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Anna Artaker
Death 24 x a second – Aufzeichnungsmedien zwischen Mortifizierung und Animation
Über die Nähe der Fotografie zum Tod ist viel geschrieben worden. Fotografien fixieren den
Moment und schaffen so einen Übergang vom Belebten zum Unbelebten, vom Leben zum
Tod. Der Film kehrt diesen Vorgang um, indem er die stillgestellten Einzelbilder animiert
und Gefilmtes scheinbar wieder zum Leben erweckt. Diesem Verhältnis von Animation und
Mortifizierung will ich unter anderem anhand meines zwischen 2008 und 2011 entstandenen
Werkzyklus zu den Totenmasken aus dem Merkurov Museum nachgehen, der eine Serie
von Stereofotografien und ein mit digitalen Fotos produziertes Video umfasst. Die Wechselwirkung zwischen der Verewigung des Moments und seiner Verlebendigung in der Gegenwart erscheint dabei nicht erst als Charakteristikum von Fotografie und Film, sondern als
grundlegende Bedingung von Abbildungsmedien überhaupt und berührt so auch die Frage
nach dem „Unsterblichen“ in der Kunst.
Julia Budka
Of periods in which people only died
The predominance of sources related to death, the funeral and the afterlife is well known for
Ancient Egypt. In recent years, a so-called “tomb problem” was proposed for Egyptian
archaeology, stressing this clear bias in the archaeological record and corresponding
shortcomings in modern reconstructions of Egyptian culture. The paper will highlight some
of these aspects, presenting case studies for periods with abundant records of tombs and
burials, but remarkably little other evidence.
Hannes Fellner
Den 71er nehmen – Sprachliches zum Tod
Der Tod ist auf unterschiedliche Weise in der Sprache zugegen. Bekannt sind die zahlreichen
euphemistischen Umschreibungen für das Sterben und den Tod im Wiener Dialekt (siehe
Titel). Schon für die ältesten indogermanischen Sprachzweige sowie deren Grundsprache
lassen sich verschiedene Wortfamilien für den Tod und das Sterben auffinden bzw.

rekonstruieren. Dazu gehören auch ganze Phrasen – wie Griechisch kléos áphthiton und
Sanskrit śrávo ákṣitam ‚unsterblicher Ruhm‘ –, die Aufschluss über den Umgang mit dem
Tod in unterschiedlichen Sprechergemeinschaften der indogermanischen Sprachfamilie
geben (der sich teilweise mit archäologischen Funden korrelieren lässt). In diesem Beitrag
sollen einige den Tod betreffende indogermanische Wortfamilien und Phrasen erschlossen
werden und auf ihre Bedeutung für das sprachliche Verständnis von Tod erläutert werden.
Daniel Grumiller
Death of our universe
While extrapolations into the far future based on our current knowledge tend to end up
merely as amusement for future generations, it is still curious to inquire about Death at the
largest possible scale, namely the Death of our Universe. Based on the Standard Models of
particle physics and cosmology, I will address the questions how this Death will look like,
when it will occur and what may happen after the Death of our Universe.
Katharina Rebay-Salisbury
Birth and death – burials of pregnant women from the Paleolithic to the modern era
The death of a pregnant woman, during gestation or whilst giving birth, has been a rare, but
not entirely unexpected event throughout (pre-)history. Beginning and end of life are
nowhere as close as in the bodies of these women. Social reactions to death in pregnancy and
childbirth are apparent in the way the individuals are buried, and in the choice of grave
goods, which will be surveyed diachronically in this contribution. They may inform us about
how societies interpreted the ontological status of the pregnant woman and the foetus: as a
unit or as separate persons.
Rupert Seidl
Dead trees, live forests
Dead trees constitute a paradox for forest science: They are an integral part of healthy forests
and a forest ecosystem without dead trees is considered highly unnatural. At the same time
an increasing number of dead trees is seen as a strong indication of declining forest heath. In
my contribution I will discuss the role of mortality in forest ecosystems. Specifically, I will
explore (i) why dead trees do not (necessarily) equal dead forests, (ii) how dead trees could
even increase forest health, and (iii) what it takes to kill a forest.
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Of pro-life warriors and death-culture-battles. A political sociological account of the
conservative Christian Right

