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Buchgraber 

Am Zentralfriedhof
Das Leben danach

Der Wiener Zentralfriedhof gehört zu Wien wie das 
Brandenburger Tor zu Berlin, die Grand Central Sta-

tion zu New York oder der David zu Florenz. Der Zent-
ralfriedhof ist für die meisten Wiener der Ort, an dem sie 
mit ihrem Leben nach dem Leben so richtig durchstarten 
wollen. 

Die Wiener sind sich ihrer ausgeprägten Morbidität 
durchwegs bewusst und sie sind sogar noch ziemlich stolz 
darauf (siehe Wien ist tot – Eine morbide Stadt, Seite 229). Der 
Zentralfriedhof ist, wenn man so will, das Epizentrum der 
Wiener Morbidität. Am Wiener Zentralfriedhof ist der Tod 
zu Haus, dort wohnt er und hat einen Meldezettel. 

Ein Wiener meinte einmal zu mir zu später Stunde: 
»Ich hab keine Angst vor dem Sterben. Ich will nur ir-

gendwann aufwachen und tot sein. Und dann geht’s los!« 
Soll heißen: Der Wiener hat keine Angst vor dem Tod. 

Er braucht ihn nur nicht zwingend, aber ganz ohne ihn geht 
es nun auch nicht. 

Der Wiener, wie viele andere auch, redet zeitlebens 
nicht besonders gerne vom Tod. Warum auch? Das Leben 
ist ja viel zu schön (auch wenn der Wiener dafür bekannt 
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ist, gerne zwider zu sein), als dass man es zu Tode redet. 
Und irgendwann, wenn es dann nicht mehr anders geht, 
dann kommt man ihm ohnedies nicht davon. Aber bis 
das so weit ist, fährt man zu Allerheiligen und Allerseelen 
»am Zentralfriedhof« hinaus. Besucht dort die Gräber sei-
ner lieben Verstorbenen und gedenkt ihrer und der vielen 
anderen, die am Zentralfriedhof ihre letzte Ruhe fanden. 
Einmal im Jahr – das muss genügen. So hat man in Wien, 
wie übrigens in vielen anderen Problemen, einen sehr char-
manten Kompromiss gefunden. Und dieser Kompromiss 
zwischen Leben und Tod heißt in Wien »Zentralfriedhof«. 
Dafür, dass der Zentralfriedhof in Simmering, also am öst-
lichsten Eck von Wien liegt, ist er eigentlich gar nicht so 
zentral, wie man meinen mag. Aber für die Wiener liegt er 
noch immer zentral genug.

Ich wollte es auch wissen und besuchte den Wiener Zent-
ralfriedhof, den ich erst nach einer elendig langen Straßen-
bahnfahrt mit der Linie 6 erreichte. So muss es sich anfühlen, 
wenn man ein langes unspektakuläres, tristes Leben führt 
und weiß, dass irgendwann das Ende seiner Tage kommt. 
Man startet in seiner prächtigen Jugend (mitten in der Stadt) 
und dann fährt man durch sämtliche graue Vorstadtbezirke 
nach Simmering hinaus in den Tod. Das Einzige, was Hoff-
nung gibt, auch wenn etwas schlüpfrig, ist die Nummer des 
Straßenbahnzuges »6«. Auch das Wetter war so, wie man es 
sich für einen Friedhofsbesuch vorstellt. Kalt, nebelig, und 
es nieselte. Und es war November. Beim Ausstieg sagte das 
Band in der Straßenbahn noch: 

»Endstation, bitte alles aussteigen.« 
Was blieb mir also anderes übrig? Ich war angekommen 

beim dritten Tor.
Der Wiener Zentralfriedhof ist, und das ist jetzt in keins-

ter Weise übertrieben, riesig – eigentlich wäre er fast ein 
eigener Wiener Gemeindebezirk. Für mich, einen, der aus 
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der Provinz kommt und der nur kleine regionale steirische 
Friedhöfe kennt, war es unglaublich. Bei uns in der Steier-
mark erschöpft sich ein Friedhof, nachdem man die üblichen 
Familiengräber der Pongratz, Reinischs, Steiners und die 
fünf Ehrengräber abgeklappert hat. Das ist in Wien anders. 
Man hat das Gefühl, dass sich hier die halbe Welt zur letzten 
Ruhe gesetzt hat. Egal ob Pospischil, Horvath, Rosenbaum, 
Slavicek oder Mozart. 

Am Zentralfriedhof findet man einen islamischen, einen 
jüdischen, ja sogar einen buddhistischen Friedhof. Er zählt 
auch zu den größten Friedhöfen Europas und ist so groß, 
dass sogar eine eigene Buslinie am Zentralfriedhof verkehrt. 
Also, wenn der Weg von der Gretl-Tant zu dem Opa Hel-
mut zu weit ist, dann ab in den Bus. Dieser Bus verkehrt 
halbstündlich. 

Ein Friedhof, auf dem Drive-in mit dem eigenen Auto gestattet ist 
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Wien liebt seinen Zentralfriedhof, dies auch wegen seiner 
Prominenten. Da ist man in Wien schon sehr stolz drauf, 
dass zum Beispiel der Mozart hier liegt. Das W. A. Mozart 
zunächst gar nicht am Zentralfriedhof, sondern in einem 
Armengrab am St. Marxer Friedhof bestattet und erst einige 
Jahre später auf den Zentralfriedhof überstellt wurde, ver-
schweige ich an dieser Stelle charmant. 

Beethoven, Nestroy, ja sogar Johann Hölzel alias Falco 
fanden hier ihre letzte Ruhe. Wobei das mit der letzten Ruhe 
ein wenig gelogen ist, weil jede Woche Hunderte von Tou-
risten aus der ganzen Welt auf den Zentralfriedhof pilgern, 
um dort die prominenten Gräber zu besichtigen. Und wie 
man weiß, war W. A. Mozart kurz nach seinem Tod nicht 
sonderlich populär. Falcos Stern war auch schon am Verglü-
hen und erst durch seinen unerwarteten Tod wurde er post-
hum wieder zum Star. Nicht ganz zu Unrecht fragte er in 
seinem Lied »Out of the Dark«: »Muss ich den sterben, um 
zu leben?« 

Das ist leicht zu beantworten. »Ja.« In Österreich, ganz 
speziell in Wien, ist das mit höchster Wahrscheinlichkeit 
so. Und deshalb wird der Wiener Zentralfriedhof auch so 
geschätzt, weil der Wiener sich immer wieder seiner guten 
alten Zeit besinnt, in der alles besser war, und da werden 
dann die lieben Helden der Vergangenheit besucht und man 
sehnt sich zurück. Jedes Grab ist von einer ganz bestimmten 
Aura umgeben. 

Unvergesslich wird mir wohl das Staatsbegräbnis von Dr. 
T. Klestil bleiben. Dr. Klestil war zweimaliger österreichi-
scher Bundespräsident und verstarb während seiner zweiten 
Amtszeit, daher gebührte ihm die Ehre eines Staatsbegräb-
nisses. Und dieser, ich muss es leider so schreiben, Event 
wurde für alle, die nicht dabei sein konnten, vom ORF via 
Liveberichterstattung (streng genommen müsste es Livebe-
richtbestattung heißen) übertragen. Dr. Klestil wurde in der 
sogenannten Präsidentengruft beigesetzt. Eine besondere 
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Ehre, die nur ehemaligen Bundespräsidenten zuteil wird. Als 
UHBP Dr. Klestil seine letzte Reise antrat, waren Zigtau-
sende beim Requiem im Wiener Stephansdom und später 
am Zentralfriedhof (und noch viel mehr an den Bildschir-
men) dabei. 

Skurriles Detail am Rande: Als der Verstorbene in die 
Gruft hinuntergelassen werden sollte, setzte der Bestatter 
eine Kurbel auf eine Vorrichtung auf. Es herrschte klarer-
weise Totenstille. Alle sahen den Sarg des Verstorbenen 
zum letzten Mal. Dann betätigte der Bestatter äußerst res-
pektvoll die Kurbel – und sie gab laut quietschende Geräu-
sche von sich. Da war die Pietät dahin. Bis UHBP in der 
Gruft angekommen war, dauerte es gefühlte fünf Stunden, 
und diese Zeit wurde vom quietschenden Geräusch der 
Kurbel begleitet. Beim Ende des Quietschens war wirklich 
Endstation. Dennoch war das Begräbnis, wie man in Wien 
sagt: a schene Leich (eine schöne Leiche = ein schönes Be-
gräbnis).

Die Wiener waren sehr stolz auf dieses schöne Begräb-
nis. Auch wenn es österreichische Politiker während ihrer 
Amtszeit nicht immer leicht haben, oft werden sie auch (zu 
Recht?) von der Bevölkerung kritisiert, ebenso gerne werden 
sie dann wieder am Zentralfriedhof besucht. 

Kleiner Exkurs: Auch in einem unserer Kabarettpro-
gramme spielte der, pardon, in unserem Fall die Tod eine 
tragende Rolle. Die Tod war eine liebe, schon etwas generv-
te ältere Dame mit einem rosa Handtascherl. Wir dach-
ten uns, wer schreibt uns denn eigentlich vor, dass der Tod 
männlich ist. Zumindest kann uns keiner das Gegenteil be-
weisen. Also entschieden wir uns, in Zeiten der Quote und 
der Emanzipation, dass der Tod doch eine Frau sein könnte. 
Standesgemäß stellte sich die Tod mit einem wunderbaren 
Wienerlied vor.
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Lied von die Tod

Stirbt einer langsam, dann bin ich gemein,  
stirbt einer plötzlich, dann bin ich ein Schwein. 
Stirbt einer voll Schmerzen, so bin ich ein Hund,  

und stirbt einer jung, dann weiß keiner den Grund. 
Fließt Blut, bin ich grausamer Schlächter,  

bei Arsen fühlt sehr lange sich schlecht er. 
Stirbt er bei der Liebe im Bett,  

nicht einmal das find man nett. 

Refrain
A jeder hat a Arbeit, die ihm Spaß macht, nur meine 

hat ein Image, das mich hass macht. 
Die Leut tun sich was an, wenn Leute sterben, und 

freun sich doch, weil dann gibt’s was zu erben, hallo. 

Gräber sind grauslich, damit hab ich nix am Hut,  
in der Höll war ich nie, weiß nicht, was man dort tut.

Im Himmel schon gar nicht, das wär mir ein Graus,  
die Höhe macht mir Angst, das halt ich nicht aus. 

Ich mach nur mei Arbeit, und die mach ich gern,  
wenn einer vom Leben erzählt, kann ich ewig zuhören.

Ich tu für mein Leben gern mit Leut philosophieren 
und sie dabei durch die Gegend chauffieren. 
Doch als Frau im Beruf, da hat man es schwer,  

und ernst nimmt mich irgendwie auch keiner mehr.
Dabei ist ein Job nur ein Job, und mein Gott,  

ich bin gern die Tod ...

Refrain
A jeder hat a Arbeit, die ihm Spaß macht, nur dass ihn 

dabei nicht ein jeder auslacht.
Wenn ich noch einmal irgendeinen kichern hör, dann 
beißt als Nächster der ins Gras, ich schwör, hallo.
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Heimatwissen –  
Der Zentralfriedhof

Der Wiener Zentralfriedhof ist der zweitgrößte Friedhof 
Europas. Er verfügt über circa 330.000 Grabstellen auf 
einer Fläche von 2,5 Millionen Quadratmetern. Im Zent-
rum des Friedhofes steht die im Jugendstil erbaute Fried-
hofskirche zum Heiligen Karl Borromäus (auch Lueger-
Kirche genannt). Direkt davor liegen die Präsidentengruft 
und die Ehrengräber.

Öffnungszeiten
3. November bis Ende Februar  8–17 Uhr 
März 7–18 Uhr 
April 7–19 Uhr 
1. Mai bis 31. August 7–20 Uhr 
September 7–19 Uhr 
1. Oktober bis 2. November 7–18 Uhr

Die Nebentore werden aus organisatorischen Gründen 
bis zu einer Stunde später geöffnet beziehungsweise frü-
her geschlossen. 

Wichtige Adressen

* Haupteingang: Tor 2, Simmeringer Hauptstraße 234 

* 1. Tor – Wiener Zentralfriedhof, Alter jüdischer Friedhof 

* 3. Tor – Evangelischer Friedhof, Park der Ruhe und Kraft 

* 9. Tor 

* 11. Tor 

Kontakt
Tel.: +43 (0) 1 / 760 41-0
E-Mail: zentralfriedhof@friedhoefewien.at
Erreichbarkeit: Mo–Sa 8–15 Uhr
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Innerhalb des Areals
Die Einfahrt mit dem Auto in den Friedhof ist (außer am 
1. November) gegen ein Entgelt von € 2,20 möglich.

Die friedhofseigene Autobusrundlinie (Nummer 11) 
fährt täglich im Halbstundentakt (Abfahrt Tor 2) von 
9–15:30 Uhr, an Samstagen auch um 16 und 16:30 Uhr. 
Sie erspart lange Wegstrecken innerhalb des riesigen 
Friedhofareals. Der Bus ist mit Tickets der Wiener Linien 
benutzbar. Am 1. November ist der Busverkehr eingestellt.

Nicht ganz nutzloses Wissen

Sollten Sie bei einem Besuch irrtümlich eingeschlossen 
werden, verständigen Sie die Polizei (Notruf: 133 oder 
112). Sie besitzt Schlüssel zu den Haupttoren. Weitere In-
formationen fi nden Sie unter: www.friedhoefewien.at.
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