
Letzte Begegnung  - mit Karl Gerstmayr 
 
Dieser Mann ist über achtzig, die Frau liegt krank im Bett; seine Sorge um sie: Ausdruck der 
Liebe, der jahrzehntelangen inneren Verbundenheit. „Einmal müssen wir alle abtreten, früher 
oder später, was machen ein paar Jahre schon aus!“, sagt er, schwer keuchend, auf dem Weg 
über den kleinen Hügel hinauf, mich immer wieder mit seinen fast erblindeten Augen 
suchend. Wir sitzen, oben angekommen, eine Weile am Ende des Gartens, im Schutz der von 
ihm aus Steinen vom nahen Wald erbauten Mauer auf einer Bank und schauen hinunter auf 
die weite Ebene. „Wenn ein anderes Wetter wäre .. dort ist die Hohe Wand, dahinter der 
Schneeberg“, sagt er. Ich sehe und rieche das Heidekraut auf dem steinigen Boden, der nicht 
umgewandelt wurde zur Schrebergarten-Idylle. Etwas belassen können, wie es ist, denke ich, 
das ist auch eine Form von Kultur. Kein Wort von Kunst. Der Mann neben mir, in einer 
zerbeulten Schnürlsamthose und einem braunem Jersey-Sakko, mit offenem Sporthemd. Mein 
Gott, wieviel einstige Kraft, wieviel Zerbrechen dieser Kraft dieser Mensch ausstrahlt, wie 
lebendig ihn das macht. Wesentliche Mitteilung die bloße Erscheinung dieses Menschen, auch 
ohne Worte, ohne über etwas zu reden, über etwas Bestimmtes. Dankbar sein für diesen 
Augenblick, für dieses Zusammentreffen, für dieses Zusammensein, für diesen Abschied. 
 
„Gehen wir zum Heurigen auf ein Glas Wein!“, sagt er dann. Wir gehen den Garten hinunter; 
und, nicht weit entfernt, zu einem Heurigen, der „ausgesteckt“ hat. Genießen die einfachen 
Köstlichkeiten und den guten Wein. Immer wieder die Tür zumachen, damit die Banalität des 
Alltags nicht hereinkommt ins Leben! Sein struppiges graues Haar unter dem Hut, das man 
streicheln möchte. Am Nachbartisch die jugendlich-frischen Gesichter der Mädchen und ihr 
Lachen. Er nun ganz Charmeur, der alte Mann; mit Herzlichkeit, ohne einen falschen Ton. 
 
,,Wie geht’s mit der Galerie, erzählen Sie ... ! Es ist, wie wenn Sie von Afrika erzählten, so 
lange ist das her, so weit weg ... (Blick zu Boden), … aber es war mein Lebenswerk!“ Ich 
glaube es ihm. Ich beneide diesen alten Mann um diese Feststellung. ,,Ich muß jetzt gehen, 
meine Frau liegt krank im Bett“, sagt er. 
 
Wir brechen auf. Aus einem nur für kurze Zeit geplanten Treffen am späten Nachmittag ist 
ein langer Abend geworden; es ist schon halb zehn Uhr. Es ist der Tag vor dem 
Fronleichnamsfest. Auf der Heimfahrt durch den Ort sehe ich einen bereits geschmückten 
Altar für die morgige Prozession. Die Stunden sind vergangen, ein langes Gespräch war es, 
bei einem Spaziergang, beim Wein; wie eine letzte Mitteilung. Es ist etwas Bleibendes in 
dieser Begegnung, in seinen Worten, in seinen Blicken: ein Vermächtnis, ein Geschenk. Die 
Abendsonne wirft Schatten; auch über seinen Lebensabend, denke ich, aber mit dem Leuchten 
eines hellen Wachseins. Das ist schön. Das war ein Erlebnis für mich; sicher auch für unseren 
gemeinsamen Bekannten Karl Gruber. Beim Abschied ein fester Händedruck, in dem meine 
Dankbarkeit liegt; und wie ich glaube: sein Vertrauen. 
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