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Workshop: GedenkGang – GedankenGänge      Text 2  
Sonntag, 1. April 2007 10-13h 
Workshopleiterinnen: Katharina N., Elfie      Z: 6800 
 

GedenkGang – GedankenGänge: 

Bericht vom angenehmen Spaziervormittag zur Frage nach feministischen Sterbe-

Varianten1  

Katharina / Elfie  (werkmobil@gmx.at)  
 

Der Workshop hatte gute Bedingungen (Wetter usw.): Da wir nicht zu Viele waren, fuhren 

und spazierten wir gemütlich und denkend durch die vereinbarte Strecke, diskutierten auf 

sonnigen Bankerln, rundum Blumen und aufblühende Sträucher: So, wie ein Nachdenken 

über Sterben und das, was nachher sein soll angenehm ist, damit dieses Thema nicht 

beschwerlich wird, sondern die Lust zum Leben hat, die dieses Nachdenken auch in sich 

birgt: 

 

Durch den Uni Campus gingen wir am „Narrenturm“ vorbei, wo wir Wissen über seine 

Geschichte zusammen trugen, durch die Sensengasse zur Währingerstraße, zum Schottentor, 

zur Landstraße und zum St. Marxer Friedhof, der seit 1874 keine Neubelegungen mehr zuläst. 

Dort spazierten wir zwischen den Wiesengräbern und diskutierten schließlich weit länger als 

geplant. Weil es so interessant war. 
 

Theoretisch war in diesem Workshop wenig vorgegeben: Ziel war, dass Jede sich selbst zu 

bestimmten Fragen Gedanken machen konnte. Ähnlich wie beim Auf-Die-Welt-Kommen gibt 

es kein „wir“ beim Von-Der-Welt-Gehen, da ist jede allein2. 
 

Dennoch und umso interessanter war auch der Austausch über die Gedanken und Fragen der 

Einzelnen untereinander. Jede hatte letztlich andere Ideen, offene Punkte, Erfahrungen und 

Interessen, zu den Aspekten der drei zusammen hängenden Bereiche:  
 

 

 

 

 
 

                                                
1 und einem möglichen wünschenswerten Umgang mit (uns als) Toten 
2 So war ein Anlass für den Workshop, dass in den letzten zehn Jahren viele Feministinnen, Lesben (und beides) 
weit vor ihrer alterslogischen Zeit gestorben sind und das oft scheußliche Kämpfe der emotionalen 
Hinterbliebenen (Freundinnen, Gefährtinnen,...) mit den juristischen Hinterbliebenen (Herkunfts- oder 
Kinderfamilien, juristischen noch-Ehe-Männern usw.) nach sich zog – Im patriarchalen System gewinnt immer 
noch die Familie, sei es nach „oben“ oder „unten“. 
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     Sterben  

    (wie mach’ ich mir das Sterben leicht) 

   

 

         

Beerdigen / Bestatten  

           (a schene Leich?) 

   Vererben  

   (was  bleibt noch gleich? was für welche?) 
Grafik:: Lebensendtriangel, © Katharina 

 

Mit der Ausgangsfrage „Wie möchte ich sterben, wenn ich weiß, dass es bald ist?“ 

begaben wir uns nachdenkend von der Frauenfrühlingsuni bis zum Friedhof, wo wir 

Überlegungen austauschten:  
 

* „Ich will im Stehen sterben“ (Zitat aus Lied von Reinhard Mey)  Würde ist sehr wichtig! 
 

* Es ist schön, beim Sterben gehalten zu werden und bei allen Nahestehenden zu sein 
 

* Alleine sterben, aber sich vorher von den Lieben verabschiedet haben  
  

* Wie kann ich vorsorgen, nicht elend lang an Geräte angehängt zu werden, wenn klar ist, 

dass keine Hoffnung auf ein Weiterleben besteht?  

  Die Krankenverfügung ist zwar sehr wichtig, hat aber noch wenig Tradition in 

Österreich3. Verweise auf die Existenz oder den Inhalt einer solchen Verfügung sollte Eine 

immer bei sich haben, z.B. im Scheckkartenformat die Information, welche sich um die 

Umsetzung der Verfügung kümmert/ kümmern: z.B. auf der Rückseite der E-Card, ähnlich 

wie „Bin Diabetikerin, bitte keinen Orangensaft einflößen nach Schock!“ 
 

* Ohne Festlegung, was im Fall von Handlungsunfähigkeit passieren soll, handelt das 

medizinische System gesetzlich-traditionell, informiert also eher die Herkunftsfamilie statt 

Lebensgefährt/in. Mitbestimmung im Krankenhaus ist nicht vorgesehen und sollte daher 

vorher überlegt und besprochen werden, wird aber meist dennoch erkämpft werden müssen. 
 

                                                
3 Die Notariatskammer bietet dazu Beratung, hat aber auch kaum Erfahrungswerte. Es gibt eine unglaubliche 
Vielfalt möglicher Situationen, in denen eine Krankheitsverfügung gebraucht werden kann. Diskutieren mit den 
Nahestehenden ist jedenfalls unverzichtbar. Für Erreichbarkeit der Nahestehenden gibt es einen Tipp an 
Handynutzerinnen: Unter dem Kürzel ICE – In Case of Emergency (im Notfall) die wichtigste Nummer 
einspeichern, wer angerufen werden sollte bei Unfall u. ä. (mehrere mit ICE1, ICE2, ICE3,...).  
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* Es wird schon irgendwie gehen, da mach ich mir keine Gedanken, mich beschäftigt viel 

mehr, wie es dann den emotional Hinterbliebenen mit meinem Tod geht. 
 

 

„Wie sollte mit der Gestorbenen und ihrer Hinterlassenschaft umgegangen werden?“  
 

* Ist das eher eine Sache, die vor allem die Hinterbliebenen etwas angeht, weil sie betroffen 

sind, also z.B. unter einer bestimmten Behandlung der Leiche („pietätlos“) leiden? 
 

* Sollten sich die unterschiedlichen Hinterbliebenen (Verwandte, Befreundete, Nahestehende) 

miteinander einigen müssen oder wäre es sinnvoll, da eine Hierarchie vorzugeben? Wenn ja, 

wie könnte das gehen, wie sollte und dürfte das sein? 
 

* Ist es für Eine wichtig, durch Vorsorge mitzureden bei dem, was nachher passiert oder wäre 

das egoistisch? Weil dann, nachher, ist es ihr ja egal? 
 

* Was hat es mit dem Hinterlassenen auf sich, das übrig bleibt? Ist es eine Zumutung, dass die 

Hinterbliebenen Ordnungsarbeit haben? Wenn eine der späteren Hinterbliebenen jetzt schon 

sagt, sie weigere sich, Sachen zu sortieren, ist das verständlich? Finden wir das alle so? Was 

kann Eine tun, um ihren Lieben keine zusätzliche Mühsal zu bereiten –Listen der zu 

Verständigenden aktuell halten oder der Sachenaufteilung anfertigen. 
 

* Hilft ein Flohmarkt zum Finanzieren der Bestattungskosten? Nein, weil der erst viel später 

stattfinden kann, wenn das Verlassenschafts-Verfahren beendet ist - was sich bei Streitereien 

mit einer Familie Jahre lang hinziehen kann – Aber das Begräbnis ist ja gleich zu bezahlen. 

Außerdem kann so ein Flohmarkt selten genug Geld bringen: Die Bestattung kostet zwischen 

4-6 Tausend (!) Euro.  Die Versicherung für Bestattungskosten vom „Wiener Verein“ 

(ursprünglich Feuerbestattungsinstitut) ist nicht so teuer, berichtete Eine4. 
 

• Was Eine bewusst hinterlassen soll (testamentarisch), wurde nur teilweise besprochen. 

Da das Erbrecht sehr kompliziert ist und „Enterben“ weniger leicht möglich ist als 

Eine sich das vorstellen würde, haben wir uns nicht unterhalten, was in einem 

Testament stehen könnte5. Im Problemfall (in Konflikt–Verhältnissen meist klar) 

sollten wohl vorsorglichere Lösungen getroffen werden. Ob es Einer aber z.B. gelingt, 

                                                
4 es gibt mehrere Bestattungsversicherungen. Orientierung bietet wohl der Verein für KonsumentInnen-
Information (VKI) oder die AK. 
5 Wenn eine sichere Aufbewahrung existiert, reicht ein bei Gericht kostengünstig beglaubigtes Testament  
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die Eltern oder Kinder zu einem Erbverzicht zu bringen, ist Verhandlungssache. Wenn 

sie es schafft, kommen zwar Kosten auf, aber dafür ist dies dann auch bindend6. 

 

„Wie geht es uns mit dem Gedanken an das eigene Sterben?“  

Können wir über diese Dinge sprechen, wenn wir uns vorher nicht darüber verständigt haben, 

was wir glauben, was nach dem Tod sein wird, wenn wir die Frage der jeweiligen 

Vorstellungen und Glaubenskonzepte nicht behandelt haben?  

Macht es nicht einen Unterschied aus, wie ernst wir den Willen von Verstorbenen nehmen 

(z.B. Verfügungen von AutorInnen über ihr Werk), ob wir davon ausgehen, dass ihr/sein 

Wille nach wie vor quasi lebendig ist oder nicht? Oder ist es gerade bei diesem Thema 

wichtig, religiöse Fragen außen vor zu halten und sich nur mit dem faktischen zu befassen 

und dem, was Eine will, dass nach ihren Sterben praktisch geschehen soll? Darin waren wir 

uns nicht einig.  

 

Gut weiter sprechen & denken konnten wir mit der Übersetzung von „tot sein“ außerhalb von 

Religion: Solange ein Mensch in der Erinnerung der anderen ist, ist sie/er nicht tot, solange 

die geistigen oder sozialen Handlungen / Werke noch unter den anderen präsent sind, 

Menschen an diese denken und sie wertschätzend anwenden, so lange „lebt“ die „Seele“ 

dieses Menschen bzw. der Kunstwerke, Kulturleistung oder sozialen Handlungen. Es heißt 

nicht umsonst „die Seele dieses Musikstücks / dieses Buches / dieses Hauses...“ 
 

Der gemeinsam durchwandelte sonnige Gedenk-Gang hat vielfältigere Gedanken-Gänge 

ausgelöst als erwartet. Doch das war nur ein Start, eine feministische Kultur des 

Weiterdenkens für Gedenk-Weite weiter zu entwickeln.   

                                                
6 Der hinterlegungspflichtige Notariatsvertrag kann heutzutage samt Registrierungsgebühr im zentralen Register etwa 300 € 
kosten, wird dann aber bis zum jeweiligen Tod ohne Zusatzkosten aufbewahrt = hinterlegt. 


