
Friedhofsgespräch

Es war in der Vorweihnachtszeit, als ich gemütlich durch die Stadt schlenderte und 
den Leuten zusah, wie sie herumhetzten. Von Laden zu Laden, bepackt mit Tüten und
Taschen, letzte Einkäufe erledigend, von denen die meisten wohl doch nicht die 
Letzten sein würden weil man doch wieder irgendwas vergessen hatte. Schon lange 
ließ ich mich nicht mehr hetzen. Von niemandem. Ich hatte schon vor Jahren mein 
Leben komplett umgekrempelt. Wahrscheinlich hätte ich es nicht getan, wäre er mir 
nicht begegnet. Oder sollte ich besser sagen, erschienen? Letztendlich war er es, der 
mich zum Umdenken brachte, der mir die Augen öffnete. Es war kein langes 
Gespräch, ich hatte schon wesentlich längere und inhaltslosere geführt. Gleichwohl 
war der Ort unsereres Zusammentreffens mehr als ungewöhnlich. Jedenfalls im ersten
Moment.

 Als ich ihm begegnete, war ich gerade bei einer der letzten Stationen meiner 
damaligen Rundreise, auf der ich neue Hard- und Software in den Filialen unserer 
Firma installierte und die Kollegen mit den Grundfunktionen vertraut machte. In 
manchen Büros verlief es reibungslos, anderswo herrschte Hektik und Panik pur. 
Nimm einem Team ihre Netzwerkverbindungen und sie mutieren zu einem Haufen 
hilfloser Kleinkinder.
„Aber ich muss bis morgen diese Statistik auswerten!“
„Können Sie, es dauert nur knapp eine Stunde ...“
„Bitte was? Verarschen Sie mich? Eine Stunde? OhGottOhGott, Heidrun, hast du 
noch das alte Programm auf deinem Tablet? Der will mich eine Stunde plattmachen, 
das schaff ich doch nie rechtzeitig und überhaupt läuft doch der alte Kram genauso 
wie der … wie du hast das nicht mehr? Ach du Scheiße, was mach ich denn … Chef? 
Wo ist der Chef? Wie, nach Hause? Der kann doch nicht so einen Termin ausmachen 
und sich dann verpissen! Na, die alte Knitterfichte kann was erleben! Können Sie das 
nicht beschleunigen, ich werd noch irre in dem Laden ...“
„Es dauert so lang wie es dauert“, versuchte ich das aufgeregte Huhn zu beruhigen 
und ich war drauf und dran, dem ganzen Büro in einem unbeobachteten Moment 
Abführmittel in den Kaffee zu kippen. Auf dem Klo konnten sie einem wenigstens 
nicht auf die Nerven gehen! Ich dankte Gott und allen unbekannten Entwicklern, als 
der Kram schließlich auf Anhieb funktionierte und ich endlich verschwinden konnte. 
Mein Kopf dröhnte und pochte. Noch eine Niederlassung hatte ich am nächsten Tag 
vor mir.Wenn Heidrun dort dieselbe Kollegin hatte, würde mich ein Richter 
angesichts meines Stresslevels wohl freisprechen? Ich packte meinen Kram in den 
Kofferraum, drückte die Klappe zu und stützte mich ein paar Sekunden lang schwer 
auf dem kühlen Blech ab. Mein Gesicht spiegelte sich verzerrt in der silbernen 
Lackierung. Irgendwie kam ich mir plötzlich alt vor. Ich schloss die Augen und ging 
in Gedanken meine Qualifizierungen durch. Reichte es für einen Neuanfang? 
Selbstständigkeit? Eigene Firma? Keine Ahnung. Wie oft hatte ich diese 
Überlegungen schon angestellt und war doch zu keinem Ergebnis gekommen. 
Andererseits spürte ich zunehmend, wie mir der Stress zusetzte. Hinzu kamen die 
Dienstreisen, oftmals unfähige Anwender, eng getaktete Zeitpläne, Sparmaßnahmen 



und so weiter.

Völlig in Gedanken fuhr ich los, kurvte ziellos herum, am Hotel vorbei, das die Firma
für mich gebucht hatte und fand mich plötzlich auf einem Parkplatz wieder. Vor 
meinem Wagen erhob sich eine hohe Mauer aus verwitterten Bruchsteinen. Direkt 
links von mir ein großes, eisernes Tor, das einen Spalt weit offen stand. Ich stieg aus 
und atmete tief ein. Die Kopfschmerzen ließen langsam nach. Auf der Hauptstraße, 
von der ich ohne es zu wollen, abgebogen war, rauschte der Verkehr vorbei. 
Menschen fuhren von der Arbeit nach Hause, andere fingen jetzt am frühen Abend 
erst an. Ein ewiger, immerwährender Kreislauf. 
„Auweia“, entfuhr es mir, als ich sah, was sich jenseits des Parkplatzes befand, zu 
dem ich völlig unbewusst und gedankenverloren gefahren war.

Der städtische Friedhof.

Na toll. Hoffentlich war das kein Omen! Als ich durch das Tor trat, verschwanden 
wie auf Knopfdruck alle Geräusche jenseits der Mauer. Es schien, als wüsste der 
Straßenlärm, dass er hier unerwünscht war, dass dies ein Ort der Stille, der inneren 
Einkehr und des Gedenkens war. Ich kam mir selbst wie ein Fremdkörper vor, denn 
weder hatte ich in der Stadt Verwandte, geschweige denn Verstorbene, die hier 
bestattet waren. Egal, die Stille tat unglaublich gut!

Der Kies knirschte leise unter meinen Schuhen, während ich die Grabreihen langsam 
abschritt und Namen las, die mir allesamt nichts sagten. Einfache Einzelgräber 
wechselten sich mit aufwändigen Familiengräbern aus glänzendem Marmor ab, alle 
schienen sehr gepflegt zu sein und auf den meisten flackerte ein ewiges Licht. Ein 
Stück weiter befand sich offenbar der älteste Teil des Friedhofs. An den Grabstellen 
hatte der Zahn der Zeit genagt, die meisten Jahreszahlen lagen weit vor meiner 
Geburt. Hier standen auch imposante Grüfte, richtige kleine Häuser, wuchtig und 
beeindruckend. Vermutlich die Honoratioren der Stadt, vielleicht sogar ihre Gründer. 
Ein kühler Wind strich durch die hohen, alten Bäume, die dicken Äste knarrten leise. 
Ich beschloss, dem Weg zu folgen, der, so hoffte ich, mich nach einem Rundgang 
wieder zum Ausgang bringen würde. Auf einem eher unscheinbaren Grab war die 
Laterne umgefallen. Bestimmt huschten hier nachts Tiere umher, Füchse oder Katzen 
vielleicht. Ich richtete sie auf und als ich sah, dass die Kerze darin erst halb 
heruntergebrannt war, zögerte ich nicht und zündete sie wieder an.
„Das ist aber sehr nett“, sagte plötzlich jemand hinter mir und ich erschrak wie schon 
lange nicht mehr. Am Rand des Weges saß ein alter Mann auf einer Bank und nickte 
mir freundlich zu. Er trug einen dicken Mantel, einen Schal um seinen Hals und einen
Hut. Seine Hände stützten sich auf einen Gehstock zwischen seinen Knien.
„Herrje, haben Sie mich erschreckt“, sagte ich.
„Das tut mir leid, ich dachte, Sie hätten mich vielleicht gesehen“, antwortete er. Ich 
schüttelte den Kopf. Tatsächlich hätte ich schwören können, dass die Bänke allesamt 
leer gewesen waren, andererseits war das Licht schon ziemlich diffus und der Knabe 
trug dunkle Klamotten …



„Sie sind wohl nicht von hier“, sagte er. „Besuchen Sie Angehörige?“
Ich schüttelte erneut den Kopf.
„Nein nein“, sagte ich. „Ich bin geschäftlich hier.“
„Was für Geschäfte führen Sie denn auf einen Friedhof“, fragte der alte Mann mit 
einem leisen Lachen. „Ich bin sicher, hier unterschreibt Ihnen keiner mehr was!“ Ich 
konnte mir selbst ein Grinsen nicht verkneifen und erzählte ein bisschen von meinem 
Job. Schließlich folgte ich seiner einladenden Geste und setzte mich neben ihn.
„Es ist schön ruhig hier“, sagte ich. „Das fehlt einem manchmal.“
„Ohja, das ist wahr“, bestätigte er. „Die Toten halten meistens die Klappe, was man 
von den Lebenden nicht behaupten kann.“
„Meistens?“
Der alte Mann kicherte.
„Ihre Arbeit ist bestimmt stressig“, sagte er ausweichend.
„Ja“, bestätigte ich. „Heute war wieder so ein Tag, an dem man alles hinschmeißen 
möchte.“
„Warum tun Sie es nicht?“
„Warum tu ich was nicht?“
„Hinschmeißen, wie Sie es nennen. Etwas verändern!“ Wie er es sagte, klang es 
völlig normal. Ich lachte verhalten.
„Der Job ist verdammt gut bezahlt“, sagte ich. „Ich kann meine Zeit weitgehend frei 
einteilen, niemand sitzt mir im Nacken … „
„Und dennoch denken Sie ans Aufgeben.“
„Meine Güte, wer tut das nicht? Haben Sie nie solche Gedanken gehabt?“
Der alte Mann blickte versonnen über die Gräber hinweg.
„Doch“, sagte er nach einer kleinen Weile. „Aber da war es schon zu spät.“
„Inwiefern?“
„Sie sollten jetzt den Mut zur Veränderung haben“, antwortete er und wieder hatte ich
den Eindruck, dass er mir auswich. „Nicht irgendwann. Was nutzt Ihnen der gut 
bezahlte Job, wenn der Stress Ihnen die Lebensfreude raubt?“
„Das tut er ja nicht“, erwiderte ich und fand mich selbst wenig überzeugend.
„Na klar“, sagte der alte Mann. „Deswegen hocken Sie auch auf einer Friedhofsbank 
und suchen die Stille, anstatt ihr Geld heute Abend in einem der Clubs auszugeben 
und mit hübschen Frauen zu flirten.“
Erwischt! Tatsächlich war ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr ausgegangen, 
tatsächlich lag meine letzte Beziehung gefühlt länger zurück, als die letzte 
Kontinentalplattenverschiebung, und tatsächlich zog es mich nach der Arbeit sofort 
nach Hause oder – wenn ich unterwegs war – ins Hotel.
„Okay“, sagte ich. „Also gebe ich auf, kündige und was dann? Garantieren Sie mir, 
dass es besser wird? Dass ich nicht vom Regen in die Traufe komme?“
„Garantien kriegen Sie im Einzelhandel“, antwortete der alte Mann trocken. „Und 
selbst die haben Einschränkungen ohne Ende.“
„Na, sehen Sie!“
„Was ich sehe, ist ein junger Mann, der die Hälfte des Tages arbeitet und sich die 
andere Hälfte fragt, ob das alles sein kann.“
„Die Frage kann sich genau genommen jeder stellen, der arbeitet“, sagte ich.



„Jeder, der mehr arbeitet, als lebt, stimmt.“
„Klingt, als sprächen Sie aus Erfahrung“, sagte ich.
„Bingo!“ Der alte Mann lachte leise.
„Aber jetzt genießen Sie doch Ihren Ruhestand, oder?“
Zum ersten Mal bewegte der Mann seinen Kopf und sah mich an. Zumindest 
vermutete ich das, sein Gesicht wurde vom Schatten seiner Hutkrempe verdeckt. 
Dann lachte er, als hätte er einen tollen Witz gehört.
„Meinen Ruhestand“, sagte er glucksend. „Ja, so kann man das auch nennen.“
„Ja, oder nicht“, hakte ich nach. „Sie sind doch nicht mehr im Job, oder?“
„Nein, mein Freund, schon lange nicht mehr.“
„Dann haben Sie Ihren Job hingeworfen?“
„Eigentlich war es andersherum“, lautete die seltsame Antwort.
„Oh“, sagte ich vorsichtig. „Klingt, als wären Sie krank gewesen.“
„Stimmt.“ Der Mann nickte. „Schwer krank sogar.“
„Das tut mir leid“, sagte ich und meinte es auch so. „Dann haben Sie Ihren Job 
aufgegeben und sich wieder erholt?“
„Nein, ich bin auf dem Weg vom Büro ins Krankenhaus gestorben.“

„Na, kommen Sie“, erwiderte ich und eigentlich hätte ich gern über seinen schwarzen
Humor gelacht, aber der kalte Schauer, der mir über den Rücken lief, verhinderte das.
„Ich habe nicht mal mehr mein Haus sehen dürfen“, fuhr der alte Mann fort. „In der 
einen Sekunde noch Bilanz, in der nächsten schon auf dem Boden.“
Ich schwieg und starrte ihn von der Seite an.
„Manchmal geht es verdammt schnell, Junge“, sagte er. „Seien Sie sich dessen immer
bewusst!“
„Sie nehmen mich doch auf den Arm!“ Meine Kehle war staubtrocken. Der Mann 
deutete mit seinem Gehstock an mir vorbei.
„Das ist meine Lampe, die Sie wieder aufgestellt haben“, erklärte er. „Meine Frau hat
nach meinem Tod die Firma verkauft, ist weggezogen und Kinder hatten wir keine. 
Mein Leben war die Arbeit. Heute kümmert sich nur die Stadt um das Grab.“          
Ich starrte mit angehaltenem Atem zu der Grabanlage, wo die Kerze, die ich neu 
angezündet hatte, vor sich hin flackerte. Als ich den Kopf wieder drehte, war der alte 
Mann aufgestanden. Vielleicht hätte ich vor Schreck schreien sollen, aber ich konnte 
ihn nur fassungslos anglotzen. Die transparente Erscheinung im Mantel, mit Hut und 
Gehstock.
„Ich gehe noch eine Runde spazieren“, sagte er und seine Stimme schien direkt in 
meinem Kopf zu sprechen. „Machen Sie‘s gut, Junge und denken Sie ab und zu an 
mich!“ Dann drehte er sich um – und verschwand.

Vielleicht wundern Sie sich, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich weder Panik noch 
Angst verspürte, damals, auf dem Friedhof, und dass ich nicht schreiend 
davongelaufen war. Nein, genau das Gegenteil war der Fall. Ich starrte noch eine 
Weile – wie lange, kann ich nicht mehr sagen – dorthin, wo sich der Geist des alten 
Mannes aufgelöst hatte. Dann musste ich unweigerlich lachen. Vielleicht hatte ich 
mir das auch alles nur eingebildet. Ich stand auf, trat an sein Grab und nickte.



Ich arbeite heute natürlich immer noch in der IT-Branche. Allerdings näher an 
meinem Wohnort und nur noch fünf Tage die Woche im Büro eines jungen 
Entwickler-StartUps, das dankbar ist für den Input eines Profis. Ich verdiene weniger,
habe dafür aber mehr vom Leben. Ich verreise öfter mal, lese viel, treibe ein bisschen 
Sport und vielleicht schreibe ich sogar mal ein Buch über einen Mann, der zu spät 
erkannt hat, dass Quantität der erklärte Feind von Qualität ist. Vielleicht werde ich 
ihm so ein Denkmal setzen, dem alten Mann auf dem Friedhof.


