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ähnlich endzeitliche Stimmung Egons Bewusstsein durch-
drang, und es würde ihn nicht wundern, dass dieses jetzt auch 
meine Frage beherrscht, was von seiner Existenz den Tod 
überlebt. Gerade seine Autobiografie, die er als sein bedeu-
tendstes Werk betrachtete, war von dieser Überschneidung 
von zufälligen Einflüssen und großen Mächten geprägt. Trotz 
der Hinterlassenschaft dieses vielgelesenen Buches, und 
der Einsichten, die es durch die Darstellung des Menschlich-
Historischen unseres Schicksals vor Augen führt, finde ich 
in dem von ihm Geschriebenen wenig Trost. Seine vielen 
Bücher, Essays und Ausgaben, die jetzt im Archiv in Marbach 
zugänglich sind, bringen ihn mir nicht zurück. Ähnlich wie es 
Woody Allen mit berühmt gewordenen Worten erklärte, will 
ich Egons Unsterblichkeit nicht durch seine Werke erfahren, 
sondern indem er am Leben bleibt!

Die überlebenden Freunde meines Vaters bieten einigen 
Trost. Ich habe durch ihn neue Bekanntschaften erworben, 
und bin manchen lieben Personen nach seinem Tod sogar 
näher getreten. Nicht dass ich an diese Beziehungen Bedin-
gungen stelle – nein, einfach dass diese Menschen meinen 
Vater kannten und schätzten und sich an ihn erinnern, gibt für 
mich der Tatsache, dass das Leben weitergeht, einen Sinn. 
Ja, gerade die Brüchigkeit des Erinnerns, das selbst mit den 
Erinnernden verschwinden wird, ist eine Art, der Kostbar- 
keit unserer kurzen Zeit auf Erden zu gedenken. Dahinter 
steckt vielleicht die Erfahrung des buddhistischen Mönches 
Thich Nhat Hanh, der lange seine verstorbene Mutter be- 
trauerte, aber dann wie Sharon Olds durch die Verinnerli-
chung der Verstorbenen eine Art Weiterleben zu erkennen 
glaubt:

„Ich litt mehr als ein Jahr unter dem Tod meiner Mutter,“ 
schreibt Thich Nhat Hanh. „Aber eines Nachts, in den hohen 
Hügeln Vietnams ... träumte ich von ihr. Wir hatten ein wun-
derbares Gespräch. Sie sah so jung und schön aus – ihre 
Haare umflossen sanft ihr Gesicht. Es war so angenehm, in 
dieser Weise mit ihr zu plaudern, als wäre sie nie gestorben. 
Dann öffnete ich die Türe und ging hinaus in den Mondschein. 
Die Hügel badeten in des Mondes Glanz. Als ich langsam 
durch die Teepflanzen lief, merkte ich, dass meine Mutter 
immer noch bei mir war. Sie war der Mondschein, der mich 
streichelte, wie sie es so oft tat – so zärtlich, so lieb! ... Jedes 
Mal, da meine Füße den Boden berührten, wusste ich, dass 
meine Mutter bei mir war. Dieser Körper war nicht der meine, 
sondern gehörte den Vorfahren – meinen Eltern, meinen 
Großeltern und Urgroßeltern. Und allen, die vor mir gekom-
men waren ... Zusammen ging ich mit meiner Mutter, und wir 
hinterließen gemeinsam unsere Fußstapfen in der nassen 
Erde ... Ich musste nur auf meine Hand blicken, den Wind 
auf meinem Gesicht fühlen, die Erde unter meinen Füssen 
spüren, um mich daran zu erinnern, dass meine Mutter immer 
bei mir war, jederzeit erreichbar.“

Mein Vater war, ohne es zu wissen, selbst ein bisschen Budd-
hist. So gerne er grübelte, so oft er dunkel in die politische 
Zukunft schaute und auf vergangenes Glück nostalgisch 
zurückblickte, wusste er doch den gegenwärtigen Augenblick 
zu schätzen. Er pflegte zu sagen, er sei eigentlich Optimist, 
denn „die nächsten zehn Minuten sind sicher erfreulich.“ 
Einmal, als wir alle noch jung waren, zeigte meine Mutter 
Dias von einer kürzlich unternommenen Reise. Mein Vater, 
im Rausch der Begeisterung, sprang auf seine Füße und 
erklärte: „Dies ist unser Augenblick!“ („This ist our Moment!“) 
Später, als seine Vitalität nachließ, begnügte er sich mit dem 
oft wiederholten Ausspruch, „Es ist, wie es ist.“ Vielleicht deu-
tet dies auf das Bleibende: Das uns immer wieder Aufraffen-
Müssen in des Lebens unvermeidlicher Mischung von Glück 
und Schmerz. Denn der Augenblick ist eben zeitweilig noch 
der unsrige, auch wenn wir zugleich gestehen müssen: Es 
ist, wie es ist.
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Roswitha Zauner:
Wenn ich gestorben bin,verbrennt 
mich nicht im Feuer,streut 
meine Asche nicht aufs Meer,werft
mich nicht in die Grube,den Würmern zum Fraß.
Gebt mir 
statt dessen 
ein winziges Grab in eurem 
Gedächtnis.
aus: Roswitha Zauner: Meine Liebe – Mein Land. Edition Neunzig, Ennsthaler Verlag, Steyr 1997 
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