
"Dass mir das Herz im Leib ist kalt" - Der Tod und die Frauen

Ein historischer Rundgang auf dem Friedhof Sihlfeld

Im Angesicht des Todes sind alle gleich. Ob arm oder reich, ob Mann oder Frau? Mitnichten. Selbst 

wenn es um den Tod geht, sind die Rollen klar definiert. Auf unserem neuesten Rundgang über den 

Friedhof Sihlfeld, dem grössten Zürcher Friedhof, lassen sich diese geschlechtsspezifischen 

Unterschiede sehr anschaulich aufzeigen. 

So schritten bei Leichenzügen bis ins 20. Jahrhundert die männlichen Trauergäste vorneweg, 

während die Frauen ans Ende des Zuges verbannt und zeitweise von der Teilnahme sogar ganz 

ausgeschlossen waren. Auch die monumentalen Grabskulpturen aus Marmor sind Zeugen einer 

ungleichen Rollenzuordung: Trauernde Frauenfiguren und tröstende (weibliche) Engel verweisen auf 

die den Frauen zugedachte emotionale Sphäre; verzweifelt Hände ringende Männerfiguren hingegen 

sind schlichtweg undenkbar. 

Noch im vorletzten Jahrhundert gab es den Beruf der Leichenbitterin, einen der wenigen weiblichen 

Berufe im Zusammenhang mit dem Tod. Ihre Aufgabe war es, in den Gassen des alten Zürichs die 

Nachricht über eineN VerstorbeneN zu verkünden. Das lauthalse Schreien und Wehklagen wurde den 

ZürcherInnen im Lauf des 19. Jahrhunders aber schlicht zu viel, es war einfach nicht mehr 

zeitgemäss. Todesanzeigen in Zeitungen wurden nach und nach zur üblichen Mitteilungsform. Doch 

Gleichheit zwischen den Geschlechtern war und ist auch da nicht selbstverständlich. Noch heute 

gedenkt man der Frauen vor allem als liebevolle und fürsorgende Ehefrauen und Mütter, während bei 

den Männern berufliche und politische Leistungen im Vordergrund stehen - und dies oft in mehr als 

einer Anzeige. 

Das Verhältnis zu Tod und Sterben ist nicht allein geschlechtsspezifisch geprägt, sondern auch den 

Veränderungen von Geschmack, Mode und Weltanschauung unterworfen. So war die Kremation, 

1889 im Sihlfeld als drittem europäischem Friedhof eingeführt, am Anfang die Errungenschaft einiger 

weniger Pionierinnen und Pioniere. Heute hingegen werden in Zürich 85 Prozent aller Toten kremiert. 

Mit Gruseln und Schauerromantik ist es auf unseren Friedhöfen in unserer Zeit vorbei, erst recht bei 

Spaziergängen am helllichten Tag … Doch der aktuelle Rundgang erweckt vergessene Geschichten 

und Geschichte zu neuem Leben und lädt darüber hinaus zur Entdeckung einer grünen Oase inmitten 

der Stadt ein. 
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