
ABSCHIED ELISABETH 

 

Lieber Peter, verehrte Familienangehörige, sehr geehrte Trauergemeinde! 

Es war ein prachtvoller Sommertag, an dem ich Elisabeth das letzte Mal sah und sie 
mich fröhlich mit den folgenden Worten empfing: „DU musst meine Grabrede halten 
und es soll lustig sein!“ Erschrocken und schockiert protestierte ich, doch sie meinte 
nur:..“wir haben doch immer so viel gelacht, ich will kein trauriges Begräbnis!“ 

Meine liebe Freundin hatte mich wieder einmal überschätzt; sie dachte ich hätte die 
Fähigkeit, uns alle hier und heute zum Lachen zu bringen. Verzweifelt fuhr ich nach 
Hause und hoffte, sie würde bald wieder gesund werden und mich überleben. Bis 
heute habe ich mich nämlich mein ganzes Leben lang erfolgreich vor öffentlichen 
Reden gedrückt. 

Verzeihen Sie mir bitte, wenn ich fast keine der vielen Anekdoten erzählen werde. 
Aber über unser gemeinsames Lachen möchte ich wohl sprechen, denn das war die 
Grundstimmung unserer langen Freundschaft. Das Schönste daran war nämlich, 
dass es niemals ein Missverständnis gab. Ich meine damit, dass wir einander nie 
fragen mussten: „Warum lachst du?“ 

Meistens begann es so: Elisabeth hatte eine scharfe Beobachtungsgabe. Ein Wink 
von ihren schalkhaften Augen genügte, ich sah dorthin und verstand, was sie meinte- 
dann prusteten wir schon los. Wir steckten einander gegenseitig an und konnten oft 
gar nicht mehr aufhören. 

Bei den Proben im Ballettsaal verlief das noch relativ harmlos, aber auf der Bühne, 
während einer Vorstellung konnte es schlimme Folgen haben. 

Wenn wir miteinander tanzten, wagte ich daher nicht, sie anzusehen. Auch Elisabeth 
vermied den Augenkontakt. Wenn ich DOCH zu ihr blickte, merkte ich manchmal an 
den merkwürdig zitternden Bewegungen ihres Mundes, dass sie ein Lachen verbiss. 

Ohne zu suchen, fanden wir immer einen Anlass Tränen zu lachen. Auf diese Weise 
erleichterten wir uns den Frust und die anstrengenden Proben. Es war so 
BEFREIEND! 

Unser größtes Glück bestand dann später darin, dass wir BEIDE Partner mit viel viel 

Humor gefunden hatten: „Peter und der Wolf“ passten wie ideal sitzende 
Ballettschuhe - eine große Seltenheit! Und nicht minder wichtig: Sie mochten 
einander vom ersten feuchtfröhlichen Heurigenbesuch beim Zawodsky! 

EINE Anekdote möchte ich DOCH erzählen, weil sie so typisch für unseren Künstler-
Beruf ist: 



Als Elisabeth Theaterwissenschaft studierte, arbeitete sie an ihrer Diplomarbeit über 
die ehemalige Ballettmeisterin und Choreografin Erika Hanka. Gewissenhaft wie sie 
war, hatte sie sich vorgenommen ALLE Tänzer und Sänger, die je mit der Hanka 
Kontakt gehabt hatten, zu interviewen. 

Von einem Kammersänger erfuhr sie: „Ja natürlich kannte ich die Hanka. Wir 
fuhren1938 mit demselben Schiff von Amerika nach Europa. Ich kam von einer 
Tournee und hatte phantastische Erfolge gefeiert.“ Dann erzählte er Elisabeth sein 
GANZES Leben. 

Kein Wort mehr von der Hanka! 

Ein anderes Mal kam sie von zwei schon recht betagten Ballettkollegen zu mir: „Stell 
dir vor, die beiden berichteten ein wenig von der Ära Hanka, dann gerieten sie in 
Streit über die Schritte in der Variation des Benno im 2.Akt Schwanensee…  

Kein Wort mehr von der Hanka! 

(Wie eine wissenschaftliche Arbeit so zustande kommt..) 

Jeder von Ihnen wird SEIN Bild von unserer „Möwe“ als Tänzerin, Ehefrau , Mutter, 
Freundin behalten. ICH kann am Ende nur noch hinzu fügen, was ich außer 
ihremSinn für Humor noch bewundert habe: 

Die Liebe und Hingabe an jede Art von Tanz, ihre Musikalität, die außerordentliche 
Sprachbegabung, ihre rasche Auffassungsgabe, den Wissensdrang und den 
eisernen Willen, mit dem sie fast alles erreichte, was sie wollte. 

An ihrer Behauptung, hellseherische Fähigkeiten zu besitzen, habe ich immer etwas 
gezweifelt. Bis zu jenem schwülen Morgen in Washington, an dem sie erwachte und 
mir mitteilte, sie hätte geträumt, wir bekämen statt der letzten Wochengage nur einen 
Dollar ausgezahlt. Und sie hatte FAST Recht: Wir bekamen keinen cent! 

Leb wohl, meine liebe Lachmöwe! 


