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Mit Christine Süssmann sprach 
Carmen Roshard

Ist ein Tag, an dem man der Toten 
gedenkt, überhaupt noch  
zeitgemäss?
Das müssten Sie vielleicht die Personen 
fragen, die in diesen Tagen auf die Fried-
höfe gehen und die Gräber ihrer Verstor-
benen herrichten. Von denen gibt es 
viele. Mir gefällt, dass jede Jahreszeit mit 
Feiertagen zu unterschiedlichen Ritua-
len einlädt. Auch das Friedhof-Forum 
in  Zürich lässt sich darauf ein: Jedes 
Jahr  machen wir am 1. November ein 
Podiumsgespräch im Stadthaus. Dies-
mal geht es um die Frage, was Sterbende 
am meisten bereuen. Die 200 Plätze 
sind schon seit Tagen ausgebucht. 

Auch Ihre aktuelle Ausstellung «Der 
Leichnam» handelt vom Umgang mit 
den Toten. Beschäftigen wir uns zu 
wenig mit ihnen?
In der Schweiz wird alle sieben bis acht 
Minuten ein Mensch zu einem Leich-
nam. Sterben ist keine Randerschei-
nung. Es betrifft ausnahmslos alle. Ich 
glaube, es gibt ein Bedürfnis, sich damit 
zu beschäftigen. Niemand weiss, was der 
Tod ist, der Leichnam ist das einzige ma-
teriell greifbare Zeichen, das uns bleibt. 
Es macht einen grossen Unterschied, ob 
ich mich nur mental oder körperlich mit 
Toten auseinandersetze. Gedenkstätten 
sind nach wie vor aktuell und entwi-
ckeln sich auch in neuen Formen, zum 
Beispiel im Internet. Hingegen trifft man 
einen toten Menschen im realen Leben 
nicht mehr ohne weiteres. An Abdan-
kungsfeiern zum Beispiel sind die Ver-
storbenen schlicht nicht mehr da. 

Inwiefern ist das ein Verlust?
Fast alle Menschen in der Schweiz sind 
heute in der komfortablen Lage, nicht 
ständig um ihr Leben oder das ihrer 
 Lieben bangen zu müssen. Das ist ein 
Gewinn. Der Tod ist in den letzten Jahr-
zehnten immer berechenbarer gewor-
den. Zugleich aber auch unsichtbarer. 
Für unsere Gross- oder Urgrosseltern 
waren Tote einfach da. Um 1900 betrug 
die Lebenserwartung in Zürich durch-
schnittlich 48 Jahre, heute sind wir bei 
83,5 Jahren. 

Die Begegnung mit dem Tod gehörte 
zum Alltag.
Der deutsche Politiker und Publizist Au-
gust Bebel, der 1913 auf dem Friedhof 
Sihlfeld bestattet wurde, hatte schon mit 
19 Jahren kein einziges Familienmitglied 
mehr. Vor seiner Geburt hatten seine El-
tern ein Mädchen verloren, als Bebel 
4-jährig war, starb sein Vater, mit 5 ver-
lor er einen Bruder, mit 6 seinen Stiefva-
ter, mit 13 Jahren die Mutter. 6 Jahre spä-
ter verstarb sein zweiter Bruder. Heute 
kann man alt werden, ohne jemals einen 
toten Menschen gesehen zu haben. Zu-
gleich wissen wir alle, dass wir der Er-
fahrung des Sterbens nicht entkommen 
und ein Mensch, den wir lieben, viel-
leicht vor uns zum Leichnam wird. Die-
ses ganz Sichere auf der einen Seite (ich 
werde sterben) und das Unsichere auf 
der anderen (ich habe keine Ahnung, 
wie Sterben vor sich geht) hat etwas 
 Unbehagliches. 

Sollten wir mehr Tote im  
realen Leben ansehen als  
im Kino und im TV?
Das weiss ich höchstens für mich selbst. 
Einen Leichnam real zu sehen, löst wohl 
in jedem Menschen etwas aus. Ob das als 
gut oder belastend empfunden wird, ist 
sicher sehr individuell. Es gab Zeiten, da 
hat mich die Auseinandersetzung mit 
dem Lebensende nach unten gezogen. 
Heute ist es umgekehrt, ich finde das 
Thema belebend. 

Was wirft der Tod  
für Fragen auf?
Im eher praktischen Bereich sind sie 
vielleicht gar nicht so weit weg von 
denen, die sich am Lebensanfang stel-
len. Hier tun wir viel, damit ein Baby gut 
ins Leben kommt, die Mutter besucht 
einen Kurs, damit sie entspannt und 
angstfrei gebären kann. Die Eltern rich-
ten sich darauf ein, bald ein Familien-
mitglied mehr zu haben. Wenn es da ist, 
wiegen sie es mit Liedern in den Schlaf. 
Sie begleiten ihr Kind von der völligen 

Hilflosigkeit in die Selbstständigkeit. 
Am Ende gibt es das alles auch, nur um-
gekehrt. 

Hat das Bedürfnis, sich mit dem Tod 
zu befassen, zugenommen?
Als wir vor vier Jahren mit dem Fried-
hof-Forum starteten, wussten wir nicht, 
wie gross das Interesse an einem «Büro 
für die letzte Reise» sein würde. Jetzt 
stellen wir fest, dass viele Veranstaltun-
gen ausgebucht sind. Derzeit ist vor 
 allem das Sterben sehr im Gespräch. 
 Weniger oft wird über das geredet, was 
nach dem Tod kommt – über den 
 Leichnam, Bestatten, Trauern und die 
Vorstellungen vom Jenseits. 

Wie wichtig ist die  
Bestattungskultur?
Die hat sich verändert. In Zürich wer-
den heute 40 Prozent der Verstorbenen 
in einem Gemeinschaftsgrab bestattet. 
Mitte der 80er-Jahre waren es erst 7 Pro-
zent. Wenn Sie über die älteste Abtei-
lung des Friedhofs Sihlfeld spazieren, 
sehen Sie, was vor 100 Jahren ein be-
gehrtes Grab war: Wer Rang, Namen 
und Geld hatte, kaufte ein Familiengrab 
und setzte sich auf dem Friedhof ein 
Denkmal. Die Bedeutung des Grabes hat 
sich gewandelt, zum Beispiel sind Ange-
hörige heute oft froh, wenn sie es nicht 
selbst pflegen müssen. 

Sie befassen sich seit Jahren mit 
dem Tod. Hilft Ihnen das, Ängste 
abzubauen?
Ich habe trotzdem einen Heidenres-
pekt. Der Tod ist eine Erfahrung, die 
man zwingend machen muss, und das 
zum ersten Mal. So etwas ist extrem 
beun ruhigend. Aber die Arbeit im Fried-

hof-Forum hat schon eine gute Wirkung 
auf mich. Vor ein paar Tagen zeigten wir 
zum Beispiel den Film «Nokan» im ehe-
maligen Krematorium auf dem Friedhof 
Sihlfeld. Der Spielfilm handelt von japa-
nischen Ritualen im Umgang mit Toten. 
Das war ein sehr guter Abend. Es hatte 
mit Zuversicht und Trost zu tun, mit 
einer Heiterkeit auch. Und mit Gemein-
schaft.

Was, glauben Sie, kommt  
nach dem Tod?
Das ist etwas sehr Intimes. Ich möchte 
die Haltung bewahren, eine Unwis-
sende zu sein, und Informationen sam-
meln, die für mich einen Wert haben. 
Manche Leute sind sicher, dass nach 
dem Tod alles aus ist. Andere erzählen 
mir von Hinweisen, die sie von Verstor-
benen erhalten haben. Es gibt auch  
die Momente, in denen die Zeit still zu 
stehen scheint. Dann spricht man zum 
Beispiel davon, «unsterblich» verliebt 
zu sein. Dieses Unsterbliche im Leben 
von Menschen ist das, was mich derzeit 
interessiert. Vielleicht ist es das, was 
man Seele nennt. Früher hat man, wenn 
jemand gestorben war, die Fenster  
aufgemacht und die Spiegel verhängt, 
damit die Seele entschwinden konnte. 
Schon immer haben die Menschen ge-
dacht, dass nach dem Tod etwas ent-
schwindet.

«Sterben ist keine Randerscheinung»
An Allerheiligen gedenken viele ihrer toten Angehörigen. Kulturwissenschafterin Christine Süssmann über 
die Angst vor dem Sterben und die Frage, wieso der Blick auf unsere Toten wertvoll sein kann. 

Ein Totenschädel aus der Ausstellung «Der Leichnam» im Friedhof-Forum Sihlfeld in Zürich. Foto: Thomas Egli

«Der Tod ist in den 
letzten Jahrzehnten 
immer berechenbarer 
geworden. Zugleich aber 
auch unsichtbarer.»

Die 56-jährige 
Kulturwissenschafte-
rin leitet seit 2012 
das Friedhof-Forum 
Zürich. Das «Büro  
für die letzte Reise» 
will nach eigenen 
Angaben eine Anlauf-
stelle sein für all jene 
Personen, die sich für 

die Themen Sterben, Tod, Bestatten und 
Trauern interessieren. (TA)

Christine Süssmann
Friedhof-Forum Zürich

Sie wollten eine Galerie um 
2,5 Millionen Franken 
erleichtern. Doch sie liefen 
in eine Polizeifalle. 

Thomas Hasler

Ganz kurz zusammengefasst: Ein Unbe-
kannter namens Richard Ayoub interes-
siert sich im Auftrag eines anderen Un-
bekannten für eine Giacometti-Skulptur 
im Wert von 25 Millionen Franken. Die 
in Aussicht gestellten zehn Prozent Pro-
vision will Ayoub aber in bar sehen. 

In einer Bank in Buchs SG werden sei-
ner «Buchhalterin» 1,8 Millionen in Tau-
sendernoten präsentiert. Allein gelassen 

mit dem Geld, tauscht sie es gegen 
Papierschnitzel aus und steckt die 1800 
Tausendernötli in eine unter ihrem Rock 
präparierte Tasche. Als sie den Tresor-
raum verlässt, wird sie verhaftet. Und 
draussen vor der Bank werden auch ihr  
Ehemann und ein weiteres Paar verhaf-
tet. Die ganze Aktion war von der Polizei 
überwacht worden, bei der «Mitarbeite-
rin» der Galerie hatte es sich um eine 
verdeckte Polizistin gehandelt.

Mitte Oktober wurden die Frau mit 
dem weiten Rock und ihr Ehemann, 
beide geständig, wegen Diebstahls zu 
Freiheitsstrafen von 30 und 38 Monaten 
verurteilt. Vor kurzem stand auch das 
zweite, nach Roma-Brauch verheiratete 
Paar – ein 30-jähriger Franzose und 
seine zwei Jahre ältere Ehefrau –, vor Ge-

richt. Die Frau, eine Analphabetin, 
sagte, sie habe bloss ihren Mann auf sei-
ner Reise in die Schweiz begleitet und 
keine Ahnung gehabt, worum es ging.

Aktion wurde überwacht
Der Mann, schon als Teenager verheira-
tet und 14-jährig zum ersten Mal Vater 
geworden, erzählte weitschweifig von 
einem Treffen mit einem «Toni» in Paris. 
Dieser habe ihm 5000 Euro angeboten, 
wenn er in die Schweiz reise und dort 
eine Frau beobachte, wie sie in eine 
Bank geht und wieder herauskommt. 
«Ich sollte seine Augen und Ohren sein.» 
Mehr habe er nicht gewusst.

Dumm war nur, dass das andere Paar 
ein Geständnis abgelegt hatte und die 
ganze Aktion überwacht worden war. 

«Alle vier wussten, worum es ging», 
urteilte das Gericht. Dank der Überwa-
chung sei der Ablauf des ganzen Tages 
dokumentiert. Der 30-Jährige sei nicht 
nur die Augen und Ohren von Toni ge-
wesen, sondern dessen verlängerter 
Arm. Das Paar habe nicht einfach 
Schmiere gestanden, sondern habe das 
andere Paar begleitet und überwacht. 

Der Ehemann wurde zu einer unbe-
dingten Freiheitsstrafe von 39 Monaten 
verurteilt, seine Frau zu einer teilbe-
dingten Strafe von 30 Monaten, von 
denen sie 10 Monate absitzen muss. Da 
beide schon 16 Monate sitzen, wurde die 
Frau aus dem vorzeitigen Strafvollzug 
entlassen. Ihr Mann darf hoffen, ihr in 
zehn Monaten nach Frankreich nachzu-
folgen.

Geplanter Millionendiebstahl:  Auch zweites Ehepaar verurteilt

Die Ecke

Das Gespenst
Punkt Mitternacht erschien an der 
Halloween-Party auf Schloss Sihlberg 
der alte Graf in Begleitung seiner 
Witwe. (ese) 

Nachrichten

Festivalbilanz
«Zürich liest» mit 200 fast 
ausverkauften Veranstaltungen
Zürich – Das Festival «Zürich liest» ist am 
Sonntag erfolgreich zu Ende gegangen. 
Die rund 200 Veranstaltungen seien 
«grösstenteils ausverkauft» gewesen, 
meldeten die Organisatoren. Zu den Hö-
hepunkten zählten Auftritte von Chris-
tian Kracht, Alex Capus und Laura de 
Weck. Von den ausländischen Autoren 
seien Arnon Grünberg, Shumona Sinha 
und Petros Markaris auf grossen Zu-
spruch gestossen. Auch die speziellen 
Formate hätten überzeugt, so etwa die 
Diskussionsrunden zum Thema «Gren-
zenlose Literatur». In seiner sechsten 
Ausgabe profitierte das Festival erstmals 
von einem Festivalzentrum. Hier, im 
«Karl der Grosse», ging es unter ande-
rem mit kochenden Kommissaren auf 
eine kulinarische Reise. Veranstaltet 
wird «Zürich liest» vom Zürcher Buch-
händler- und Verlegerverband in Zusam-
menarbeit mit dem Literaturhaus Zü-
rich, Casinotheater Winterthur, Theater 
Neumarkt, Gemeinschaftszentrum Ries-
bach und weiteren Partnern. (SDA)

Dachstockbrand
Seefeld: Feuerwehr deckt  
zum Löschen Hausdach ab
Zürich – Bei einem Dachstockbrand in 
einem Mehrfamilienhaus an der Hösch-
gasse ist am Samstagabend beträchtli-
cher Sachschaden entstanden. Verletzt 
wurde niemand, die Bewohner des Hau-
ses und des Nachbargebäudes konnten 
rechtzeitig evakuiert werden, wie Schutz 
und Rettung mitteilt. Um rasch an den 
Brandherd vorzudringen, deckte die 
Feuerwehr das Dach des Mehrfamilien-
hauses ab. Mit einem Zugriff von oben 
und vom Treppenhaus habe ein Voll-
brand und ein Übergreifen der Flammen 
auf das Nachbarhaus verhindert werden 
können. Noch in der Nacht erstellte eine 
Pionierkompanie der Feuerwehr ein 
Notdach. Die Brandursache ist Gegen-
stand von Ermittlungen. (mth)

Sturz
Mann flüchtet vor Polizei und 
stürzt sieben Meter in die Tiefe  
Zürich – In der Nacht auf Samstag hat 
sich ein 28-jähriger Algerier im Kreis 5 
verletzt, als er über ein Geländer sieben 
Meter in die Tiefe sprang. Nach Angaben 
der Stadtpolizei wollte eine zivile Poli-
zeipatrouille auf dem Lettenviadukt 
zwei Männer kontrollieren. Darauf seien 
die beiden unvermittelt davongerannt. 
Einer von ihnen sprang über das Gelän-
der in die Tiefe, wobei er sich mittel-
schwer verletzte und ins Spital gebracht 
werden musste. Der zweite Mann flüch-
tete in Richtung Limmatstrasse. (mth)

Zeugenaufruf
Grosser Sachschaden  
nach Selbstunfall 
Dübendorf – Ein 20-jähriger Autolenker 
hat am Freitag kurz vor 23.30 Uhr auf der 
Überlandstrasse die Herrschaft über sein 
Auto verloren. Er prallte mit seinem 
Fahrzeug frontal gegen einen Kandela-
ber. Am Auto und an diversen Strassen-
einrichtungen entstanden grosse Sach-
schäden, wie die Kantonspolizei mitteilt. 
Verletzt wurde niemand. Die Polizei 
sucht Zeugen (Tel. 044 247 22 11). (mth)

Feuer
Brand in Bauernhaus  
wegen defekten Kamins
Stadel – Beim Brand in einem leer ste-
henden Bauernhaus ist in der Samstag-
nacht in Windlach ein Schaden von rund 
250 000 Franken entstanden. Verletzt 
wurde niemand, wie die Kantonspolizei 
mitteilt. Ein Passant hatte kurz nach 22 
Uhr eine starke Rauchentwicklung beim 
Kamin des Hauses entdeckt, das sich im 
Umbau befindet. Er schlug Alarm, und 
die Feuerwehr rückte mit einem Gross-
aufgebot aus. Aufgrund erster Abklärun-
gen steht als Ursache ein Defekt in der 
Kaminanlage im Vordergrund. (mth)


