassen. Erst vor rund hundert Jahren wurde in der westlichen Welt etwa die Feuerbestattung salonfähig,
und in der Gegenwart setzt die Bestattungsbranche jedes Jahr
Milliarden von Dollar um. Mögen wir auch sehr unterschied
licher Ansicht darüber sein, was wir glauben oder nicht, haben
wir als Menschen doch eines gemeinsam: Sobald eine Leiche
auftaucht, wird sie entsorgt, und zwar mittels eines über die
vergangenen 100 000 Jahre immer komplizierter gewordenen
Rituals. Klar, oder? Leset und staunet also, meine Freunde.

Er ist einer vo n den
Menschen,
die sich durch den To
d
enorm verbessern kö
nnten.

H. H. Munro (Saki),
Schrif tsteller (starb 19
16)

14

Nicht wirklich letzte Ruhestätten
Seitdem die Menschen ihre Toten begraben, hat es gleichzeitig
immer auch Leute gegeben, die sie wieder ausgebuddelt haben.
Dabei ging es durchaus auch mal um das Entwenden der Leiche, meist jedoch um irgendwelche wertvollen Dinge, die mit
ins Grab gewandert waren. So gut wie alle Pyramiden oder
sonstigen Grabmale der ägyptischen Pharaonen wurden in den
Jahrzehnten nach ihrem Tod mehrmals geplündert, bis von
den Grabschätzen schließlich nichts mehr übrig war. Die Gräber chinesischer Aristokraten wurden so oft ausgeraubt, dass
Archäologen jahrhundertelang glaubten, die in antiken Chroniken erwähnten Begräbniskostüme aus Jade seien nichts als
eine Legende.
Die vielleicht seltsamste Grabraub-Serie fand in den 1860 er
Jahren über drei Jahre hinweg in Salt Lake City, Utah, statt. Un
sereiner bringt vielleicht noch ein bisschen Verständnis dafür
auf, dass Leute mit Geldmangel Gräber öffnen, aber Jean Baptiste – ein örtlicher Totengräber – buddelte Leichen aus, weil er
ein Faible für Klamotten hatte. Und außerdem wohl einen ziemlichen Dachschaden.
Baptistes Aktivitäten wären vielleicht nie entdeckt worden,
hätte ein Polizist im Jahr 1862 nicht drei Verbrecher erschossen. Zwei davon wurden von ihren Familien bestattet, doch
für den dritten fühlte sich keiner zuständig. Ein großzügiger
Bürger der Stadt bot an, ihm ein anständiges Begräbnis zu
bezahlen, und so wurde dieser Verbrecher auf dem Friedhof
von Salt Lake City beerdigt. Ein paar Monate später bekam sein
Bruder dann Wind von der Sache und wollte ihn wieder aus
graben sowie an einen anderen Ort verlegen lassen. Alle waren
total schockiert, als der Sarg dann geöffnet wurde und der Tote
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nicht das Geringste anhatte. Nicht mal eine Fliege oder einen
Sombrero.
Keiner hatte auch nur die leiseste Ahnung, wo man die Suche nach dem Übeltäter beginnen sollte, deshalb gab die Friedhofsverwaltung der Polizei den Tipp, doch mal bei Jean Baptiste nachzufragen, ob er vielleicht jemand Verdächtigen am
Grab gesehen hatte. Als die Bullen an Jeans Haustür klingelten, war der zwar nicht zu Hause, dafür wurden sie von seiner
besseren Hälfte hereingebeten. Diese wurde später als »einfältige Frau« beschrieben, und tatsächlich schien es ihr nicht sonderlich viel auszumachen, dass überall in der Wohnung Kisten
voller »fleischbehafteter« Kleidungsstücke herumstanden. Den
Beamten fiel das allerdings sofort auf. Der klamottenmäßig gut
ausgestattete Baptiste wurde festgenommen und beschuldigt,
mehr als 300 Leichen ihrer Würde beraubt zu haben.
Brigham Young, damals Oberhaupt der Mormonenkirche und
Gouverneur von Utah, wollte aus diesem furchtbaren Verbrechen keine große Sache machen und versicherte den Angehörigen, dass durch eine erneute Beisetzung aller Kleidungsstücke
in einem einzigen großen Grab die Verstorbenen vollständig
bekleidet auferstehen würden – also ohne herumbaumelnde
Körperteile, über die Jesus sich totlachen müsste. Auf die Art
vermied er, den gesamten Friedhof aufgraben und auf weitere Nackte überprüfen zu müssen, wobei sich bei einer Suche nach freiwilligen Helfern ziemlich schnell gezeigt hätte,
ob es da vielleicht noch mehr Perverslinge gab. Young sorgte
auch dafür, dass die Zeitungen die Sache herunterspielten, und
setzte außerdem durch, dass Baptiste nicht hingerichtet, sondern nur verbannt wurde. Der modebewussteste Grabräuber der
Geschichte wurde auf eine unbewohnbare Insel inmitten eines
Sees verbracht, dies jedoch erst, nachdem man ihm ein wenig
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ganz und gar unmodische Tinte verpasst hatte. Als Teil seiner
Strafe tätowierte man ihm nämlich die Worte »Branded for Robbing the Dead« (Gebrandmarkt wegen Leichenraub) quer über
die Stirn. Um die Leute davon abzulenken, hätte es eine schrille
Kostümierung in der Art von Lady Gaga gebraucht.

Die Stadt der Toten
Sollten Sie sich jemals in der Ecke von
Russland befinden, in der immer wieder
Krieg herrscht, von dort eine dreistündige Busfahrt machen und im Anschluss
daran meilenweit marschieren, dann
kann es gut sein, dass Sie schließlich in
einer Kleinstadt mit lauter toten Menschen
ankommen. Wie jedes Kind weiß, ist russischer
Wodka ein echtes Teufelszeug, und je mehr Sie davon konsumieren, desto wahrscheinlicher wird dieser
Ausflug.
Die »Stadt« Dargavs ist in Wahrheit eine Nekropole (griechisch für »Totenstadt«) in Nord-Ossetien, und die paar Dutzend Häuser hier sehen aus, als seien sie einem Märchen
entsprungen. Seit jeher wurden sie ausschließlich für die Aufbewahrung von Toten verwendet, oder zumindest von Leuten
mit dieser Tendenz. Die gruselige Surrealität des abgelegenen
Ortes erzeugt im Verbund mit der öden Berglandschaft ringsherum eine geradezu klaustrophobische Stimmung. Um die
Dinge noch schlimmer zu machen, wurden einige Leichen in
hölzerne Kähne gelegt, was recht befremdlich wirkt, denn hier
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gibt es weit und breit keinen schiffbaren Wasserweg. Vermutlich glaubten die Einheimischen, dass die Toten auf dem Weg
ins Jenseits einen Fluss überqueren müssen, und wollten ihnen
ein wenig behilflich sein.
Die 95 Häuser mit ihren gekalkten Mauern und nach oben
spitz zulaufenden Dächern sehen aus, als würden Schneewittchens Zwerge darin wohnen. Gruselig ist zunächst em ehesten,
dass jedes nur ein einziges kleines Fenster hat. Sollte Ihre innere Stimme also noch immer nicht signalisieren, dass es jetzt
besser wäre, so schnell wie möglich abzuhauen und die nächste
Bar aufzusuchen, haben Sie vielleicht Lust, einen Blick in eines
dieser Dinger zu werfen. Falls von Ihrem Verstand noch etwas
übriggeblieben ist, können Sie darin jedoch lediglich ein paar
Skelette bewundern.
Im 17. Jahrhundert hatte in dieser Gegend derartig die Pest zu
wüten begonnen, dass um das Jahr 1800 die Bevölkerung von
200 000 auf nur mehr rund 16 000 geschrumpft war. Nachdem
an diesem Berghang schon seit dem 15. Jahrhundert ein Friedhof existiert hatte, wurde die Errichtung der Gebäude eine zwingende Notwendigkeit. Immer wieder gab es nämlich Leute, deren gesamte Familie von der Pest dahingerafft wurde. Da also
niemand mehr übrig war, der sie im Todesfall hätte beerdigen
können, begaben sie sich in eines der Häuser und warteten auf
das Unvermeidliche. Andere taten das, sobald sie die Krankheit
bei sich feststellten, um sich vom Rest der Bevölkerung fernzuhalten. Fürsorgliche Mitbürger steckten dann Brot durch die
kleinen Fenster, und wenn jemand die Pest tatsächlich überlebte, ging er einfach wieder nach Hause. Als man sich irgendwann an den Anblick der Häuschen gewöhnt hatte, fingen die
Einheimischen an, für verstorbene Angehörige dort am Berghang eigene Grabhäuser zu errichten.
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Durch eine nebelverhangene Geisterstadt zu spazieren, ist
eine echt gruselige Erfahrung. Dazu kommt noch, dass einem
regionalen Gerücht zufolge niemand, der diese Stadt betritt,
sie jemals wieder lebendig verlässt. Wir gehen mal davon aus,
dass das nicht die Leute betrifft, die dort ihre Toten beerdigen,
denn sonst wäre es ja so, dass ein einziges Begräbnis eine komplette Familie auslöschen würde – außer natürlich, die Pest
wäre schneller.
Ich gebe mir Mühe, korrekt
zu sterben,
aber es ist einfach furchtbar
schwer.

Law rence Durrell, Schriftst

eller (starb 1990)

Katakomben
Im Mittelalter wurde Paris ein immer beliebterer Ort zum Leben. Sehr zum Nachteil der Leute, die auf Leichen recht gut
verzichten konnten, bedeutete das nach französischer Logik,
dass es auch ein immer beliebterer Ort zum Sterben wurde. Als
die Städte im Zuge der Urbanisierung bis dicht an die Kirchen
heranwuchsen, konnten diese irgendwann ihre Friedhöfe nicht
mehr vergrößern. Trotzdem wollten die Leute dort beerdigt
werden, Platz hin oder her, denn auch im Tod war niemand bereit, die schönste Stadt der Welt zu verlassen und in die Vororte zu ziehen. Bald war selbst der größte städtische Friedhof
randvoll mit menschlichen Überbleibseln. Die Wasserversorgung litt unter Verunreinigungen und der Gestank wurde unerträglich. Es gab schlicht und einfach nicht genug Platz, um
die Toten weiterhin in nächster Nähe der Lebenden aufbewahren zu können.
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Zum Glück wies irgendjemand auf die Tatsache hin, dass
unter dem Großteil der Stadt bereits Tunnel existierten, seit
man sich ein paar Jahrhunderte vorher in Sachen Bergbau versucht hatte. Zwischen 1786 und 1788 exhumierten die Bewohner der »Stadt des Lichts« buchstäblich jeden einzelnen Toten
und verstauten die sterblichen Überreste ihrer Bürger in den
neu eingesegneten Katakomben. Und weil eine eher schlichte
Raumgestaltung in Paris so was von gar nicht geht, wurden die
Knochen entlang des Großteils der Tunnel zu drei Meter hohen Wänden aufgestapelt. Baumaterial gab es ja zur Genüge,
denn schätzungsweise befinden sich da unten die Überreste von
sechs Millionen Menschen. Quasi über Nacht wurden die Katakomben zu einer beliebten Touristenattraktion, wobei zumindest eine Person im Jahr 1793 verlorengegangen und gestorben
zu sein scheint. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die
Tunnel sowohl von der Résistance als auch von den Nazis genutzt (was man sich wie das Wirklichkeit gewordene Computerspiel Doom vorstellen muss). Noch heute erfreuen sich die Katakomben großer Beliebtheit, wobei die Tunnel schuld daran
sind, dass es in Paris so gut wie keine hohen Gebäude gibt,
denn ein entsprechend großes Fundament hätte sie zumindest
teilweise zerstört.
Im Grunde fühlt man sich vor jeder Wand aus anonymen
Knochen ziemlich unbedeutend, trotzdem: Noch gruseliger als
die Pariser Katakomben ist die Kapuzinergruft von Palermo. Als
es im 16. Jahrhundert auf dem Friedhof des Klosters eng wurde,
hob man darunter eine Gruft aus. Auf raffinierte Art und Weise
ließ man die Leichen verstorbener Mönche in den Katakomben
austrocknen und stellte sie daraufhin in ihren schönsten Klamotten aus. Schnell fanden die reichen Leute der Stadt, dass das
doch viel lustiger war, als einfach zum Verrotten in die Erde ge-
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legt zu werden – denn wozu kauft man den teuren Begräbnisfummel, wenn keine Sau ihn sehen kann? Gegen Geld beerdigten die Mönche in der Gruft also auch Leute von außerhalb des
Klosters, wobei sie sich bei Ausstattung der Leichen sogar nach
der jeweils neuesten Mode richteten.
Solange sie die Zahlungen aufrechterhielten, waren Familien
herzlich eingeladen, ihre verstorbenen Angehörigen zu besuchen. Wenn kein Geld mehr floss, verlegten die Mönche die jeweilige Leiche vom ursprünglichen Regalplatz an einen schlechter zugänglichen Ort. Irgendwann gab es so viele Tote, dass die
Mönche sie in unterschiedliche Bereiche aufteilten und Frauen,
Kindern oder auch Jungfrauen separate Korridore und Nischen
widmeten. Wenngleich die Beerdigungen in den 1920 ern endgültig eingestellt wurden, kann man die Toten auch heute noch
besichtigen. Viele liegen in Wandregalen, etliche der besser erhaltenen hängen an Haken von der Wand. Manche Familien haben ihre verstorbenen Angehörigen sogar mit einer speziellen
Pose in die Ewigkeit geschickt.

Die Drinks gehen auf den Toten
Mögen Begräbnisse auch Anlässe zum Trauern sein, wird von
den Ausrichtern doch immer erwartet, dass eine Bewirtung der
Gäste stattfindet. Denn nur weil der Typ da im Sarg nichts mehr
konsumiert, heißt das ja nicht automatisch, dass auch der Rest
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der Leute auf Fingerfood und Alkohol zu verzichten bereit ist.
Und da es außerdem so ist, dass die meisten Leute nicht alle
Freunde des Verstorbenen persönlich kennen, konnten vollkommen unbeteiligte Personen das schon immer schamlos ausnutzen und eine Gratismahlzeit abstauben.
Diese Begräbnis-Crasher werden Placebos genannt. (Jawohl,
unsere heutige Verwendung des Wortes Placebo stammt von diesen Leuten, die »lügen, um zu gefallen«, genau wie falsche Tabletten.) Im katholischen Totenoffizium lautet die erste gesungene Zeile: »Placebo Domino in regione vivorum« (»Ich werde
dem Herrn gefallen im Lande der Lebenden«). Über kurz oder
lang wurden die Leute, die an dem Ritus teilnahmen und mitsangen, nach dem ersten Wort dieses Stundengebets als »Placebo-Sänger« bezeichnet. Dass an der Placebo-Einlage Fremde
teilnahmen, um in den Genuss einer kostenlosen Mahlzeit zu
gelangen, scheint im 14 . Jahrhundert recht verbreitet gewesen
zu sein, denn der englische Schriftsteller Geoffrey Chaucer gab
einen entsprechenden Hinweis in seinen Canterbury Tales. Doch
auch heute kommt das noch vor. Da die meisten Begräbnisse ja
im Grunde öffentliche Veranstaltungen sind und auch noch in
Zeitungen oder Gemeindebriefen angekündigt werden, gibt es
für interessierte Besucher so gut wie kein Hindernis. Und auch
wenn die Hinterbliebenen Angst vor ungebetenen Gästen haben
sollten, sind sie beim Begräbnis selbst doch viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, als dass sie kontrollieren könnten, ob
sich auch wirklich jeder, der da mit einem Blätterteigpastetchen
in der Hand herumsteht, mindestens einmal im Leben mit dem
Verstorbenen unterhalten hat.
Der polnische Schriftsteller Witold Gombrowicz lebte verarmt in Argentinien und soll sich Berichten zufolge in den
1950 ern und 1960 ern mit dem Besuch von Begräbnis-Buffets
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über Wasser gehalten haben. Im Jahr 2007 hörte die britische
Fernsehmoderatorin Victoria Coren von einer Gruppe, die Begräbnisse besuchte, um sich kostenlos volllaufen zu lassen, und
beschloss, ihnen das Handwerk zu legen. Sie setzte eine Todesanzeige für einen frei erfundenen Sir William Ormerod in die
Zeitung und wies dabei darauf hin, dass es im Anschluss an das
Begräbnis einen Umtrunk geben würde. Die Schmarotzer setzten sich tatsächlich mit Coren in Verbindung, um an der Feier
teilnehmen zu können, und schworen nicht nur Stein und Bein,
das Produkt ihrer Phantasie zu kennen, sondern auch, dass ein
letztes Besäufnis auf Kosten des Verstorbenen hundertpro in
dessen Sinn wäre.
Das berühmteste Placebo der jüngeren
Zeit war der neuseeländische Künstler
Reese Tong. Die dortigen Bestattungsunternehmer gaben ihm (in Anspielung
auf den »Grim Reaper«, den Sensenmann) den
Spitznamen »Grim Eater«, weil er Woche für Woche bei bis zu vier Begräbnissen auftauchte, um
sich den Bauch vollzuschlagen. Er gab sich dabei
keineswegs mit der reinen Anwesenheit zufrieden,
sondern brachte im Rucksack Tupperschüsseln
mit, die er mit Resten vom Buffet füllte, sobald die
Gastgeber wegschauten. Man kam ziemlich schnell drauf, dass
dieser Mann unmöglich all diese Toten kennen konnte, weshalb
das Personal ihn beiseitenahm und ihm sagte, er solle sich in
Zukunft fernhalten. Als das nicht wirkte, warnte man andere
Kunden des Hauses vor ihm und verschickte schließlich sein
Foto mitsamt Beschreibung seines Vorgehens an alle Begräbnisinstitute der Region. Aber seien wir ehrlich: Er gab sich Mühe,
war immer anständig angezogen und erwies dem Verstorbenen
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gemeinsam mit den anderen Trauergästen die letzte Ehre. Über
jeden der geladenen Gäste kann man das ja schließlich nicht
sagen.

Begräbnisschutz für Untote
Im Mittelalter hatte Europa ein Problem. Klar,
Hygiene war ein Fremdwort, das Pest-Ding war
am Laufen und die Sterblichkeitsrate unter aller Kanone, außerdem steckte die medizinische
Versorgung noch in den Kinderschuhen, um es
mal vorsichtig auszudrücken. Aber das
wirkliche Problem war die starke Zunahme von Vampiren – die Leute wollten
einfach nicht aufhören, von den Toten aufzuerstehen. Zumindest hat das der Freund eines Freundes erzählt, und wenn man
dem, was eine vollkommen unbekannte Person gesagt haben
soll, nicht trauen kann, wem bitte dann?
Es waren auch nicht die netten, arbeitsamen Leute, die aus
den Gräbern stiegen, deshalb präparierte man unerwünschte
Personen (Fremde, Mörder, alleinstehende Frauen etc.) bei ei
nem plötzlichen oder mysteriösen Tod so, dass sie keinesfalls
als Vampire oder Zombies wiederkehren und ihr blutiges Handwerk vollbringen konnten. Jede Epoche hatte bezüglich dieser
Begräbnisrituale ihren ganz eigenen Ansatz, was der Vampir
verhütung einen gewissen Ethno-Touch verleiht. Man kann das
mit den regionalen Küchen vergleichen: Was in Frankreich als
perfekte Methode der Leichenverstümmelung gelten mag, kann
in Russland so beliebt sein wie ein Teller Froschschenkel.
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