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Wir treffen uns auf dem Friedhof und kommen zusammen am Grab
Susanne hat einen Korb mit blauen Pflanzen auf dem Gepäckträger ihres Fahrrads
dabei. Michael bringt zwei, drei Tagetes mit. Und Uli hat sogar Rosmarin und Thymianpflanzen mitgebracht: „Martin hat doch so gerne gekocht“, sagt er.
Wir treffen uns auf dem Friedhof, und kommen zusammen am Grab von Martin. Martin
ist vor mehr als zehn Jahren gestorben, und immer an seinem Todestag treffen wir
uns. Martins Witwe erinnert an diesen Tag. Sie schickt jedem der Freunde eine Karte
und damit beginnt schon das Besondere: jedes Mal ist ein anderes Foto von Martin auf
dieser Erinnerungskarte. Jedes Mal ein anderer Blick: Martin in den Bergen. Martin am
Fenster eines Zuges. In diesem Jahr ist es ein Bild, das Martin zeigt, wie er vor Jahren
mit seinen Kindern ein Theaterstück eingeübt hat.
Wir treffen uns erst in ein paar Wochen an seinem Grab, aber die Karte ist jetzt schon
da und wer kann, der kommt bestimmt. Martins Frau bringt eine kleine Hacke mit und
einen Spaten, Gieskannen gibt’s auf dem Friedhof und wenn wir uns begrüßt haben,
dann machen wir uns an die Arbeit und richten das Grab. Wir lesen Laub vom Grab,
zupfen alte Pflanzen und Unkraut aus dem Boden und jeder pflanzt, was er mitgebracht
hat. Ein spannender Moment bei dieser freundschaftlichen Grabpflege ist, zu schauen,
wie zusammenpasst, was jede und jeder so mitgebracht hat, ohne Verabredung, bunt
und vielfältig. Wir ordnen, richten, bepflanzen Martins Grab, als gehörte das zusammen: die Arbeit der Grabpflege und die Pflege der freundschaftlichen Erinnerung. Wir
pflegen das Grab und freuen uns, dort Freunde zu treffen.
Wenn die Arbeit getan ist, bleiben wir noch zusammen, wir reden und erzählen, tauschen uns aus und manchmal singen wir ein Lied, das uns an Martin erinnert. Swing low sweet chariot. Die Gedanken sind frei. Oder: Geh aus, mein Herz und suche
Freud.
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Wir versuchen, unserem toten Freund nah zu sein, obwohl er doch so unerreichbar
weit weg ist. An ihn denken wir, wenn wir dieses Sommerlied singen wo’s heißt:
„Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werde ein guter Baum und lass mich
Wurzel treiben.“
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