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Der Vater ist schwer krank. Ein letztes Mal trifft sich die Familie in Ungarn, der Heimat des Vaters, 
um dort, wie jedes Jahr, den Sommer zu erleben. Doch diesmal ist alles anders. Statt im Balaton zu 
schwimmen, mit der Familie zu feiern, Erinnerungen an früher wach werden zu lassen, zwingt ein 
hartnäckiges Fieber den Vater ins Krankenhaus. Er hat seine letzte Reise angetreten. Nach Wochen 
ist er zurück in Frankfurt, im Klinikum Höchst. Die Tochter betreut ihren Vater aufmerksam, 
liebevoll und zuverlässig, manchmal aber auch widerwillig und zornig. 
 
Schreibend verarbeitet Zsuzsa Bánk den Verlust ihres eigenen Vaters. Beschreibungen der 
vielfältigen, verwirrenden Gefühle der Trauer mischen sich unter die unendlich vielen 
Erinnerungen an den Vater ihrer Kindheit und Jugend, an das liebevolle Zusammenleben im 
Erwachsenenalter. 
 
Wir erfahren aber auch, was im Leben der Familie nach dem Tod des Vaters an ungewohnten 
Aufgaben ansteht: Angehörige informieren, der Mutter beistehen, Behördengänge und 
Korrespondenzen erledigen, Verträge kündigen, Finanzen ordnen, ein Grab kaufen, die Beerdigung 
organisieren, Räumen - aufräumen, ausräumen, wegräumen. Dies alles im gewohnten Alltag des 
eigenen Lebens. 
 
Der Betriebsamkeit der ersten Wochen nach dem Tod des Vaters folgt das lange, tränenreiche, 
mühselige Trauerjahr, unerwartet gelegentlich aufgehellt durch Gefühle der Erleichterung und 
Befreiung, reich befrachtet mit Erinnerungen und der verwirrenden Furcht, diese Erinnerungen 
irgendwann zu verlieren. Die Erinnerung ans Sterben allerdings wird bleiben: 
 
Die Erinnerung ans Sterben wird bleiben, die Erinnerung an die letzten Tage, an das Totenzimmer 
in der Klinik und meinen Vater darin, für uns drapiert, für unseren Abschied, unser letztes Treffen 
zurechtgelegt, die Erinnerung an mein Grundgefühl, an das immerzu mit pochende Gefühl , mit 
dem mein Leben in diesem Jahr ausgestattet, gepolstert, tapeziert und bestückt war, mit dem ich 
am Morgen aufwachte und am Abend zu Bett ging, das ich in meine Träume mitnahm, in meinen 
Kaffee rührte, auf mein Brot strich, in meine Handtasche packte, wenn ich das Haus verließ, und 
wieder ausräumte, sobald ich zurückkehrte und die Tür aufstieß. (S 236) 
 
In vielen kurzen, aneinandergereihten Abschnitten schreibt Zsuzsa Bánk über das Leben und den 
Tod des Vaters und über ihr erstes Jahr der Trauer, ehrlich, offen und achtsam, in ihrem 
wunderbar unaufgeregten Erzählstil. 
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