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Das Einsame Begräbnis
Zum Geleit

 
Es ist guter Brauch, sich im Vorwort bei anderen zu be
danken. Einen Namen möchte ich auf jeden Fall beson
ders hervorheben und das auch gleich zu Beginn: näm
lich den von Bart FM Droog, dem Groninger Dichter, 
der während seiner Amtszeit als Stadtdichter beschloss, 
jene Begräbnisse zu besuchen, bei denen niemand sonst 
– und ansonsten eben niemand – zugegen sein würde. Er 
nahm sich vor, diese, wie man sagt, Einsamen Begräb
nisse zukünftig im Namen der Stadt mit einem Gedicht 
zu begleiten, zu bereichern. Das war eine Idee, die mich 
tief bewegte, und ich wusste sofort: Das möchte ich auch 
machen. Dichterinnen und Dichter begleiten mittler
weile Einsame Begräbnisse unter anderem in Amster
dam, Antwerpen, Den Haag, Groningen, Löwen, Rotter
dam und Utrecht.

Unter einem Einsamen Begräbnis versteht man eine 
Beerdigung oder Einäscherung, die von niemandem be
sucht wird, einmal abgesehen von den vier Trägern und 
einem oder zwei Mitarbeitern des Sozialamts, der Fried
hofsverwaltung und dem Begräbnisleiter, der durch die 
Zeremonie vor Ort führt. 

In Amsterdam finden jährlich etwa fünfzehn Ein
same Begräbnisse statt, unter den Verstorbenen sind 
ältere Junkies, verwahrloste alte Menschen, gelegentlich 
auch Selbstmörder, illegale Einwanderer, Drogenkuriere 
(sogenannte Bodypacker), Obdachlose, Opfer diverser 
Verbrechen, professionelle Säufer, die durchaus schon 
Wochen zuvor in den Grachten ertrunken sein können. 
Die meisten der Toten werden jedoch zu Hause aufge
funden, nachdem sich die Nachbarn über die Geruchs
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belästigung im Treppenhaus beschwert haben. Einige 
werden N. N., Nomen Nescio, begraben; dann muss der 
Dichter sich mit ein paar äußerlichen Merkmalen, dem 
Polizeibericht, einem vermuteten Herkunftsland be 
gnügen.

Die Aufgabe des Dichters beim Einsamen Begräbnis 
ist sensibel, dienstbar: Er spricht in den leeren Raum, ge
meinsam mit den Trägern und dem Vertreter des Sozial
amts. Er gehört nicht zur Familie. Er kann keine Freund
schaft ersetzen. Der Dichter bringt einen letzten Gruß 
an jemanden, den er nicht gekannt hat, auch niemals 
kennenlernen wird. An jemanden, den niemand mehr 
kennenlernen wird.

Seit ich mit diesem Projekt im November 2002 an
fing – so nennen wir es, ein Projekt –, ist es zur Routine  
geworden. Die Welt dreht sich einfach weiter, wenn ich 
auf dem Fahrrad in meinem Beerdigungsanzug vom 
Friedhof wegfahre und en passant einen Bekannten 
grüße. Ich sehe, wie dieser sich umdreht und wie er beim 
Umdrehen denkt: Was putzt sich der Starik doch immer 
so übertrieben heraus. Manchmal habe ich noch lange 
an den Begräbnissen zu schlucken, wie das eine Mal, 
als wir ein Baby, das nur wenige Stunden gelebt hatte, 
verabschiedeten. Das Bild der Begräbnisleiterin, die den 
kleinen Sarg eigenhändig in das spezielle Grabfeld der 
Engels kin der trug, ihre eindrucksvolle Erscheinung,  
ihre bedachten Schritte, dieses Bild wird mich wahr
scheinlich nie mehr loslassen. Ich möchte mich bei 
meiner Geliebten für die Abende bedanken, an denen 
sie sich meine Geschichten anhörte, mir über den Kopf 
strich. Kann man über den Tod von jemandem in Trä
nen ausbrechen, den man nie kannte? Ist das überhaupt 
eine erstrebenswerte Reaktion? Einem journalistischen 
Gesetz zufolge, an das ich glaube, muss man in Hinblick 
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auf die erzielbare Aufmerksamkeit für eine Nachrichten
meldung die Anzahl der Toten durch die Kilometerzahl 
teilen, die der Tod von uns entfernt ist. Dreitausend Afri
kaner oder eine einsame Rentnerin, die in meiner eige
nen Straße tot in ihrer Wohnung gefunden wurde. Ich 
denke auch an den Afrikaner, der es nie in die Nachrich
ten geschafft hat. Er fuhr als blinder Passagier auf einem 
Frachtschiff nach Amsterdam. Man fand ihn ihm Hafen 
tot zwischen den Toren des Laderaums. Er wollte sich 
in einem Hohlraum verstecken. Irgendwie hatte er sich 
dabei verkalkuliert und wurde eingeklemmt. Er hatte 
eine Chance gesehen, wo keine war. Das Schiff kam aus 
Abidjan, der ehemaligen Hauptstadt der Elfenbeinküste. 
Man kann sich die heiße, staubige Kaimauer am Hafen 
vorstellen, die Schiffe, die in der Hitze zerfließen, man 
sieht, wie sich jemand unauffällig in Richtung eines ab
legenden Schiffes bewegt. Er trägt einen Rucksack mit 
einigen Kleidungsstücken, Medizin, Proviant. Man sieht, 
wie er hin und herüberlegt, bis er gebückt auf das stäh
lerne Gefährt zurennt, den Sprung hinein wagt, wo er 
quietschend und knarrend angesaugt wird. Das letzte Tor  
schließt sich mit einem rostigen Schlag und einem un
erwarteten Seufzer. Für die Nachrichten taugt das nicht. 
Ein Afrikaner, dessen Flucht in den freien Westen ge
scheitert ist.

 
Dieses Buch hat seinen Weg in die Läden gefunden: 
Damit ist auch der Tod all dieser Unbekannten zu einer 
Art Handelsware geworden. Man kann ihre Geschichte 
kaufen. Die Toten bekommen dafür nichts. Es hilft ih
nen nicht. Auch nicht ihren Familien. In den Fällen, in 
denen es Nachkommen gibt, haben diese nichts von sich 
vernehmen lassen. Sie haben ihre Gründe, dürfen wir 
annehmen. Manchmal ließ eine Familie wissen, dass sie 
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unversöhnlich bleibe, auch über den Tode hinaus. Dass 
sie das alles nichts mehr angehe.

Aber manchmal kommen sie doch. Wir haben jeman
den beerdigt, der mit vier unterschiedlichen Frauen fünf 
Kinder zeugte. Drei dieser fünf Kinder lernten einander 
auf der Beerdigung kennen. Die beiden anderen hatten 
sich schon einmal flüchtig gesehen, taxierten sich gegen
seitig: So, so, wir sind also Familie. Alle Mütter hielten 
die Kinder vom Vater fern. Und dafür waren die Kinder 
rückblickend alle sehr dankbar. Die Dichter sprechen in 
die Finsternis. Wir wissen nicht genau, was wir eigent
lich tun. Wir haben die Vermutung: Ein guter Mann war 
er wohl nicht. Als Erstes brachte Ger Fritz, ein erfahrener 
Mitarbeiter des Amts, mir bei: Wir fällen kein Urteil. Für 
uns zählt nur der Respekt vor dem Leben. Einsamkeit 
kann eine bewusste Entscheidung sein. Wir haben kein 
falsches Mitleid. 

Wen wir verabschieden, wissen wir nicht. Wir emp
finden auch keinen Schmerz.

Aber jeder Mensch, und darum geht es, jeder Mensch 
verdient Respekt. Respekt – ein Wort, das in letzter Zeit 
missbraucht wurde von Leuten, die pathetisch Aufmerk
samkeit einfordern, um sich dann selbst unbekümmert 
zur Schau zu stellen. Solch eine Art Respekt meinen wir 
nicht.

Unser Respekt ist anders, hält Abstand.
 

Seit dem ersten Begräbnis waren Presse und Medien 
am Projekt interessiert: Fernsehen, Radio, Filmemacher, 
Journalisten aller Art, Fotografen, Studenten, die an ih
rer Abschlussarbeit schreiben, jede Woche gibt es eine 
Anfrage. Seit dem ersten Begräbnis war mir aber auch 
klar, dass die Trauerfeiern nicht gefilmt werden, dass 
auch niemand aus Neugierde daran teilnehmen sollte. 
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Das Gedicht wird für den Verstorbenen geschrieben und 
an Ort und Stelle gelesen. Die Dichter führen kein The
aterstück auf, wenden sich nicht über das Kameraauge 
an ein imaginäres Publikum. Der Dichter ist wegen des 
Verstorbenen da. 

Das Ergebnis besteht aus der Konstellation: der Dich
ter und der Tote, die Träger, der Begräbnisleiter, ein Ver
treter des Amts. Keine anderen Menschen. Das ist alles. 
Das Einsame Begräbnis dokumentiert neben einem be
unruhigenden Zeitbild, dessen herzlose Merkmale ein 
jeder aufzählen könnte, vor allem, wie die Dichterinnen 
und Dichter sich zu dem anonymen Tod in Beziehung 
setzen, versuchen zu verstehen. In gewisser Weise lässt 
sich dieses Buch als Plädoyer für relevante Kunst lesen, 
für Poesie, die mitten im Leben steht, auch wenn wir 
dieses Leben im Tod finden. Man könnte das Einsame 
Begräbnis ein langsames Kunstwerk nennen, wobei je
der Tod ein neues Kapitel schreibt im großen Buch der 
Vergänglichkeit.

Ach, es gibt so viele Anknüpfungspunkte. Die Gleich
zeitigkeit der Ereignisse. Während hier die Glocken läu
ten, dröhnt irgendwo anders eine Sirene, küssen sich 
Menschen oder brüllen durchs Telefon, immer passiert 
irgendetwas. In jeder Sekunde wird irgendwo jemand 
geboren. Und jeden Augenblick stirbt jemand.

Im Lauf der Zeit bin ich dazu übergegangen, die Be
gräbnisse durchzunummerieren, um die Übersicht zu 
behalten. Die Nummern fingen an, zu den Toten zu ge
hören.

Für dieses Buch hat Stefan Wieczorek mit Maarten 
 Inghels und mir eine Auswahl der Einsamen Begräbnisse 
in Amsterdam und Antwerpen getroffen. Die ursprüng
liche Nummerierung wurde beibehalten.

Die Namen der Toten wurden fiktionalisiert (Amster
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dam) bzw. auf die Initialen reduziert (Antwerpen). Das 
musste sein. Ein Nachfahre könnte unter Umständen 
nicht davon begeistert sein, wenn er nachlesen kann, 
dass ein vergessener Onkel einsam begraben wurde. Der 
Onkel hat jetzt einen anderen Namen. Es ist nicht Ihr 
Onkel. 

Doch bleibt es unschön, dass die Menschen selbst im 
Tod nicht existieren dürfen, unsichtbar bleiben müssen. 
Etwas fiktionalisieren, an dem nichts fiktiv ist: Wäre es 
doch bloß Fiktion. Ohne Namen kommen wir zur Welt.

          F. Starik
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A n t w E r pE n
E i n s A m E s BE G r ä Bn i s n r .  1 3

Herr nguyen Van Kham

Herr Nguyen Van Kham wurde am  
1. September 1954 in Thakhek in Laos geboren 
und am 4. November 2010 in seiner Wohnung 

in Antwerpen aufgefunden, vermutlich war 
er bereits anderthalb Jahre zuvor verstorben. 

Sein Begräbnis fand am Dienstag, den 
16. November auf dem Friedhof Schoonselhof 

statt. Dichter vom Dienst war  Maarten Inghels.
 

 
Nie zuvor hat Herr Nguyen Van Kham so viel Aufmerk
samkeit erhalten wie jetzt, lange nach seinem Tod. Nach
dem monatelang Mahnschreiben an ihn geschickt wur
den, um die ausstehenden Mietzahlungen einzufordern, 
klopft der Gerichtsvollzieher am 4. November an seine 
Tür und findet den mumifizierten Leichnam von Herrn 
Nguyn Van Kham vor. Nguyen Van Kham ist zu diesem 
Zeitpunkt schon fast zwei Jahre tot. Die Nachbarn klag
ten eine Weile über einen üblen Geruch auf dem Gang, 
aber der verschwand wieder und so dachten sie nicht 
weiter darüber nach. Erst als der Gerichtsvollzieher mit 
den Kontobelegen in der Hand Herrn Khams Geld nicht 
eintreiben konnte, wurden Nachforschungen angestellt. 
Der vierundfünfzig Jahre alte Bootsflüchtling wurde zu 
einer Schlagzeile im Fernsehen und in den Zeitungen, 
später am Abend wurde sein Tod noch einmal in einem 
Special erörtert, daran anschließend zeigte man einen 
Film über »die Einsamkeit in den Groß städten«. Ein 
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Leichenbeschauer erzählt, wie eine Leiche auf natürliche 
Weise mumifizieren kann. Die Nachbarn beteuern, dass 
sie wirklich von nichts wussten. In der Berichterstattung 
kommen auch regelmäßig Sozialarbeiter zu Wort, deren 
Wirken darauf zielt, bessere Kontakte zwischen den Be
wohnern in Wohnblöcken des sozialen Wohnungsbaus 
herzustellen. Zum Beispiel wurde in zwei gegenüberlie
genden Wohnblöcken vereinbart, dass man die Gardi
nen aufzieht, wenn man aufgestanden ist, dann wissen 
die Nachbarn auf der anderen Seite, wenn etwas nicht in 
Ordnung ist. 

In den Spätnachrichten sehe ich den Auftritt von 
Paula. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Obdachlo
senhilfe Kamiano der Gemeinschaft Sant’Egidio ruft sie 
zu einer Mahnwache für Herrn Nguyen Van Kham auf, 
als Zeichen der Solidarität: Wir müssen einander bessere 
Nachbarn werden. Während der Wache werden Blumen 
in den Eingangsbereich des Apartmentgebäudes gelegt, 
das aus seelenlosem Beton hochgezogen wurde. Bei 
Block 444 werden Kerzen angezündet.

Nachbarin Jenny fiel auf, dass Herr Van Kham ein 
adret ter Mann war, lese ich am nächsten Tag in der 
Zeitung, immer gut gekleidet. Wegen der Sprachunter
schiede hätten sie keinen Kontakt gehabt, gibt sie aller
dings zu. Zusammen einen Kaffee zu trinken, war nicht 
drin. Mal kurz bei ihm vorbeizuschauen ebenso wenig. 
Herr Van Kham wohnte im vierten Stock und hatte die 
Etage jahrelang für sich allein, sie wohnte drei Stock
werke unter ihm. Sie begegneten sich ab und zu im Trep
penhaus, ja, ein freundlicher, gutaussehender Mann. Er 
hat im Gang sogar den Abfall von anderen weggeräumt. 

Weil sie ihn schon eine Zeitlang nicht gesehen hatte, 
nahm sie an, er wäre in Ferien gefahren, irgendwohin weit 
weg, oder er hätte einen Unfall gehabt und läge im Kran
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kenhaus oder wäre plötzlich umgezogen und niemand 
hätte seinen Platz eingenommen. Sie sortierte seine Post, 
entsorgte die Reklame und bewahrte die übrigen Sen
dungen sorgfältig auf. Eines Tages wird er zurückkehren, 
dachte sie. Was jetzt mit der ganzen Post passiert, weiß 
ich nicht. Wenn dich zu Lebzeiten niemand bemerkt, 
wird das bei deinem Tod nicht anders sein.

Bevor ich die Tram 24 zum Friedhof Schoonselhof 
nehme, muss ich noch meine Schuhe putzen – für Herrn 
Van Kham. Gestern war ich auch auf dem Friedhof und 
habe die Gräber aller Einsamen Begräbnisse besucht. 
Das Grab von Herrn A. D. S., das letzte in der Reihe, 
war überladen mit Blumengebinden, Rosen und Krän
zen. Bei seinem Begräbnis war niemand aufgetaucht. Ich 
würde wirklich gerne wissen, wer sich nach seinem Tod 
noch solche Gedanken um ihn machte, von wem die vie
len Blumen stammen, woher die noble Geste.

Als ich links von den Blumen, zwischen dem Grab von 
Herrn A. D. S. und dem von Herrn M. N. P., zum Kopf
ende mit dem schlichten Namensschild gehen wollte, 
versank ich im Schlamm. Da hatte ich mich getäuscht, 
als ich dachte, das sieht wie ein fester Bodengrund aus. 
Bis zu den Knöcheln war ich eingesunken und mit nicht 
besonders eleganten Bewegungen kam ich schließlich 
wieder heraus. Als ich wieder auf trockenem Boden 
stand, konnte ich auf einem Band lesen, dass die Blumen 
von »dos amigos« kamen, die spanischen Freunde, die 
er noch hatte, die aber vor dem Begräbnis nicht zu errei
chen waren. Den Zustand meiner Schuhe vergaß ich, ich 
war froh, dass Herrn A. D. S. doch noch mehr Aufmerk
samkeit widerfahren war, als wir gedacht hatten.

Mit gewienerten Schuhen komme ich durch den 
Haupteingang des Friedhofs zum Begräbnis von Herrn 
Nguyen Van Kham und begrüße Bert. Schon etwa 
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 zwanzig Menschen stehen in einer Gruppe zusammen, 
unerwartet aufgetauchte sympathisierende Leute, in al
len Größen, Altersstufen und Farben. Schwerer Nebel 
hängt über den Gräbern, man kann nicht weit sehen. Das 
Licht ist gespenstisch weiß. Es dauert nicht lange und die 
ersten zwei Fotografen schleichen herum, später tauchen 
noch ein paar auf, zusammen mit einem Journalisten. 
Zwei Zeitungen und ein Radiosender wollen festhalten, 
wie Herrn Van Kham ein letzter Gruß erwiesen wird, als 
wäre er ein Weltstar gewesen. Das Publikum wächst auf 
dreißig Menschen an. Das alles steht in krassem Gegen
satz zu den anderen Einsamen Begräbnissen, bei denen 
es meistens mucksmäuschenstill ist. 

Ich begrüße Paula, die erneut ihre Unterstützung be
kundet und rote Rosen an die Anwesenden verteilt. Sie 
hat zu wenig Rosen. Buketts und Kränze kommen zu
sammen mit meinen zwei Töpfen violetten Heidekrauts 
in den Leichenwagen, auf den Sarg. Von Paula erfahre 
ich, dass die Anwesenden mit dem asiatischen Aussehen 
Herrn Van Kham noch von früher kennen, sie haben 
Fotos aus dieser Zeit dabei. Allerdings sprachen sie ver
schiedene Sprachen. Zusammen mit einigen Landsleu
ten und Vietnamesen hat er Mitte der neunziger Jahre 
in einem Auffanglager des Roten Kreuzes in Merksem 
gewohnt. Er arbeitete als Schneider in Aartselaar, wo er 
Anzüge weiter oder enger machte. Anscheinend hatten 
die Kollegen später Krach mit Herrn Van Kham, es kam 
zu einem Zerwürfnis. Danach blieb der Kontakt unter
brochen. Nguyen Van Kham zog sich vom Leben zurück 
und kam nur noch selten nach draußen.

Später werde ich in einem Bericht lesen, dass Nguyen 
Van Kham noch einmal ein Fest gefeiert hat. Sein Nach
bar Saidi, ein älterer marokkanischer Musiker, lädt ihn 
am Silvesterabend 2007 zu einer Flasche Whisky und 
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einer Mahlzeit ein. Das Gespräch kommt nicht richtig 
in Gang, weil beide nur einige Brocken Niederländisch 
können. Saidi nimmt seine akustische Gitarre zur Hand, 
und Nguyen Van Kham pfeift die Melodie mit. Rotwein 
fließt, sie lachen, machen Musik und verabschieden sich 
am frühen Morgen voneinander.

Die alten Bekannten von Nguyen Van Kham machen 
gegenseitig Fotos in verschiedenen Posen vor dem Lei
chenwagen, dem Sarg, später am Grab. Als sich die Pro
zession in Bewegung setzt, kreiseln die Pressefotografen 
wie Paparazzi um die bunte Gesellschaft. Sie stehen im
mer an der Rasenkante, laufen zehn Meter vor, drehen 
sich um und fotografieren die Trauernden.

Am Areal U angekommen, werden zunächst alle Bu
ketts von den Trägern zur Grube getragen, die Gesell
schaft wartet brav, ein Telefon klingelt, jemand nimmt 
den Anruf lautstark an. Dann gehen wir hinter dem Sarg 
her über die Anlage. Als der Sarg auf dem Schragen steht 
und das Stimmengewirr verstummt, dankt Bert den An
wesenden für ihr Kommen und gibt mir ein Zeichen, 
dass ich jetzt das Gedicht für Nguyen Van Kham vorle
sen darf. Ich stocke manchmal und die Beine zittern. Die 
ganze Zeit hält mir ein Journalist sein Radiomikrofon 
unter die Nase.
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so viel Aufmerksamkeit waren sie wohl nicht gewöhnt

Der Mekong war eine Nahtstelle zwischen
Ihrer alten Stadt und einem anderen Niemandsland,
für Sie jedoch war eine Bestimmung reserviert,
die an weitere Unbekannte grenzt.

Die Kontoauszüge in den Händen,
vermuten wir, dass Sie hier gelebt haben
unter uns, vierte Etage, in einem abgelaufenen
Kalenderjahr, ein tadelloser Kerl.

Während Generationen von Ägyptern sich herumschlugen
mit der richtigen Methode, wurden Sie zur Mumie
von ganz allein, malad vor dem Bett
liegend, vom Leben abgewandt.

Sieben Minuten Sendezeit im Fernsehen,
Ihr Weggang wird in den Nachrichten gedeutelt,
eine Spalte auf Seite zwei der Zeitung,
so viel Aufmerksamkeit waren Sie wohl nicht gewöhnt.

Unbehagen löst Ihr Verschwinden bei uns aus,
aus Entrüstung werden wir plötzlich
zu besseren Nachbarn, Nachbarsfrau Jenny hätte gerne
einen Kaffee getrunken, wenn sie Ihre Sprache gekonnt hätte.

Wir haben versagt, gebe ich ohne Weiteres zu, haben Sie erst
beim Ausbleiben Ihres Geldes überhaupt bemerkt.
Sogar mit Ihrem jahrelangen Schweigen über den Tod
hinaus hätten wir wissen müssen, wer Sie sind.
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Nach dem Vorlesen lege ich das Blatt auf den Sarg, so
dass das Gedicht ihn gleich mit ins Grab begleitet. Zere
monienmeister Bert macht mit einer Geste deutlich, dass 
jeder in Ruhe Abschied nehmen und einen letzten Gruß 
darbringen darf. Die asiatische Gruppe hat deutliche 
Schwierigkeiten mit diesem sonderbaren Ableben von 
Herrn Van Kham. Noch etwa die Hälfte der Trauergäste 
wartet am Grab, als Nachbarin Jenny an der Reihe ist. 
Für mich war sie ein Name in der Zeitung, jetzt taucht 
sie plötzlich vor mir auf. 

In einem blauen Anorak tritt sie mit festen Schritten 
vor und holt einen handgeschriebenen Brief aus der In
nentasche. Sie gibt Bert ein Zeichen, dass sie noch etwas 
sagen möchte, etwas vortragen, das sie vorbereitet hat. 
Sie beginnt mit einem selbstbewussten »Lieber Nach
bar«, danach hält sie eine eigensinnige Predigt: »Meine 
Rede ist sicher nicht originell, aber man kann nicht ge
nug betonen, dass es in einer Gesellschaft, in der nur das 
Geld zählt, nicht weiter verwunderlich ist, zwei Jahre tot 
in seinem Apartment zu liegen. Solange die Rechnun
gen bezahlt werden, wird man in Ruhe gelassen. Aber 
sobald die Kasse nicht mehr stimmt, steht einer auf der 
Matte. […] Wir, die Nachbarn, konnten nichts tun, auf 
uns wird doch sowieso nicht gehört. Das haben wir im 
letzten Jahr auch durchgemacht. Wir warten noch im
mer auf Antworten, auf die Erstattung von Kosten, die 
unrechtmäßig gefordert worden sind. Wir können leider 
keinen Gerichtsvollzieher losschicken. Ja, Nachbar, ich 
hoffe, dass du zu einem wirklich sozialen Ort aufgebro
chen bist. Denn eine Sache wirst du im Laufe der Jahre 
mit dem Älterwerden auch gelernt haben: Von Mensch
lichkeit, Solidarität und Ehrlichkeit … wird man nicht 
reich. Mach’s gut, Nachbar.«

Ich denke an Thakhek in Laos, Südostasien. Ich bin nie 
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dort gewesen, aber mithilfe von Google Maps habe ich 
versucht, mir ein Bild von dem Ort zu machen, in dem er 
in einem Häuschen an der Main Road aufgewachsen ist, 
eine wichtige Straße, die zum Mekong führt. Einer der 
größten Flüsse Asiens, den er mit einundzwanzig Jahren 
überquerte, um nach Thailand zu kommen. Von dort hat 
es ihn ins fremde und kalte Belgien verschlagen. 

Nachdem jeder auf persönliche Weise Abschied hat 
nehmen können, wird der Sarg herabgelassen, unter 
Blitzlichtgewitter. Anschließend bröckelt die Gesell
schaft auseinander, die Pressevertreter stellen noch ei
nige Fragen, dann macht sich jeder auf den Heimweg, zu 
Fuß oder mit dem Auto. Durch den Nebel, der wie ein 
dicker Schleier über dem Friedhof hängt.
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A n t w E r pE n
E i n s A m E s BE G r ä Bn i s n r .  5 2

Jayson n.

Jayson N. wurde am 9. Dezember 2013 in Paris 
geboren und ist am 22. Januar 2014 im Krankenhaus 

von Edegem gestorben. Sein Begräbnis fand am 
6. März 2014 auf dem Friedhof Schoonselhof 

statt. Dichter vom Dienst war Maarten Inghels.

 
Der Begräbnisleiter trägt den kleinen Sarg mit dem Baby 
auf den Unterarmen, setzt den linken Fuß vor den rech
ten, den rechten Fuß wieder vor den linken. Langsam 
schreitet er entlang der Rabatte zum Kinderfriedhof. Mit 
drei weißen Rosen in der Hand gehe ich hinterher, dann 
folgen Gilles und Martijn von der Friedhofsverwaltung 
Schoonselhof, schnellen Schrittes kommen noch zwei 
ihrer Kolleginnen an, um an der Beisetzung teilzuneh
men – ich kenne ihre Namen noch nicht. Und schließ
lich ist da noch der zweite Träger, der zurückblieb, um 
den Kofferraumdeckel der viel zu großen Ladefläche des 
Leichenwagens zu schließen. Der Begräbnisleiter setzt 
den kleinen Sarg vorsichtig auf den Boden vor der Erd
grube, einem ganz schmalen, dunklen Schacht im Rasen, 
und wir stellen uns im Halbkreis auf. Neben der frisch 
gegrabenen Vertiefung kann man die kleinen Stellen 
mit aufgeworfener Erde in dem eigens dafür eingerich
teten Rasenfeld leicht zählen. Maulwurfshügel sind das, 
Gräber von einem Fötus, einem Baby, einem Menschen
winzling.

Gerade hat hier noch eine islamische Beerdigung statt
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gefunden, mit vier Erwachsenen und einem Imam. Wir 
haben von der Auffahrt aus zugesehen, wie der Imam 
heftig gestikulierte und das Wort ergriff. Das Ritual war 
wortreich und ausführlich. Vom Totengräber, der neben 
uns auf seinem Spaten lehnte, erfuhren wir, dass die El
tern ihr zweites Kind begraben mussten. Nach dem Ende 
des Rituals kam der Imam auf uns zu, kondolierte uns 
zu unserem Verlust und erkundigte sich, wer die Eltern 
seien. Wir stammelten herum, Gilles wurde als Interims
vater vorgestellt. Wir sind hier zu fünft zusammenge
kommen, zum Begräbnis eines uns bis vor Kurzem völlig 
unbekannten Kindes, es war noch ein Baby.

 
In Paris wurde es am 9. Dezember 2013 geboren und in 
der Universitätsklinik Edegem am 22. Januar 2014 zu
rückgelassen. Zweiundzwanzig Tage hat es im Jahr 2013 
gelebt, und zweiundzwanzig Tage im Jahr 2014 – zusam
men war es kaum vierundvierzig Tage alt. 

»Die Eltern haben das Krankenhaus in Lüttich be
sucht und dort eine vage Adresse in Italien hinterlas
sen«, erzählt Vicky von der Firma am Telefon. »Aber der 
Kleine ist im Krankenhaus in Edegem letztlich an Ver
wahrlosung gestorben. Von den Eltern fehlt jede Spur.« 
Die Mutter könnte aus Serbien kommen, der Vater aus 
Rumänien, bestätigt ist keine der Informationen über 
diese bizarre Flucht durch Städte und Länder.

Hatten sie kein Geld für Essen und Pflege? War der 
Kleine schon von Geburt an krank? Auch sein Name ist 
nicht ganz eindeutig. Jayson. Es wurden zwei Einträge 
im Bevölkerungsregister gefunden, jeder unter einem 
anderen Namen, oder handelt es sich um zwei Kinder, 
die am selben Tag geboren wurden? Ich rufe einen Lyri
ker an, in dessen Werk es nur so wimmelt von Kindern 
und Familienglück, aber es sind Ferien, und er ist selbst 
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mit den Kindern unterwegs. Weniger als vierundzwan
zig Stunden vor dem Begräbnis fange ich selbst an, ein 
Gedicht zu schreiben. Gegen Abend ist es bis auf das 
letzte Komma fertig.

 
Am Morgen des Begräbnistages erhalte ich noch eine 
Mail mit den letzten Details. Feststeht, dass die Eltern 
sich illegal in Belgien aufhielten, und folglich auch ihr 
kleiner Sohn. So etwas wird offenbar bei der Geburt no
tiert. Aus dem Nichts sind sie aufgetaucht, ins Nichts 
geht der kleine Jayson hin. 

Begräbnisleiter Rik hat den kleinen Sarg neben der 
Grube abgesetzt und gibt das Zeichen, dass jetzt die Zeit 
für die letzten Worte gekommen ist. In den ganzen fünf 
Jahren, in denen ich an Einsamen Begräbnissen teil
nehme, ist es das erste Kind, das wir begraben. Und an 
diesem sechsten März zwischen den Maulwurfshügeln, 
neben dem Sarg, der noch nicht einmal eine Armlänge 
misst, hoffe ich von ganzem Herzen, dass dieser zurück
gelassene Jayson auch das letzte Kind bleibt. Ich trete ei
nen Schritt näher heran und räuspere mich.
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Deine reise um die welt in vierundvierzig tagen

Deine Reise um die Welt in vierundvierzig Tagen:
Rumänien, Serbien, Italien, Paris, Lüttich, Edegem,
in Wilrijk, Antwerpen, ein weißer Sarg, das Nichts.

Und das, obwohl zwischen Wiege und Grab grosso modo
ein längeres Leben passt. Du wächst auf, hast es verdient,
dich zu verlieben an einem Strand bei Barcelona,

das Nordlicht in Norwegen zu entdecken,
bekommst ein Kind, oder zwei, oder drei, für die 
du Wiegenlieder singst – und erst danach Neapel sehen.

Nicht das hier. Wir wollten eine Chance, mit dir zu reden
über deine zwei Namen, den Geruch dutzender
Städte in deinem Blut, über Sonne, Mond und Sterne.

Nicht das hier: zahnlos noch und schon verlorener 
 Sohn Europas,
mit deinem unbekannten Ausweis und dem 
 zerbrochenen Kompass,
zwei Eltern und ihrem Verlust, Anschrift unbekannt.
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Ich gehe einen Schritt zurück und der Totengräber hält 
den kleinen Sarg über die Vertiefung. Die Größe stimmt 
nicht. Der kleine Jayson ist zu groß für die Grube im 
Boden. Der Totengräber stellt den Sarg wieder zur Seite, 
schaut Rik fragend an, ob wir nicht gehen wollen, aber 
nein, wir warten auf das, was kommen muss. Der Spaten 
sticht erneut tief in die Erde. An drei Seiten der Grube 
wird noch ein Rand von fünf Zentimetern abgetragen, 
ungefähr fünfzig Zentimeter tief. Die Arbeit wird gründ
lich verrichtet, der Totengräber hackt mit dem Spaten 
kräftig in den Rasen, laut tönt das Geräusch des Metalls 
in der Erde, gefolgt vom dumpfen Aufschlag des Erd
reichs. Bei diesem Begräbnis geschieht alles in Kleinfor
mat. Keine Langhanfseile zum Ablassen des Sargs wer
den benötigt, keine sechs Träger, keine Maschine, um 
die Grube aufzufüllen. Der Totengräber lässt den kleinen 
Sarg in einer gleitenden Armbewegung nach unten sin
ken, er legt das gefaltete Blatt Papier mit dem Gedicht auf 
den Deckel, streut Erde wie eine Decke über das Holz. 
Ein Grabhügel formt sich, eine Erhebung in der Land
schaft, die der Toten gräber mit dem Spaten akkurat in 
eine langgestreckte sechseckige Form bringt, eine Sand
burg für Jayson. Zuletzt werden die drei weißen Rosen 
hineingedrückt, Auszeichnungen für einen gestrandeten 
Entdeckungsreisenden. 


