
250 m

XI.
Tor 2

Tor 1

Park der Ruhe
und Kraft

Präsidentengruft

Gärtnerei

Bestattungs-
museum

Zentral-
friedhof

Simmeringer

Grafik: „Die Presse“ · GK

Hauptstr.

ehl.at

Wir wünschen einen
schönen Wohnherbst.
Mit den Immobilien von EHL.

n
t.

Wir leben

Office.

Wir leben
Immobilien.

ehl.at

Unsere BüroexpertInnen
beraten Sie gerne bei der Aus-
wahl des geeigneten Büros:
T +43 1 512 76 90-701
E buero@ehl.at

Machen Sie den
Arbeitsplatz zum
Erlebnis!
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wohnungseigentum.at

reLAX 151 E
Entspannt Wohnen

Nahe dem Wienerberg an der Lax-
enburger Straße in Wien Favoriten
entsteht ein neues Wohnquartier mit
Nahversorger und Kindergarten.
Die GBV »Wohnungseigentum«
GmbH errichtet 38 hochwertige
freifinanzierte Eigentumswohnungen
mit 50 bis 64 m² inkl. individuellem
Freiraum. Geplante Fertigstellung ist
im Frühjahr 2023.
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Tina Zickler im Park der Ruhe und Kraft auf dem Wiener Zentralfriedhof. [ Christopher Dickie ]
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Sinnvoll, machbar, erstrebenswert: Passiv-
hausstandards für alle Häuser I 3......................

Mit Concierge, Wellness und Wäschedienst:
Serviciertes Wohnen in Wien I 4...........................

ZUM ORT, ZUR PERSON

1874 eröffnet, ist der Wiener Zentral-
friedhof einer der größten Europas, mit
eigener Gärtnerei und Buslinie. Die
historischen Gebäude und Ehrengräber
sind beliebte Touristenattraktionen in
Simmering geworden. Im elften Bezirk
zahlt man für Mietwohnungen rund neun
Euro/m2, neue Eigentumswohnungen
kosten im Schnitt 3417,51 Euro/m2.
Tina Zickler ist in Wien als Künstlerin und
Veranstalterin tätig.
Tipp: festival-memento-mori.at
Fotos: www.diepresse.com/immobilien

Grätzelwalk.Mit der Memento-Mori-Veranstalterin Tina Zickler unterwegs zwischen Steinkreis,
Bäumen, Gräbern und Kunst-Geschichten auf demWiener Zentralfriedhof in Simmering.

„Der Tod ist demokratisch“
VON DANIELA MATHIS

G estern sprangen hier Feld-
hamster und sogar ein Reh
über die Wiese.“ Tina Zick-

ler zeigt auf den Platz zwischen
dem Steinkreis und der „Kathedra-
le“ auf demWiener Zentralfriedhof,
genauer den Park der Ruhe und
Kraft, der 1999 – auch besonders
für trauernde Friedhofsbesucher –
errichtet wurde. Viele Bäume und
Steine – behauene und Findlinge –
finden sich hier, die nach den Kri-
terien der Geomantie (ähnlich dem
chinesischen Feng Shui) platziert
wurden, um, so jedenfalls die Idee
dahinter, die Energie der Erde
spürbar zumachen.

An diesem düsteren Septem-
bertag liegt der Park mit den schö-
nen Bäumen etwas verschlafen
zwischen dem zweiten und dritten
Tor des 1874 errichteten Friedhofs.
Auch sonst ist auf den zweieinhalb
Quadratkilometern, wenig überra-
schend, nicht viel los: Es ist ja noch
nicht Allerheiligen. Doch Zickler
ist in letzter Zeit öfters hier unter-
wegs – Memento Mori wegen. Das
Festival mit dem barocken Titel
findet im Oktober statt, die Vorbe-
reitungen laufen auf Hochtouren.
„Das Thema interessiert, fasziniert
und erschreckt zugleich, viele wol-
len gern darüber sprechen, wir
sind ja alle ausnahmslos davon be-
troffen, der Tod ist demokratisch.“

Paradies für Tiere & Touristen
330.000 Grabstellen und drei Mil-
lionen Verstorbene machen den
„Zentral“, wie er von einigen Wie-
nern liebevoll genannt wird, zu
einer der größten Friedhofsanla-
gen Europas mit zahlreichen Bau-
ten im historisierenden Stil und im
Jugendstil, wie etwa den Bauten
beim Haupttor, auf dessen Rück-
seite trotz kühler Temperaturen
die Kaffeehausterrasse gar nicht so
spärlich besucht ist. Neben den
Abteilungen für die diversen Reli-
gionsgemeinschaften ist hier für
alle (Un-)Gläubigen Platz für die
letzte Ruhestatt. „Ich würde mich
jetzt eigentlich nicht als Friedhofs-

geherin bezeichnen“, meint Zick-
ler, die im Mai 1989 von Berlin
nach Wien kam und hier vor allem
mit der Recherche über die Brüder
Schwadron (Wiener Fliesenerzeu-
ger) bekannt wurde. „Aber den
Friedhof St. Marx und den alten
Jüdischen in der Seegasse im
neunten Bezirk hab ich mir auch
schon angesehen“, erzählt sie.

Entlang der Gruppen 22 und
29 sind einige Gräber mit einem
roten Pickerl gekennzeichnet.
„Das stimmt mich traurig, dass so

viele nicht mehr erhalten werden“,
meint Zickler. „Man beginnt, sich
über so einiges Gedanken zu ma-
chen – wer wohl das Gesteck da,
das schon längst vertrocknet ist,
gebracht hat und nicht wiederge-
kommen ist, weshalb?“, nennt sie
ein Beispiel. Ein Bus der Linie ZF
biegt um die Ecke, aus der Rich-
tung der Ehrengräber huscht ein
Eichhörnchen herbei. Auch Dach-
se, Turmfalken, Marder und Mäu-
se sind hier daheim, ebenso selten
gewordene Schmetterlinge.

Die Idee, ein Festival zum The-
ma Tod und Trauer zu veranstal-
ten, sei langsam gewachsen, „seit-
dem ich einen Sterbebegleiter-
Kurs absolviert habe und erlebt
habe, dass man dem Tod nicht
entkommen, aber besser vorberei-
tet entgegentreten kann“, meint
sie. Auseinandersetzung statt
Tabu, Raum für Erinnerung und
Begegnung schaffen, für Austausch
statt Schweigen. „Das funktioniert
hier auf dem Friedhof, das funktio-
niert durch die Kunst“, meint sie.
„In der Kunst geht es so oft um Lie-
be, und Trauer ist ja das Glück, ge-
liebt zu haben“, meint sie.

Neben Lesungen, Vorträgen,
Installationen, Konzerten, Theater,
Kabarett, Filmen und Workshops
gibt es auch Führungen: etwa
durch denMarxer Friedhof im drit-
ten Bezirk, im Bestattungsmuseum,
in der Festivalzentrale Volkskunde-
museum in der Josefstadt, (und in
diversen anderen Museen), zur
Schottenkirche, zum Heldentor
und zu Schuberts Sterbewohnung
im vierten Bezirk. Und natürlich
durch den Zentralfriedhof.


