Für mich war Martin der einzige Vater, der zählte. Ich wusste, er hat mich nicht gezeugt, aber das
war auch alles. Er zog mich auf als sein eigenes Kind und wir ließen den Begriff "Stief" immer weg,
wenn wir einander jemanden vorstellten. Er war mein Vater, ich seine Tochter - basta.
Als mein Bruder kam, gab es keine Unterschiede zwischen uns Kindern. Kinder können sich ihre
Eltern nicht aussuchen, heißt es oft. Eltern aber auch nicht ihre Kinder - Martin hat sich bewusst
dazu entschieden, mich als Tochter zu wählen, er hat mich also gewissermaßen ausgesucht. Wer
kann das schon behaupten?
Es war mir ein Anliegen, auf Martins Trauerfeier zu sprechen, vielleicht auch einige Aspekte seines
Lebens zu erwähnen, die nur seiner Familie vertraut sind. Ich bringe es leider nicht über mich,
selbst vor euch alle zu treten, die Gefühle drohen mich zu übermannen, also schreibe ich meine
Gedanken auf und leihe mir die Stimme eines Anderen.
Auch wenn ich das Gefühl habe, dass Martin vor seiner Zeit gehen musste, so finde ich doch, dass
er auf eine Weise sterben durfte, die ich uns allen wünsche: Umsorgt vom wichtigsten und liebsten
Menschen, der viele Stunden eng an dich geschmiegt mit dir im Bett liegt und dir Nähe und
Geborgenheit schenkt. Der deine Ängste beschwichtigt und ruhige Gespräche führt oder einfach
gemeinsam mit dir schweigt.
Jemand, der dir ermöglicht, in deinem vertrauten Zuhause in Frieden aus dieser Welt zu scheiden.
Seine Frau war der wichtigste Mensch in seinem Leben. Als wir Kinder erwachsen waren und
auszogen, galt all seine Aufmerksamkeit ihr, auch wenn er immer interessiert war an dem, was wir
taten. Zu seinen stärksten Tugenden gehörte aufrichtige Loyalität. Martin war, was man gemeinhin
als „treue Seele“ bezeichnet. Wegen der mächtigen Liebe zu meiner Mutter wollte er nicht mehr
zurück in seine alte Heimat. Zwei Wochen vor seinem Tod fragte meine Mutter ihn, ob er je
bereute, in Deutschland geblieben zu sein. „Keinen einzigen Tag“, sagte er. Für seine Frau und
uns Kinder wäre er durchs Feuer gegangen, da gab es nur schwarz oder weiß, keine Grautöne. Er
brach sogar mit seiner Herkunftsfamilie in Kanada als es zu einer ernsthaften Auseinandersetzung
kam, bei der er spürte, er säße zwischen den Stühlen. Er entschied sich für uns - das war ganz
klar für ihn.
Martin war der lustigste Vater weit und breit, das bescheinigten mir meine Klassenkameraden
immer. Wenn ich von der Grundschule nach hause kam und wir gemeinsam am Fenster saßen,
winkten die Kinder uns zu und er winkte zurück, zeigte ihnen den Stinkefinger und steckte die
Zunge heraus, was entzückendes Kreischen und heftiges Lachen auf der Straße auslöste.
Niemand kannte einen Vater, der sowas machte. Ich erinnere mich auch noch gut daran, wie er ein
Bad nahm und mich, mit all meinen Kleidern, ins Badewasser zog, um mich durchzukitzeln.
Martin zog zu meiner Mutter und mir als ich fast vier Jahre alt war. Damals war er noch nicht mal
24 und er schlüpfte ganz natürlich in die Vaterrolle. Es kränkte ihn sehr, dass er rechtlich nicht
erziehungsberechtigt war, denn er konnte mich nicht adoptieren. Kleinigkeiten, wie dass er eine
Klassenarbeit nicht unterschreiben durfte z.B., führten ihm das immer vor Augen. Allerdings bin ich
mir nicht so sicher, ob das nicht vielleicht auch ein Segen für mich war, denn manchmal
unterschrieb er aus Jux eine Klassenarbeit meines Bruder mit „Bundeskanzler“.
Ein Spaßvogel war er in der Tat. Viele Leute sagten als Reaktion auf die Nachricht seines Todes
spontan: „Er war immer so lustig und hatte stets einen Spruch auf den Lippen.“ Dabei bin ich mir
sehr bewusst, dass nicht immer jeder seine Witze verstand, die teilweise einen eher britischen
Humor bargen.
Martin hat mir viele wichtige Dinge für das Leben beigebracht, die mir noch heute als Leitfaden
dienen. Ich habe nur wenige Menschen außer ihm getroffen, die so rundheraus ehrlich und offen
waren. Nie mauschelte er mit irgendwem herum, sondern sagte unumwunden, wie er über etwas
dachte und wenn es zwischenmenschlich etwas zu klären gab. Manchmal konnte man über seine
Direktheit auch erschrecken und meine Mutter brachte mir glücklicherweise bei, wie man sich

diplomatisch ausdrücken kann, damit glich sie diese Schwäche ihres Mannes aus. Man musste ihn
kennen, um zu wissen, dass er etwas nicht böse meinte, wenn er im Militärton etwas von sich gab.
Ich kann gut verstehen, dass Fremde ein wenig Angst vor ihm haben konnten. Mit der Methode
versaute er mir übrigens mehr als ein Mal ein Date mit einem Verehrer, wenn er fand, der Junge
sei seiner Tochter nicht würdig, was genau genommen eigentlich alle Jungs betraf…
Martin war ein Mann mit vielen Begabungen. Wenn er etwas Neues lernte, beherrschte er es
innerhalb kurzer Zeit auf einem Niveau, wozu eigentlich viele Monate Übung nötig wären. Die
Dinge schienen ihm irgendwie in den Schoß zu fallen.
Eine wichtige Rolle in seinem Leben spielte die Freiwillige Feuerwehr Heiligenzell. Martin war sehr
gerne Teil dieser Gemeinschaft und engagierte sich mit Herz. Ich wette, dass nun viele von euch
sehen, wie er mit seinem Gulasch oder in der Küche hantiert, und es ist schön, dass nun einige
von euch bei dem Gedanken schmunzeln. Als er beim letzten Scheibenschlagen keine Lust hatte
mitzumachen, hätten wir schon merken können, dass etwas mit ihm geschah. Schon da fing er an,
sich langsam vom Leben zurückzuziehen.
Martin war ein leidenschaftlicher Koch und genussvoller Esser. Ich habe noch nie einen Menschen
kennengelernt, der das Essen so sehr genießen konnte. Gaumenfreuden waren ihm immer
willkommen und er bekochte uns, seine Familie, mit Begeisterung. Übrigens kochte er die letzten
Jahre auch für seinen Schwager Konrad, damit der täglich eine vollwertige und schmeckende
Mahlzeit hatte.
Von Martin zu erzählen, ohne den Fußball zu erwähnen, wäre ein grobes Vergehen. Er liebte
diesen Sport und war mit Leib und Leben Schiedsrichter, aber ich überlasse es anderen davon zu
berichten, die ihn dort auf dem Sportplatz erlebt haben.
Die Badische Zeitung war für ihn mehr als nur ein Arbeitsplatz. Es war seine Wirkungsstätte, wo er
all seine Talente und Ehrgeiz einsetzte. Auch nachdem Dieter Burkhardt in Ruhestand ging und die
Agentur unter neuer Führung umstrukturiert wurde, blieb Martin der Badischen Zeitung treu.
Er war äußerst loyal und identifizierte sich extrem mit dem Unternehmen für das er arbeitete. Es ist
gewiss nicht übertrieben zu behaupten, dass er sich abgerackert hat. Oft stand er mitten in der
Nacht auf, um ganz früh im Büro zu sein oder für einen ausgefallenen Austräger persönlich
einzuspringen und blieb lange.
Während seiner Krankheit sprach er regelmäßig mit seinem Chef, Herr Lurk und verlor so nie den
Anschluss und blieb Teil des Teams, was ihm sehr wichtig war. Es bedeutete ihm viel, dass seine
Kollegen an ihn dachten und die Karte, die sie ihm in die Klinik schickten, hatte einen Ehrenplatz
im Krankenzimmer.
Das Treffen mit seinen Kollegen bei der Weihnachtsfeier ließ ihn noch mal richtig aufblühen. Ich
erlaube mir heute, da wir hier zu dieser Trauerfeier versammelt sind, einen Appell an euch zu
richten: Wenn ihr einen schwer erkrankten Menschen im Team bei der Arbeit oder einer anderen
Gemeinschaft, der ihr angehört, habt, lasst den Kontakt nicht abbrechen. Der oder die Betroffene
hat wahrscheinlich keine Kraft, auf euch zuzugehen. Auch die Familie ist wie gelähmt. Eine Karte
mit einem Gruß oder hier und da ein kurzer Anruf kann mehr bedeuten als ihr euch vorstellen
könnt.
In den letzten Jahren kam eine weitere Leidenschaft in Martins Leben, wofür er sogar beim Fußball
kürzer trat. Mit seiner Frau unternahm er große und kleine Touren auf dem Liegedreirad. Dieses
besondere Fahrrad verschaffte ihm ungeahnte Freuden und die Urlaube verbrachten die beiden
gemeinsam auf wunderschönen Radwanderwege, von denen er immer schwärmte. Dieses
Fahrrad nahm einen enorm wichtigen Platz in seinem Leben ein.

Seine letzte Reise war der Traum vom Weserradweg, den er sich noch erfüllte. Schon da hatte er
starke Schmerzen, ohne von der Krebserkrankung zu wissen, die in seinen Knochen wütete.
Pflichtbewusst wie er war, ging er danach trotzdem arbeiten und schonte sich nicht. Zwei Wirbel
und mehrere Rippen waren gebrochen, man kann sich nicht vorstellen, welche Schmerzen er
gehabt haben musste. Er beklagte sich nur wenig.
Erkannt wurde der Krebs schließlich erst später, weil die behandelnden Mediziner seine Symptome
nicht ernst genommen und ihn falsch behandelt hatten. Manche von euch werden sich fragen, wie
es sein kann, dass Martin so plötzlich starb, ohne dass ihr etwas von seiner Krankheit wusstet. Wir
als Familie wurden genauso überrascht. Erst letzten September wurde endlich die richtige
Diagnose gestellt, da war er schon als Notfall im Krankenhaus.
Man machte uns Hoffnungen, dass Martin vielleicht noch seinen 60. Geburtstag feiern könnte,
aber die Krankheit breitete sich rasant aus und war nicht einzudämmen. Nun, ein halbes Jahr
später, ist er gestorben, mit 57 Jahren. Es ging alles so schnell.
Manche Menschen bringen Liebe in die Welt durch ihre besondere Herzlichkeit, andere, indem sie
hilfsbereit auf andere Menschen zugehen. Bei Martin ging die Liebe v.a. durch den Magen und so
sorgte er dafür, dass seine Liebe durch viele Mägen in der Gemeinde ging.
Es ist normal, dass mit den Monaten und Jahren immer weniger von einem verstorbenen
Menschen gesprochen wird.
Ich aber bin mir ziemlich sicher, dass bei den Feiern, an denen die Dorfgemeinschaft und die
Freiwillige Feuerwehr beteiligt sind, viele noch lange vor ihrem inneren Auge sehen, wie Martin mit
zufriedenem Gesichtsausdruck im Gulasch rührt.
Lieber Martin, heute ist der Tag, an dem wir, deine Familie, dich endgültig loslassen. Hab Dank für
viele schöne Erlebnisse und deinen Witz. Es war schön, dass du bei uns warst und auch wenn du
nun so plötzlich weg bist, bleiben uns doch unendlich viele Erinnerungen. Ich werde dich immer in
meinem Inneren hören, wenn du etwas kommentierst in deiner unnachahmlichen Art, mit dieser
Mischung aus Badisch-Alemannisch mit englischem Akzent.

