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Ein Lächeln betrat die Welt... und blieb.
Ein Abschied

P

aul Flora war mein Schwiegervater und also der Großvater meiner Kinder Sarah, Simon und Sidonie. Vater meiner Frau
Katharina. Diese Rollen adeln ihn noch nicht, was ihn aber schon adelt, ist die Art seines Umgangs mit diesen Rollen.
Über seine Tochter sagte er einst in Meran anlässlich ihres Geburtstages, sie hätte ihm wirklich niemals Anlass zur Sorge
gegeben. An seinen Enkelkindern vermeinte er stets Originelles zu erkennen, erwähnte es auch ständig, zudem war er der völlig richtigen Ansicht, dass Geldzuwendungen für schulisch schlechte Leistungen ein probates Erziehungsmittel seien. Mir sagte
er Wochen nach seinem Schulterbruch nahezu euphorisch jauchzend, und das ist bei einem stoisch Introvertierten schon bemerkenswert, dass er schon wieder Winzlinge1 zeichnen könne. Über sich selber meinte er, dass er aus seiner Kindheit mehrere interessante Komplexe mitbekommen hätte, welche seither seine Geschäftsgrundlage bilden würden.
Als solchen Menschen kannte ich ihn, nur als solchen empfand ich ihn, und als solchen sah ich ihn für das Normale an. Sofern man einen großzügigen, lebensgewandten, eloquenten Denker, einen kritischen Zeitgenossen, der ob einer Kleinigkeit seiner täglichen Existenz ebenso in Rage geraten konnte, wie er auch nicht selten wegen größerer Unsinnigkeiten als ein Wüterich
mitten zwischen Stadträte fuhr – das eine für zwei Minuten, das andere, wenn nötig, ein Leben lang –, sofern man also einen
Menschen von Feinsinn und Geist, allem Leben zugeneigt, den weniger glücklichen Menschen anverwandt als stiller Gönner,
der Kunst zugehörig und nicht daraus zu entfernen, einen der bedeutendsten Zeichner der Gegenwart, einen Mann, der etwa
auf die Anordnung, im Winter doch andere Schuhe anzuziehen als Halbschuhe, Erregungszustände der beinah übertriebenen
Art bekommen und sofort wieder vergessen konnte, aber andererseits liebevoll der Familie zugetan war, einen großzügigen und
ebenso stillen Förderer seiner Konkurrenz, ein bescheidenes Selbstverständnis eben... sofern man einen solchen Mann eben für
das Normale nehmen kann, sah ich ihn logischerweise als meinen ganz gewöhnlichen Schwiegervater. Ich hatte mir um seine
Bedeutung kaum je wirklich Gedanken gemacht oder darob, er könne etwas Anderes als mein Schwiegervater sein. Kurz: Für
mich war er immer ein Mann, der zwar Pianisten in Speisesälen hasste, aber dennoch alle Menschen mochte.
Doch dann kam der 15. Mai, und wir schrieben das Jahr 2009. Es war 0:53, als Paul Flora sein Leben beendete. Es kam nicht
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unbedingt überraschend, sofern man das so sagen kann, denn im Grunde kommt jeder Tod überraschend, auch der angekündigte. Paul wollte seit einiger Zeit nicht mehr, fast alle Freunde und Altersgenossen waren bereits dahin, seine Gesundheit stand
auch nicht mehr zum Besten. Er hat es trotzdem geduldig bis ans Ende ausgehalten, nicht mehr allzu aufrecht, aber tapfer.
Auf seinem Ateliertisch fanden sich fünf Winzlinge1, für jedes Enkelkind einer. Drei davon bilden zusammen mit seinem
Portrait den Anfang dieses Buches, verwaiste Hinterlassenschaft eines reichen Lebens, das zu Ende gegangen war. Ein, wie ich
finde, Gourmet-Leben eben. Und Paul beendete es so, wie ich alle Fragen von Fremden, seine Gesundheit und Schaffenskraft
betreffend, in der letzten Zeit seines Hierseins stets beantwortet habe: Wenn er nicht mehr zeichnen kann, fährt er in die Grube,
vice versa, wenn er in die Grube fährt, kann er nicht mehr zeichnen.
Die Zeichnung war Pauls Leben und war es auch für viele Bewunderer, die ihn begleiteten, freundschaftlich oder aus der
Ferne, gleichaltrig oder einer anderen Generation zugehörig. Er fühlte sich in allen wohl, die sich in ihm wohlfühlten. Er zeichnete bis zum Schluss mit ungebrochener Schaffenskraft, sogar noch am letzten Tag, auch wenn die Lebenskraft schleichend nachließ und er sich von gesundheitlichen Rückschlägen nicht mehr so recht erholen konnte. Das Alter kommt eben nicht allein,
leider galt das auch für Paul. Mit jedem gesundheitlichen Einbruch wurde alles ein wenig schlechter und er holte nicht mehr
ganz auf, sein Kopf jedoch arbeitete präzise seinem Ende entgegen: scharfsinnig, freundlich, lebensfroh und gescheit. Bis ans
Ende erschuf er zeichnend eine neue Weltordnung. Eine Welt wie ein Lächeln.
Im Dom zu Innsbruck fand die Einsegnung statt. Selbst dem, der gar nicht hineinwollte, wurde der Sog klar, der entstanden war. Es hielten nur die Kameras und Interviewer am Vorplatz vor dem Dom ein wenig dagegen, doch wer nicht wollte,
konnte ihnen schon ausweichen. Ein paar waren es. Seine engsten Freunde eilten jedenfalls möglichst ungesehen ins Innere. Natürlich, es musste sein, wollte sein, konnte auch sein, denn Paul hätte sie schon gefallen, diese mediale Präsenz. Er war ein
Mensch der Öffentlichkeit gewesen und hatte diese auch niemals abgelehnt. Also störte es insgesamt nur bedingt, oder nur den
einen oder anderen.
Ein Mensch sieht ein, dass wer der stirbt, den andern nur den Tag verdirbt, an dem, den Freunden zum Verdruss, er halt beerdigt werden
muß... So Joachim Ringelnatz. Als Pauls Freunde im Innsbrucker Dom die Trauerfeier über sich ergehen lassen mussten, dachte
der eine oder andere, während er den Sarg betrachtete, der bescheiden an die Seite gerückt – oder des phallischen Kunstwerks
in der Mitte wegen an die Seite gedrückt – und von drei Kränzen begrenzt im vollen Blumenornat dastand, wohl an Pauls
Worte: Nur eine Rede unter fünf Minuten ist eine gute Rede. Genau das war der Auftrag der Familie an die Redner gewesen.
Natürlich hielt sich daran keiner, aber nicht in allen Fällen war es wirklich störend. Ich dachte mehr an Paul, der, sah er uns jetzt
zu, sich ein wenig ärgern und ein wenig freuen und an wenig ergiebigen Teilen vermutlich einnicken würde. Altbischof Stecher
und einige Würdenträger nahmen die Einsegnung vor. Stecher selbst, ein guter Freund und ein alter Weggefährte, war ein würdiger Abschiednehmer. Tief bewegt wusste er tief zu bewegen, alles ohne sentimentalen Quatsch. Er war mit Paul aufge-
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wachsen, hatte jahrzehntelang mit ihm Umgang gepflogen, freundschaftlich und auch kritisch, er hatte auch den Antiklerikalismus Pauls gekannt und ihm diesen niemals nachgetragen. Gescheit vermochte er zu beeindrucken, ein letztes Mal für seinen
Freund.
Er war kein gläubiger Mensch!
Professor Smendt hatte das Rednerpult betreten und diesen Satz gegen die Stille und Betretenheit gesprochen. Im Beisein
aller würdigen Kirchenväter (inklusive Altbischof) hatte er ihn gesagt und so für entsprechende Aufmerksamkeit gesorgt. Diese
Einleitung ließ die ohnehin schweigsame Trauergemeinde nach kurzem Raunen nahezu in betretene Stille versinken, in beinah
eisiges Schweigen. Er war kein gläubiger Mensch, das ließ zuerst den Reigen der Zelebranten unter Anführung des Altbischofs
Stecher den Blick gen Boden kehren, dann degoutiert manch einen der Trauernden, die etepetete ein geordnetes Leben zu führen pflegen, das Minenspiel verziehen. Schreckensgeweiteten Blickes erstarrten die braven Katholiken. Lächelnd und denkend,
es sei cool gewesen, reagierten einige der Jugendlichen. Was dann kam, dauerte zwar auch länger als fünf Minuten, aber nicht
langweilig. Smendt sagte über Flora einiges und alles war richtig. Er ist kein theoretischer Kunstfreund, der Religionswissenschaftler Smendt, er sammelte schon lange und sammelt noch immer Kunst. Er nennt auch eine erkleckliche Flora-Sammlung sein
Eigen.
Natürlich kamen auch die üblichen Verdächtigen an die Reihe: die Politiker. Wie üblich das Übliche. Ich dachte weniger an
die Zeichnungen aus der politischen Abteilung, mir fielen die Nonnen und Priester aus Pauls Zeichenfeder ein, wie sie eilig über
Treppen sausen oder eine Allee entlang, als ob sie nur ja nicht zu ihrem Heilswerk zu spät kommen dürften. Auch Zeichnungen der Patres am Berg Athos, den Paul zweimal besucht hatte, fielen mir ein, und auch die Zeichnungen von Leichenbegängnissen der allgemeinen wie auch der altösterreichisch-höfischen Art, wie sie immer wieder in seinem Œuvre auftauchen. Bereits
1939, als er gerade einmal siebzehn Lenze zählte, schuf er schon eines der am meisten beeindruckenden Zeugnisse dieses
Themas.
Alles aus seiner Feder war menschlich gezeichnet und niemals an Blasphemie oder Bösartigkeit auch nur anstreifend. Selbst
wenn Paul etwas gar nicht ausstehen konnte, er war in seinen Zeichnungen und auch seinen Texten oder Kommentaren niemals verletzend. Paul war das Augenzwinkernde in der Kritik eigen, deshalb mochte ihn die Welt so gut leiden, so sie Verstand
genug und wenig Eitelkeit besaß, was ohnehin ein Widerspruch in sich ist.
Ich sah zu Stecher hin, der im Altarraum sitzend das alles sehr gelassen – vielleicht wie ich nur am Rande und in eigene Gedanken versunken – aufnahm, und ich bewunderte ihn in diesem Moment, ohne diesen Mann der Kirche je kennengelernt zu
haben. Mag sein, ich legte das alles in ihn hinein und er war frommer, als ich ihn sah oder sehen wollte, vielleicht aber auch nicht.
Ich dachte jedenfalls, er sei gläubig, aber nicht fromm oder gar bigott, und eben auch kritisch. Ich sah ihn weltoffen und weitblickend und Paul mochte ihn wohl deshalb gut leiden. Und damit sei´s genug.
Im Angesicht des Todes ist alles richtig und falsch zugleich. Ein jeder Mensch reagiert anders. Sensible können ungerührt
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sein, Hartherzige zerbrechen, Spendable können geizen, Kleinmütige großherzig werden, Trauer kann der Freude weichen, Belastung der Erleichterung, doch etwas ändert sich anscheinend nicht: Politiker bleiben parteipolitisch. Es war also eine verbal
absteigende Reihe gewesen, seine Einsegnung, ganz entgegen seinem Gourmetleben. Dort schätzte er die aufsteigende Reihe,
im Leben, beim Essen, beim Wein. Zu alledem hatte er in seinem Sarg ein mildes Lächeln auf den Lippen, und ein solches hätte
er auch gehabt, wäre er nicht entschlafen gewesen. Denn genau so habe ich ihn zum letzten Mal gesehen, aufgebahrt und mit
einem Lächeln auf den Lippen. So habe ich ihn – gespenstisch genug – in der Nacht seines Ablebens im Traum gesehen, aufrecht und lächelnd, und im Traum sagte ich ihm noch, wie gut er sich erholt hätte. Er war wie ein Lächeln in die Welt gekommen und als solches ist er auch wieder gegangen.
Im Südtiroler Glurns, im Vintschgau jenseits des Reschenpasses, trug sich tags darauf die eigentliche Beerdigung zu. In
Glurns wollte Paul liegen, in Glurns wurde ihm an der Friedhofsmauer, gegenüber des Kircheneingangs, ein Ehrengrab errichtet.
In Glurns war und ist Paul Flora zu Hause. Ich verabschiedete mich von Paul zusammen mit meiner Familie eigentlich ohne
fremde Beigaben, denn ich bekam kaum etwas von der Predigt mit. Nur Marian Cescutti, der Leiter des Südtiroler Kulturinstituts, vermochte mich tief zu bewegen. Er brach am Ende seiner Grabrede schluchzend zusammen.
Was aber sonst noch dort geschah, streifte ans Mystische an, konnte nur einem Menschen wie Paul Flora passieren und jagte
allen Anwesenden Trauergästen einen Schauer über den Rücken. Als nämlich der Sarg aus der Kirche getragen und aufs Grab
gestellt worden war, flogen drei Raben mit einem gellenden Schrei, als hätten sie Seht her! rufen wollen, in den Baum dahinter
und ließen sich darin nieder. Die Trauergemeinde zeigte auf diese und es einte sie ein dem Anlass angemessenes, heiser krächzentes: Da! Die Raben aber schwiegen. Zu hören war nur noch das Schlagen ihrer Flügel in der wiedergekehrten Stille, das Rascheln der Blätter, bis sie endlich gut saßen. Dann war Ruhe. Beklemmung. Trauer. Ich erinnerte mich an zwei Arbeiten, die
ebenfalls frisch gezeichnet in seinem Atelier gelegen waren: Drei Raben insgesamt, einer mit einer Rose im Schnabel und zwei,
wie ins Gespräch vertieft, auf einer Stange sitzend. Waren sie´s? Die drei wahrhaftigen Raben im Baum wohnten dem Begräbnis bis zum Schluss bei. Still und andächtig, könnte man sagen, begleiteten sie den Zeichner von der Hungerburg (und ich
nenne ihn absichtlich nicht „Meister“ wie Kubin, und zwar nicht der mangelnden Bedeutung wegen, sondern weil es Paul nicht
gefallen hätte), diese Raben begleiteten also den Spitzfedervirtuosen, der ihnen, den Raben, zu Lebzeiten so viel Aufmerksamkeit gewidmet und sie quasi zu seinem Wappentier und Markenzeichen erhoben hatte, auf seinem letzten Weg.
Und als wäre es damit nicht genug, wurde einen Tag danach ein ganz junger Rabe im Garten auf der Hungerburg, Pauls Domizil seit über sechs Jahrzehnten, von seiner Witwe Ursula und dem treuen Gärtner Stefan entdeckt. Der junge Rabe schrie nach
seiner Mutter oder nach wem auch immer. Ursula und Stefan waren etwas ratlos und wohl auch irritiert, doch dann griffen sie
zum Telefon. Versierte Tierpfleger wurden eilends herbeigerufen, sich um den Kleinen zu kümmern, was sie auch zu tun versprachen. Ich hoffe und denke, der kleine Rabe wird vielleicht bei Paul und Flora, seinen beiden Artgenossen im Alpenzoo zu
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Innsbruck, benannt nach ihm, ihrem Zeichner, der in Glurns begraben zur selben oder einer ähnlichen Zeit bereits von zwei
Reisebussen mit einem Haufen schräger Vögel heimgesucht wurde, Unterschlupf und Annahme gefunden haben und dort
groß und stark werden. Könnte aber auch gut sein, dass er es alleine schafft und nachher bis nach Glurns fliegt. Das wünsche
ich mir für den kleinen Raben: Ein Leben wie ein Lächeln...
Thomas Seywald

1

Als Winzlinge bezeichnete Flora immer jene kleinen Zeichnungen, wie sie im Buch „Winzige Werke“ verewigt sind. Sämtliche dieser Arbeiten sind
kleiner als 9x13 cm.
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