Choa Chu Kang Cemetery – Der
größte Friedhof Singapurs

Im äußersten Westen der Stadt bin ich selten unterwegs, mit
Bus und Bahn dauert es Ewigkeiten dorthin und mit dem Taxi ist
zwar die Hinfahrt sehr einfach, doch um zurückzukommen muss
man eher bangen, dass sich ein Fahrer zum Abholen erbarmt.
Umso
schöner,
dass
Cony
vorgeschlagen hat, mit ihrer
Vespa einen Ausflug zum Choa Chu
Kang Friedhof zu machen. Der
größte Friedhof in Singapur, auf
dem Angehörige aller ethnischen
Gruppen ihre letzte Ruhe finden.
Wir haben unseren Rundgang bei
den
chinesischen
Gräbern
begonnen und waren fasziniert.
Auf den ersten Blick sehen alle Parzellen gleich aus, aber bei
näherer Betrachtung sind die individuellen Ausstattungen und
Gestaltungen sichtbar. Sie liegen sehr dicht beieinander und
manche Besucher müssen an fremden Ruhestätten regelrecht
vorbeiklettern, um das Grab ihrer Angehörigen zu besuchen.
Jeder Grabstein hat eine lange Inschrift mit chinesischen
Schriftzeichen und zeigt ein Bild des Verstorbenen. So blieben

selbst wir als Fremde doch hin und wieder andächtig stehen und
stellten uns vor, wer da wohl gerade vor uns liegt.
Die Größe des Friedhofes ist gewaltig. Über weite Felder
hinweg liegt eine Grabstelle neben der anderen und es kommt
mir vor, es ginge hinter dem Horizont immer weiter.

Das ändert sich zurzeit, denn der Friedhof wird von seiner
Gesamtfläche von 318 Hektar über einen Zeitraum von mehreren
Jahren auf 200 Hektar verkleinert. Auf der gewonnenen Fläche
erfolgt die Erweiterung der Tengah Air Base, unter anderem mit
einer neuen Landebahn. Dafür müssen insgesamt 80.000
chinesische und muslimische Gräber weichen. Um dieses
bewerkstelligen zu können, gab die Regierung im Jahr 1998
bekannt, dass neue Gräber nur noch für die Dauer von 15 Jahren
vergeben werden. Die Exhumationen sind in mehrere Phasen
eingeteilt und begannen 2014. Die exhumierten Leichname werden
auf Staatskosten eingeäschert und an anderen Stellen begraben
oder auf See bestattet. Weil den Muslimen die Feuerbestattung
untersagt ist, werden diese an andere Plätze des Friedhofs
umgebettet.
Ein trauriger Gedanke, dass ein großer Teil dieser 72 Jahre
alten Geschichte weichen muss. Und ein Jammer für die
aufwendig und teuer gestalteten Gräber. Es sind wirkliche
Kunststücke und ich würde gerne die eine oder andere Statue
retten, denn es wäre einfach zu schade, wenn alles zertrümmert
wird.

