In memoriam - Professor Erwin Parthe, Genf

Präambel

Als eine junge Klavierspielerin
sich traf mit Professor Erwin
der unerläßlich spielte
bis das Morgengrauen sich enthüllte,
war noch niemandem klar,
wo sie hingeraten war.

Er (aus) Wien

Du bist ein Phänomen, eine Singularität,
zu eng für Dich die Welt mitsamt der Fakultät,
mir scheint als ob Du hättest auch bereist
andere Welten und Gestirne, und seist
mit allem und allen gleich vertraut,
weil Dein Vertrauen unendlich große Brücken baut.
Ein pensionierter Professor,
Kristallograph und davon besessen,
scharfen Blickes wie ein gezähmter Vagabund,
ein Wiener, aber nicht vom Alsergrund,
ein auf Reisen ergrauter Mitteleuropäer,
beredt und wahrlich kein Pharisäer,
mit eingebautem Lexikon,
mit Pfiff und ohne schalen Unterton,
ein Vielgereister, dessen Lächeln
einnahm Seel' um Seele,
ob Lehrer, Fremde oder Sängerskehle,
ob Kollegen, Frauen, Wissenschaftlerriegen,
Dein Esprit war nicht zu unterkriegen.
Willensstark und ohne Klagen
durchschritt er an den schlimmen Tagen
alle Unbill wie ein Leit= und Sinnenbild.
Habt Ihr nicht durch sein Wirken nur erzielt,
was Euch ohne vorgekautes Denkgerüst
wär' verwehrt geblieben - und wofür Ihr danken müßt?
Unumstritten seine herbe Sparsamkeit,
Quelle vieler Anekdoten, der Frauen größtes Leid,
ach die Frauen, ja die Frauen,
ausgesetzt dem Geist so wild und unbehauen,
sie versuchten sich am forschen Schritt,
aber drei von vieren wollten nicht mehr mit.
Umweggeograph, Philologe, Reiseleiter,
Organisator, ewiger Schüler und Wegbereiter,
begabt für zehn, gewandt, mit warmem Charme,
mit Begleitern matt, zermürbt und arm,
gestählt im Karwendel, gipfelsturm= und bergerprobt,
aber immer noch nicht ausgetobt.
Wie schaffte es der liebe Gott,
die Symbiose aus Laborperson und Polyglott,
aus Wiener Blut und Neuentdecker
hineinzustopfen in den engen Zöger?
Was wäre sein Gedenken,
würden wir nicht behend lenken
unser Augenmerk auf die Musik,
die er liebte, Stück um Stück,
deren Liebe er, wie ihm immer eigen,
übertrug auf andere, ob Flöten oder Geigen.
In Liebe und mit inniger Verehrung
gedenken wir des sprühenden Geistes Erwin,
der mit innig starker Wesensart
das Gute stets hervorgekarrt.
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