
Nachruf Der literarische Zaunkönig  Nr. 3/2014

in den Gang gestellt, weil es ihn genervt hat. Diese und viele 
andere Situationen, über die ich mich damals geärgert habe, 
vermisse ich heute so sehr ... (Vladimir)

Er war sehr aufmerksam und hat genau beobachtet, wie 
andere Leute ausgeschaut haben, vor allem wenn es auf-
fällige Abweichungen bei z. B. Frisur und Kleidung gegeben 
hat. Auch ich wurde manchmal wie am Laufsteg beurteilt und 
bekam Rückmeldungen wie „Hast du heute wieder deine 
Volksschulkleidung an?“, wenn ich meine hellblaue Hose 
oder hellrote Schuhe trug. Wenn ich selten aber doch ein 
schwarzes Sakko anhatte: „Bist du Pfarrer oder gehst du auf 
ein Begräbnis?“; wenn ich ein rot/weiß-kariertes Hemd trug: 
„Hast du wieder dein Tischtuch oder Vorhänge angezogen?“ 
Kolleginnen kehrten manchmal vom Frisör mit berühmten 
Haarschnitten zurück, dann hat Michi zum Singen angefangen 
und ganz unauffällig den betreffenden Musiker nachgemacht 
... Typische oder lustige Aussagen von Kollegen, Freunden, 
Bekannten hat er sich so gut gemerkt, dass er alles wie ein 
Profi-Schauspieler – hundertprozentig jedes einzelne Wort – 
imitieren konnte. 
Wir teilten eine sehr intensive Liebe für Ägypten, vor allem für 
das Rote Meer. Begeisternd, wie er in Sharm el Sheikh mit 
den Ägyptern alles so managte, dass er nicht mit dem Tou-
ristenbus von Hotel zu Hotel fahren musste, sondern schon 
früher als die anderen am Strand sein konnte! 
Michi war extrem hilfsbereit, er war immer für alle da, wollte 
immer helfen und konnte auch oft helfen. Und wenn einer von 
uns nicht gut drauf oder voll im Stress war, haben wir einander 
aufgemuntert und es fast immer geschafft, den anderen zum 
Lachen zu bringen und die Probleme zumindest zu relativie-
ren.
Immer wieder hat er sich sehr stolz auf seine Familie gezeigt. 
Gerne erzählte er uns, was er mit seinen Söhnen Patrik und 

Tobias erlebt hat. Die Anfangszeit von Tobias im Kindergarten 
oder Patriks Erlebnisse vor, während und nach seiner Matura 
hat er so genussvoll und lustig geschildert, dass wir herzlich 
darüber lachen konnten. (Ari)

Solche und ungezählte weitere Erlebnisse sind im Gedächtnis 
aller, die Michael kannten, gut aufgehoben und lassen ihn in 
unseren Herzen weiterleben. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Michael 
„natürlich“ auch von Anfang an Mitglied der Erika Mitterer 
Gesellschaft war, um die Erinnerung an seine Großmutter 
wachzuhalten. Mögen diese Verszeilen aus ihrem Gedicht 
Gegenpredigt die in Trauer Zurückgebliebenen jetzt in ihrer 
Zuversicht bestärken, dass es ein Wiedersehen in Gottes 
ewiger Wahrheit geben wird:

Dort oben
werden wir alle
alles verstehen:
Ihn, 
euch
und uns selber ...

2011: Patrik und Tobias

Abschied
von Adalbert Stifter

Nun sind sie vorüber, jene Stunden,

die der Himmel unsrer Liebe gab,

schöne Kränze haben sie gebunden,

manche Wonne floss mit ihnen ab.

Was der Augenblick geboren,

schlang der Augenblick hinab,

aber ewig bleibt es unverloren,

was das Herz dem Herzen gab.
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